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Neue Lizenzen  
New licenses  

PC abhängig /
PC dependent 

Host-ID

PC unabhängig /  
PC independent    

Dongle
Einschränkungen /  

Restrictions
ETS3 Professional 900,00 E  950,00  E
  ETS3 Supplementary 50,00 E 100,00 E Für Notebooks, max. 2 Lizenzen,  nur gemeinsam 

mit der ETS3 Professional, kein Druck möglich
For Notebooks, max. 2 licenses,  only together 
with ETS3 Professional, no reports can be printed

  ETS3 Trainee 100,00 E 150,00 E Nur für Studenten, 1 Projekt, max. 20 Produkte, 
ohne Export
For students only, 1 project, max. 20 products, 
no export 

Beim Kauf einer ETS3 Trainee bis zum 31. 12. 2009 erhalten Sie eine KNX Training 
Dokumentation kostenlos. Bitte fügen Sie den Gutscheincode im KNX Onlineshop 
ein: JOUR0902DPWTDK3ZEER 
If you buy ETS3 Trainee till 31. 12. 2009 you will get a Training Documentation 
for free. Please use the voucher code number at the KNX Onlineshop: 
JOUR0902DPWTDK3ZEER

Upgrade Lizenzen / Upgrade licenses 
ETS2 V1.3 200,00 E 250,00 E

ETS2 (before V1.3) 250,00 E 300,00 E

ETS3 Host-ID > ETS3 Dongle 250,00 E

Schulungslizenzen / Educational licenses    
ETS3 Training Package 1.000,00 E 1.500,00 E 1 x ETS3 Professional, 10 x ETS3 Trainee  / 

2 x Trainingshandbuch  / 2 x Training Handbook
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It is now some time ago since, 
after the demise of the ‘golf ’ 
generation, that we have star-
ted to hear and read about 
the new ‘I want everything 
– now!’ generation.  But you 
can’t help but feel that the ur-
gency of that ‘here and now’ 
is more about watching the 
sports action from the sofa 
than actually getting involved. 
Well, the party is over. 
What remains is the next op-
portunity. And that will come 
earlier than we think.   If it is 
true, as the clever specialists 
in this field tell us in great 
detail, that 40% of the primary 
energy consumed in central 
Europe is used for heating, but 
also that more than one third 
of that could be saved with 
intelligent technology, then 
that is our opportunity to 
do something here and now.
KNX is green! – that is our 
motto. There is no more 
direct way than to demons-
trate energy conservation 
potential with the help of 
KNX technology and to 
show how it is done, (for 
example using KNX heating 
controls). That’s what we do 
in this publication. Whether in 
summer or in winter – what 
counts is action. 
‘Hic Rhodus, hic salta’ (Show 
us here and now what you 
can do!) is the Latin version 
of a famous expression from 
ancient Greece. Here – with 
generation KNX – you can 
show how serious you are 
about energy conservation.  
As the ancient wisdom has it: 
a journey of a thousand miles 
starts with a single step.

Es ist nun schon einige Zeit 
her, dass das Feuilleton nach 
der Generation „Golf“ die 
Generation “Ich will alles, 
sofort“ postuliert und mani-
festiert hat. Das jetzt und hier 
bezog sich dabei wohl auch 
eher auf sportlichen Genuss 
als auf konkretes Tun. 
Die Party ist vorbei. 
Was bleibt, ist die nächste 
Chance. Und die kommt 
früher als gedacht.  Wenn es 
stimmt, was uns die klugen 
(Vor-) Rechner detailliert 
darlegen, dass nämlich ca. 
40 % der Primärenergie in 
Mitteleuropa für die Heizung 
benötigt werden, dass sich 
davon aber mit intelligenter 
Technik mehr als ein Drittel 
einsparen lässt, ist das die 
Chance hier und jetzt etwas 
zu tun.
KNX ist Grün!, so lautet 
unser Motto. Konkreter kann 
man es nicht machen als mit 
der KNX Technologie Poten-
ziale zur Energieeinsparung 
vorzustellen und anhand von 
z.  B. der Heizungssteuerung 
mit KNX zu zeigen wie man‘s 
macht. Das machen wir in 
diesem Heft. Da spielt es 
keine Rolle ob Sommer oder 
Winter. Da zählt nur die Tat.
Hic Rhodos, hic salta haben 
schon die alten Griechen 
gewusst! 
Hier, Generation KNX 
kannst Du zeigen, wie ernst 
Du es mit dem Energiesparen 
nimmst!  
Ein paar Generationen früher 
hieß das: Es gibt nichts Gutes 
– außer man tut es.
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Jacobo Til aus Spanien ist der 15.000ste KNX Partner!
Jacobo Til from Spain is the 15,000th KNX Partner!

Jacobo Til ist Mitarbeiter von Mindual S.A. / Jacobo Til is a staff member for 
Mindual S.A. 

Mr. Jacobo Til, a Spanish citi-
zen, working as a staff mem-
ber for Mindual S.A. (Spain), 
recently became the 15.000th 

KNX partner by sending in his 
application after successful 
participation to a KNX basic 
course at the KNX Certified 
Training Centre of Fundación 
San Valero in Madrid. Mr. Til 
was so kind to answer a few 
questions and shed some 
light on the activities of the 
company he works for and 
its KNX activities.

KNX Association: What were 
the reasons for you to become 
KNX partner? How is the 
partnership going to affect your 
company’s position towards po-
tential customers?
Jacobo Til: I first heard of 
KNX when it was still called 
EIB. A Hotel-Resort project 
controlled by KNX was 
assigned to our company 
recently. Moreover, one of my 
colleagues, who had already 
participated in the KNX basic 
course before me, had spoken 
highly of the course.

Vor kurzem konnten wir 
unseren 15.000 KNX Partner 
begrüßen. Es ist Jacobo Til, 
Spanier und Mitarbeiter 
von Mindual S.A. (Spanien). 
Nach erfolgreicher Teilnah-
me am KNX Grundkurs im 
KNX zertifizierten Schu-
lungszentrum der Fundación 
San Valero in Madrid hat er 
sich bei uns registriert. Herr 
Til war bereit, uns einige 
Fragen zu beantworten und 
uns über den Tätigkeitsbe-
reich des Unternehmens 
zu informieren, für das er 
arbeitet, insbesondere seine 
Arbeit mit KNX.

KNX Association: Warum sind 
Sie KNX Partner geworden? Was 
glauben Sie – welche Auswir-
kungen wird diese Partnerschaft 
auf die Stellung Ihrer Firma 
gegenüber potentiellen Kunden 
haben?
Jacobo Til: Das erste Mal 
hörte ich von KNX als es 
noch EIB hieß. Vor kurzem hat 
unsere Firma den Zuschlag 
für ein Ressort-Hotelprojekt 
erhalten, das mit dem KNX 
System arbeitet. Außerdem hat 
ein Kollege, der an diesem Kurs 
teilgenommen hatte,  mir die-
sen aufs Wärmste empfohlen. 
KNX wird mehr und mehr ge-
nutzt – und um diese Arbeiten 
nicht an andere vergeben 
zu müssen, war es absolut 
notwendig, dass ich mich mit 
diesem Kurs weiterbilde.

KNX Association: Um KNX 
Partner werden zu können, muss 
man zertifizierte Schulungsmaß-
nahmen besuchen. Wie waren 
Ihre Erfahrungen mit der ETS? 
Jacobo Til: Ehrlich gesagt 
habe ich den Kurs als ziemlich 
anstrengend empfunden, denn 
ich habe ja tagsüber gearbeitet 
und dann abends noch den 
Kurs besucht, und das ging 
über einige Wochen, was es 
auch nicht einfacher machte.
Aus meinen Erfahrungen mit 
der ETS – der KNX Software 
– kann ich sagen, dass ihre An-
wendung einfach ist. Ich hatte 

aber schon während meines 
Studiums mit ihr zu tun.

KNX Association: Wie erhält 
Ihr Unternehmen die Aufträge 
für KNX Projekte?
Jacobo Til: Im Allgemeinen 
erhalten wir in unserer Fir-
ma die KNX Aufträge von 
Beratungsunternehmen mit 
den entsprechenden Spezifi-
kationen. Falls wir aber von 
Anfang an am Projekt beteiligt 
sind, besteht unsere Firmen-
politik darin, für den Kunden 
maßgeschneiderte Projekte 
entsprechend seinen Anfor-
derungen zu entwickeln. Wir 
arbeiten in vielen Bereichen.

KNX Association: Könnten Sie 
uns einige KNX Projekte nennen, 
an denen Sie mitgearbeitet 
haben?
Jacobo Til: Da wir ja erst 
seit einem Jahr mit KNX 
arbeiten, gibt es bis jetzt nur 
ein Beleuchtungsprojekt in 
einem Büro. Jetzt arbeiten wir 
aber an einer Vielzahl weiterer 
Projekte: eine Polizeistation 
(Zaragoza), das Hotel-Resort 
Cantero (Alhama de Aragón), 
das Beleuchtungssystem des 
„Stadium Venecia“ (Zaragoza) 
und ein Hotel in Burbaguena 
(Teruel).
KNX gratuliert an dieser Stelle 
Herrn Til zu seiner KNX Part-
nerschaft und wünscht ihm und 
seinem Unternehmen viel Erfolg 

bei der Verwendung von KNX für 
zukünftige Projekte der Haus- 
und Gebäudetechnik.

Kontakt: 
jacobo_til@telefonica.net

The application of KNX is 
constantly increasing. In order 
to avoid having to outsource 
work assigned to us, my par-
ticipation to the course was 
indispensable. 

KNX Association: In order 
to become KNX partner, it is 
indispensable to attend a cer-
tified training. What was your 
experience with ETS?
Jacobo Til: Honestly, I expe-
rienced the course as quite 
hard, since I worked during 
the day and took the course 
in the evenings over a period 
of several weeks, which did not 
make it easy. I experienced the 
KNX software, ETS, as easy to 
use. Actually, I already had made 
some experience with it when 
I was still a student. 

KNX Association: How is KNX 
project procurement done in your 
company?
Jacobo Til:  Generally, our com-
pany carries out KNX project 
work previously specified by 
Consultancy companies. If we 
are involved from the very start 
of the project our company’s 
policy is to design projects tai-
lored to the client requirements. 
We do work in many sectors.

KNX Association: Can you give 
us some reference KNX projects 
you worked on in the past?
Jacobo Til: As we have only 
started working with KNX 
one year ago, until today we 
have only completed one 
lighting project in an office. 
We are currently working on 
several projects: a police stati-
on (Zaragoza), Hotel-Resort 
Cantero (Alhama de Aragón), 
Lighting control of the Stadium 
Venecia (Zaragoza) and a Hotel 
in Burbaguena (Teruel).

KNX would like to congratulate 
Mr.  Til on becoming KNX partner 
and wishes him and his company 
lots of success in the further use 
of KNX in homes and buildings.

Contact: 
jacobo_til@telefonica.net
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Das „Gotische Haus“ in 
Großostheim aus dem Jahr 
1421 ist das älteste erhal-
tene Fachwerkgebäude des 
Landkreises Aschaffenburg. 
Im Jahr 2006 komplett 
entkernt und restauriert, 
ist es ein Musterbeispiel für 
handwerkliche Restaurie-
rungskunst. Im Kontrast dazu 
steht die moderne Anlagen-
technologie bei der Gebäu-
deautomation mit einer KNX 
Steuerungstechnik. Dadurch 
lassen sich wesentliche Funk-
tionen wie Beleuchtung, 
Heizung und Lüftung zentral 
steuern. Mit diesem System 
werden über die Schließan-
lage des Haupteinganges 
beim Verlassen des Gebäudes 
abends die Beleuchtung und 
verschiedene Stromverbrau-
cher ausgeschaltet und die 
Heizungsanlage auf Standby 
gestellt.

Seit der Renovierung stehen 
die Räume im „Gotischen 
Haus“ für Trauungen, Ausstel-
lungen und Veranstaltungen 
zur Verfügung. Um die alten 
Lehmwände vor Bausub-
stanzschäden zu bewahren, 
wurde eine Sanierungshei-
zung eingesetzt: Eine im Ring 
verlegte Heizungsschlange im 

Sockelbereich der Außenwän-
de, die mit einer konstanten 
Vorlauftemperatur von 30 °C 
im Winter wie im Sommer 
betrieben wird. Dies verhin-
dert, dass Feuchtigkeit nach 
oben steigt. Zur Beheizung 
der Räume wurde eine Wand-
flächenheizung installiert, die 
Regelung der Wärmevertei-
lung erfolgt über eine KNX 
Einzelraumregelung. 
Die neue Heizungsanlage 

stammt von Buderus und um-
fasst ein Gas-Brennwertgerät 
Logamax plus GB142 mit 24 
kW und der Regelung Logama-
tic 4121 sowie ein Funktions-
modul FM446 zur Verbindung 
der KNX Einzelraumregelung 
mit der witterungsgeführten 
Heizungsanlage. Diese ver-
fügt neben einer zentralen 
Vorlauftemperaturregelung 
(Vorregelung) über eine Einzel-
raumregelung (Wärmevertei-

lungsregelung), dadurch wird 
die gewünschte Raumtempe-
ratur jeweils bedarfsgerecht 
geführt. Durch die Integration 
der Heizungsanlage in die KNX 
Gebäudeautomation ist eine 
erhebliche Energieeinsparung 
gegeben.
Über eine KNX Wettersta-
tion werden alle relevanten 
Messwerte wie Sonnenein-
strahlung Ost, Süd oder West, 
Außentemperatur, Windge-

Bild 1. Bei der Renovierung des „Gotischen Hauses“ in Großostheim wurde die moderne KNX Steuerungstechnik eingebaut.
Picture 1. Modern KNX control technology was installed as part of the refurbishment of the “Gothic House” in Grossostheim

Bild 3. In einem zentralen 
Schaltschrank laufen alle 
wesentlichen Daten der 
KNX Gebäudeautomation 
zusammen. 
Picture 3. All essential data 
lines converge in a central 
switch cabinet.

Intelligent Energy Efficiency with KNX (Germany)
Modern KNX heating control technology ensures smart energy use  
in an almost six centuries old half-timbered house

Intelligente Energienutzung mit KNX (Deutschland)
Moderne KNX Heizungssteuerung sorgt in einem fast 600 Jahre  
alten Fachwerkgebäude für intelligente Energienutzung 

Bild 2. 
Im Dachgeschoss sind 
das Buderus Regelgerät 
Logamatic 4121, die 
Ve r t e i l e r  u nd  da s 
Gas-Brennwer tgerät 
Logamax plus GB162 
untergebracht. 
Pictrue 2. 
The Buderus controller 
L o g a m a t i c  4 1 2 1 , 
the heat distributors  
and the gas condensing 
boiler Logamax plus 
GB162 are installed in 
the attic.
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Dating back to 1421, the 
“Gothic House” in Grossost-
heim is the oldest preserved 
half-timbered house in the 
southern German district 
of Aschaffenburg. Following 
thorough refurbishment and 
rebuilding in 2006, it is today 
a showcase of the craft of 
building restoration. Its hi-
storic character contrasts 
with the highly advanced 
KNX control technology 
incorporated in the building 
automation. This technology 
allows for centralised con-
trol of such major services 
as lighting, heating and ven-
tilation. When the building 
is vacated in the evening, 
for example, the locking 
system at the main entrance 
automatically switches off 
the lights and various other 
electrical devices and puts 
the heating system in stand-
by mode.

Since the refurbishment, the 
rooms in the Gothic House 
have been available for wed-
dings, exhibitions and other 
events. A special wall heating 
system was installed to protect 
the old cob walls against irre-
parable damage. A heating coil 
looped through the plinth is 
operated with a constant flow 
temperature of 30 degrees 
centigrade both in winter and 
in summer, thereby preventing 
dampness from rising through 
the exterior walls. Wall heaters 

are used inside the rooms 
and the distribution of heat 
is managed using KNX room 
controllers. 
The new heating system was 
supplied by Buderus – a gas 
condensing boiler Logamax 
plus GB142 rated for 24 kW, 
a Logamatic 4121 control unit 
as well as an FM446 function 
module to connect the KNX 
room controllers with the 
heating system which is con-
trolled based on outdoor tem-
perature. In addition to central 
flow temperature control, the 
heating system also uses a 
single-room control function 
for the distribution of heat, 
thereby allowing to control the 
desired room temperatures in 
line with actual requirements. 
Highest energy savings have 
been achieved by integrating 

Bild 5. Attraktiv und einladend: Die Veranstaltungsräume im 
Gotischen Haus, Quelle: Buderus / Picture 5. Nice and welcoming: 
The function rooms of the Gothic House, Source: Buderus

the heating system with the 
KNX building automation.
A KNX weather station mea-
sures all relevant parameters 
such as eastern, southern and 
western sunlight, the outdoor 
temperature, the wind speed, 
rainfalls and dusk/dawn. All 
building technology systems 
installed in the house can 
use the captured data for 
their internal control pro-
cesses. KNX-based building 
automation ensures optimum 
operation of all systems by 
constantly monitoring and 
displaying all relevant functions 
and operating modes. Failures 
are communicated to the sy-
stem operator via the Internet, 
which also allows remote mo-
nitoring and operation. 

Bild 4. Gemeinsam haben sie das Projekt geplant und begleitet (von 
links): Thomas Luh (Produktmanager Regelung Buderus Wetzlar), 
Bernd Sauerwein (Fachplaner Elektrotechnik) und Andreas Staab 
(Fachplaner Heizung). / Picture 4. Planning and monitoring the 
project was a team effort (from left): Thomas Luh (Product manager 
Control Systems, Buderus Wetzlar), Bernd Sauerwein (electrical 
planner) and Andreas Staab (heating planner).

Bild 6. Ein Buderus Gas-Brennwertgerät 
Logamax plus GB142 liefert Heizwärme 
und warmes Wasser. Quelle: Buderus
Picture 6. The Buderus gas-fired 
condensing boiler Logamax plus 
GB142 provides thermal heat and 
warm water. Source: Buderus

schwindigkeit, Regen und 
Dämmerung erfasst. Die 
Daten stehen dann allen 
haustechnischen Anlagen für 
deren interne Regelung zur 
Verfügung. Die Gebäudeau-
tomation durch KNX stellt 
den optimalen Betrieb der 
Gebäudetechnik sicher, weil 
alle relevanten Funktionen 
und Betriebszustände laufend 
überwacht, für die Opti-
mierung berücksichtigt und 
auf einem Display angezeigt 
werden. Eine Störmeldungs-
weiterleitung via Internet 
an den Betreiber der Anlage 
ermöglicht die Überwachung 
und Bedienung auch aus der 
Ferne. 
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Bromma – Seit mehr als 70 Jahren Schwedens  
modernster Flughafen (Schweden)
Bromma – The most modern Airport in Sweden 
for more than 70 years (Sweden)

Bromma ist einer der ältesten 
im Betrieb befindlichen Flug-
häfen in Schweden und liegt 
in der Nähe von Stockholm. 
Er ist zudem einer der Größ-
ten und Wichtigsten. Die Sta-
tistik von 2008 weist Bromma 
mit 1,5 Mio. Passagieren 
pro Jahr als drittwichtigsten 
Flughafen des Landes aus. 
Flüge von Unternehmen und 
der Regierung machen einen 
großen Teil des Flugverkehrs 
aus, sodass seine Bedeutung 
größer ist als die einfachen 
Passagierzahlen vermuten 
lassen. Die Renovierungsar-
beiten in Bromma dauern 
noch immer an und KNX 
war bisher in jeder Phase 
seit 1995/96 mit dabei. Das 
Projekt unter der Leitung 
von Ertek AB wurde von der 
KNX Nationalen Gruppe in 
Schweden als Projekt des 
Jahres ausgezeichnet.

Der Bromma Flughafen besteht  
aus vielen Gebäuden. Das 
Hauptgebäude wurde bereits 
mehrere Male erweitert und 
2005 wurde eine neue An-
kunftshalle eröffnet. Ein neuer 
Kontrollturm wurde ebenfalls 
gebaut, der das Eurocat Luft-
raumkontrollsystem enthält. 
Dieser wurde 2003 fertig 
gestellt und wird mit LEDs be-
leuchtet. Verschiedene Farben 
können über einen RGB Regler 
eingestellt werden. Über Weih-
nachten wird die Beleuchtung 
auf rot und über Ostern auf 
gelb gestellt. 
Der Liegenschaftsmanager des 
Flughafens Anders Hägglund 
hatte früh erkannt, dass KNX 
die elektrische Installation in 
Bromma vereinfachen und ver-
bessern würde und sagte: “Da 
wo wir jetzt stehen, glaube ich 
nicht, dass ein anderes System 
uns die gleiche Funktionalität 
ermöglicht hätte, die wir heute 
an diesem Flughafen haben.“

Vorteile von KNX 
(Auszug):
•	Komfort	für	die	Fluggäste	mit	

einer Beleuchtung die immer 
auf die Tageszeit angepaßt ist. 
Die Flexibilität für Bauun-
ternehmer und das eigene 
Personal neue Funktionen 
zu integrieren, und vor allem 
Änderungen zu machen, 
wenn Renovierungsarbeiten 
ausgeführt werden.

•	Viele	Leuchten	wurden	frü-
her ohne Grund über den 
gesamten Tag eingeschaltet 
gelassen und werden nun 
über lokale gegeneinander 
verriegelte Geräte geregelt, 
was zu einer enormen En-
ergieeinsparung führt, sowie 
die Standzeiten der Lampen 
verlängert hat.

•	Der	Flughafen	sieht	die	Inve-
stition in ein Bussystem als 
eine Investition, die sich über 
die niedrigeren Betriebs- und 
Installationskosten wieder 
amortisieren. Die Tatsache, 
dass der Flughafen die Frei-
heit bei der Produktwahl von 

verschiedenen Herstellern 
hat und nicht auf einen ein-
zigen Hersteller festgelegt 
ist, ist ein weiterer Vorteil. 
Derzeit hat der Flughafen 
in Bromma Produkte von 
neun verschiedenen KNX 
Herstellern in einem einzigen 
System mit 100% Kompatibi-
lität verwendet.

•	Aus	Sicht	der	Installation	läuft	
KNX perfekt: Es gibt einen 
KNX Bus, der durch das 
gesamte Flughafengebäude 

führt und an den einfach neue 
Geräte angebunden werden 
können.  

 Als der Flughafen die neue 
Bar in der Abflughalle bau-
te, konnte das System mit 
neuen Funktionen erweitert 
werden ohne das hierfür eine 
neue aufwendige Verkabe-
lung notwendig war.

•	Auf	 das	 0-1	 Netzwerk	
konnte vollständig verzichtet 
werden. Das Management 
hat jetzt die neuesten Infor-

Bild 1. Komfort für die Fluggäste, denn die optimierte Beleuchtung entspricht immer der Tageszeit. 
Picture 1. Passenger comfort where the lighting is always optimised to suit the time of day.

Bild 2. Bromma ist einer der größten und wichtigsten Flughäfen Schwedens. 
Picture 2. Bromma is one of the largest and most important airports in Sweden.
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KNX Komponenten:
•	Taster	verschiedener	Typen	in	

Abhängigkeit von der Art der 
Installation 

•	Bewegungsmelder	und	Anwe-
senheitssensoren

•	Dimmer	 
(Glühlampen, 1-10V und DSI)

•	Schalter	für	Beleuchtungsre-
gelung und andere elektrische 
Geräte

•	Verschattungsanlage
•	Notbeleuchtung	 

mit KNX Schnittstelle
•	Binäreingänge
•	Visualisierung
•	IP	Router

mationen zu Alarmierungs-
punkten durch das ETS3 
Programmiertool. Es ist den 
Betreibern des Flughafens 
sehr wichtig die aktuellsten 
Informationen über die Instal-
lation zu erhalten, um den ho-
hen Anforderungen gerecht 
zu werden.

KNX Funktionen:

Energieeffizienz

„Mit der Nutzung von KNX 
haben wir die Beleuchtungs-
steuerung so weit optimiert, 
dass es kaum noch Raum für 
weitere Verbesserungen gibt. 
Damit sind wir führend im Ver-
gleich zu anderen Flughäfen in 
Schweden, welche vor großen 
Herausforderungen stehen 
Energie einzusparen: Wir ha-
ben diese Herausforderungen 
bereits durch unsere Investi-
tion in KNX gemeistert. Nun 
richten wir unseren Blick auf 
die LED Beleuchtung in Kom-
bination mit KNX, die weitere 
Möglichkeiten der Einsparung 
bringt. Bromma ist einer der 
ersten Flughäfen in der Welt, 

der die gesamten Landebahnen 
mit LEDs ausgestattet hat und 
das mit Erfolg. Es war eine 
große Investition, die sich aber 
durch einen viel geringeren 
Energieverbrauch auszahlt.“, 
sagt Anders Hägglund.

Beleuchtung

Die gesamte Beleuchtung ist 
über KNX Zeitschaltuhren 
oder Anwesenheitssensoren 
geregelt. Diese sind in be-
stimmten Bereichen auch 
mit Tageslichtsensoren ge-
koppelt, die die Beleuchtung 
bei ausreichendem Tageslicht 
ausschalten. Die WCs und 
Servicebereiche sind mit Be-
wegungsmeldern ausgestattet.

Verschattung

Die vordere Wand der Abflugs-
halle hat einen großen Vergla-
sungsanteil, sodass hier hohe 
Anforderungen an die Verschat-
tungsanlage gestellt werden, um 
den Klimatisierungsaufwand zu 
minimieren und das richtige 
Maß an Beleuchtung zu gewähr-
leisten. Der Flughafen nutzt eine 
sonnenstandgeführte Regelung, 
um so viel wie möglich Licht zur 
Minimierung des Kunstlichten-
ergiebedarfs in das Gebäude zu 
lassen, ohne dabei Blendung zu 
verursachen.

Kommunikation  
mit anderen Systemen

Der Flughafen verwendet das 
bestehende Fiberglasnetzwerk 
als Backbone für das KNX 
System, um die weit ausei-
nander liegenden Gebäude zu 
verbinden. Dies wird mit KNX 
IP Routern und Mediakonver-
tern erreicht.

Bild 3. Die Visualisierung gibt uns eine große Vielfalt von weiteren wertvollen 
Informationen / Picture 3. Visualisation also provides a lot of additional, valuable 
information.

Bild 4. Durch KNX haben wir 
die Beleuchtungsregelung so weit 
optimiert, dass der Stromverbrauch 
kaum weiter gesenkt werden kann. 
Picture 4. Using KNX we have 
optimised lighting control to the extent 
that there is very little space for further 
reduction in electricity consumption.

Weitere Funktionen

Der Flughafen nutzt KNX  
für verschiedene Arten von 
Alarmmeldungen z.B. für 
Pumpen, Notbeleuchtung, 
Erdschlussunterbrechern etc. 
Sollte ein Fehler auftreten 
erhalten die Betriebstechniker 
des Flughafens eine Alarmmel-
dungen per Email oder SMS 
und dann kann der Techniker 
per Computer oder direkt 
vor Ort Abhilfe schaffen. Über 
das Visualisierungsprogramm 
erhält der Betriebstechniker 
Informationen über den Sta-
tus der Beleuchtung und der 
Notbeleuchtung.
Anwesenheitssensoren regeln 
nicht nur die Beleuchtung, 
sondern liefern auch Infor-
mationen über die Anzahl der 
Besucher in den WCs und 
Serviceräumen. Das Manage-
ment misst die Betriebszeiten 
der gesamten Beleuchtung des 
Flughafens, um den Austausch 
von Lampen zu optimieren und 
so Geld zu sparen.
Die Visualisierung liefert au-
ßerdem weitere wertvolle 
Information z. B. über welche 
Verteileinheit ein Nutzer 
versorgt wird, den Typ und 
deren E-Nummer. Das Ma-
nagement gibt sich viel Mühe 
neue Information einzugeben, 
sobald neue Bereiche in den 
Betrieb gehen. Dies spart eine 
Menge Zeit!

Beteiligte Unternehmen:
KNX Systemintegrator:
Erik Teknik Uppsala AB 
Herr Erik Andersson

Kontakt: erik@ertek.se

Bromma is one of the 
oldest functioning airports 
in Sweden and is very close 
to the city of Stockholm. It 
is also one of the largest and 
most important. Statistics 
for 2008 show Bromma as 
the third most significant 
airport in the country with 
its 1.5 million passengers. 
But since a large portion 
of the traffic is made up of 
company and governmen-
tal flights, its significance 
is greater than its actual 
volumes show. Renovation 
work is ongoing at Bromma, 
and KNX has been involved 
in every new phase since 
1995/96. The project was un-
dertaken by Ertek AB, and it 
has secured the award of the 
KNX National Group KNX 
Sweden Project of The Year.

Bromma Airport is comprised 
of many buildings. The main 
building has been extended 
several times, and in 2005 a 
new arrival lounge was opened. 
A new control tower has also 
been built to accommodate 
the Eurocat air-traffic control 
system. This was completed 
in 2003 and is lit with LEDs. 
Different lighting can be 
created using RGB control. 
At Christmas, the lighting is 
turned to red and at Easter 
to yellow.

The airport property manager, 
Anders Hägglund, soon beca-
me aware that KNX would be 
able to simplify and improve 
the electrical installations at 
Bromma and says: ”As we 
stand now, I don’t think there 
is another system that we 
could have used that would 
have given us the functionality 
we have at the airport today.”

Advantages of KNX 
(extract):
•	Passenger	 comfort	 where	

the lighting is always optimi-
sed to suit the time of day. 
Flexibility allowing contrac-
tors and their own personnel 
to integrate new features and 
above all make changes when 
renovations are being carried 
out.
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•	Many	lights	that	were	previ-
ously left switched on to no 
purpose throughout the day 
are now controlled via local 
interlocking devices, which 
save enormous amounts of 
energy and has minimised 
bulb usage.

•	The	airport	see	their	invest-
ment in the bus system as one 
that will be returned through 
lower operation and installa-
tion costs. The fact that the 
airport is free to use products 
from different manufacturers 
and is not committed to 
purchase from just one is very 
advantageous. Currently at 
Bromma they have products 
from nine different KNX ma-
nufacturers, in a single system 
with 100% compatibility.

•	From	 the	 point	 of	 view	 of	
installation, KNX works per-
fectly: there is a KNX bus run-
ning throughout the airport 
to which they simply attach 
additional devices. When the 
airport built the new bar in 
the departure lounge, they 
complemented the system 
with new features without 
the need for extensive new 
electrical installation.

•	The	 airport	 has	 been	 able	
to completely eliminate the 
0-1 network, and they always 
have the latest information 
on alarm points via the ETS3 
programming tool. It is very 
important for the airport to 
have updated information 
on the installation in order 
to meet the high demands 
placed upon them.

KNX Applikations:

Energy efficiency

”Using KNX we have opti-
mised lighting control to the 
extent that there is very little 
space for further reduction in 
electricity consumption. We 
are leading the way compared 
to other airports in Sweden, 
which are facing considerable 
energy saving demands: we 
have already met these de-
mands through our investment 
in KNX. We are now looking 
at LED lighting in combination 
with KNX, which offers the 
possibility of further saving. 
Bromma is one of the first 
airports in the world to replace 
all its runway lights with LEDs, 
with excellent results. This was 
a large investment but it pays 
for itself through much lower 
energy consumption.” says 
Anders Hägglund.

Lighting

All lighting is controlled by 
KNX through time channels 
and/or presence. This is com-
bined with daylight sensors in 
appropriate areas that switch 
off lights when there is suffici-
ent natural light. The lighting in 
toilet and service areas is con-
trolled by movement sensors.  

Blinds/Venetian blinds/
Awnings

The front wall of the departure 
lounge contains a large amount 
of glass which calls for shading 
from sunlight to reduce the 
AC requirement and ensure 
comfortable lighting. We use 
blind positions in order to 
admit as much sunlight as pos-
sible without causing dazzle 
or impairing lighting comfort 
so as to minimise the use of 
artificial lighting.  

Communication  
with other systems

The airport employs the exi-
sting fibre cable network as a 
backbone for the KNX system 
in order to link the airport’s 
various and widely spread 
buildings.  This is done using 
KNX IP-Routers and media 
converters.

Other features

The airport also uses KNX 
for various types of alarm for 
pumps, emergency lighting, 
etc. The airport’s operations 
technicians receive an alarm via 
e-mail or SMS if a fault occurs 

and can then via computer or 
physically take the necessary 
remedial steps. We gain infor-
mation about the status of the 
lighting and emergency lighting 
units via our visualisation 
program. Presence sensors 
not only control lighting but 
also provide information on 
numbers of visitors in re-
strooms and service rooms 
etc. We measure the operating 
time of all the light sources 
throughout the airport to 
confirm functions and in order 
to optimise bulb replacement, 
and, through this, save money.
Visualisation also provides a lot 
of additional, valuable informa-
tion such as which distribution 
unit is supplying the user, the 
type of fitting and its E-number. 
We are very careful to enter 
new information when new 
sections become operatio-
nal. This saves us incredible 
amounts of time!

Involved parties:
KNX system integrator:
Erik Teknik Uppsala AB 
Mr Erik Andersson

Contact: erik@ertek.se
KNX components:
•	Push	buttons	of	different	types	

depending on the type of instal-
lation

•	Movement	 sensors	 and	 pre-
sence detectors

•	Dimmers	(incandescent	bulbs,	
1-10V and DSI)

•	Switches	for	lighting	control	and	
other electrical equipment

•	Sun	blind	devices
•	Emergency	lighting	fittings	with	

KNX interface
•	Binary	inputs
•	Visualisation
•	IP	Routers

Das Projekt unter der Leitung von Ertek AB wurde von der KNX Nationalen 
Gruppe in Schweden als Projekt des Jahres ausgezeichnet – Herr Erik Andersson
The project was undertaken by Ertek AB and it has secured the accolade of the 
KNX National Group KNX Sweden Project of The Year – Mr Erik Andersson.

Bild 8. Zu Weihnachten 
leuchtet der Tower rot 
und zu Ostern gelb! 
Picture 8. At Christmas 
the lighting is turned to 
red and at Easter to 
yellow! 

Bild 6. Hier in Bromma verwenden 
wir Produkte von neun verschiedenen 
KNX Herstellern in einem einzigen 
System mit 100%iger Kompatibilität.
Picture 6. Just now at Bromma we 
have products from nine different KNX 
manufacturers, in a single system with 
100% compatibility.
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Old Courthouse, Douglas – Isle of Man  
(Großbritannien)
The Old Courthouse, Douglas – Isle of Man  
(United Kingdom)

Das Gebäude des Old 
Courthouse in Douglas 
war schon immer eine Se-
henswürdigkeit auf der Isle 
of Man. Nach dem Bau des 
neuen Justizpalastes stand 
es jedoch zehn Jahre lang 
leer. Im Jahr 2008 beschlos-
sen die neuen Besitzer die 
Renovierung des Gerichts-
gebäudes, mit der sie neue 
Maßstäbe für die Ausstat-
tung von Bürogebäuden auf 
der Insel setzen wollten. Die 
Integration der intelligenten 
KNX Gebäudetechnologie 
ermöglichte es, Energie 
einzusparen und die Vorteile 
vieler anderer Funktionen 
der modernen Gebäude-
technik zu nutzen. Das Pro-
jekt unter der Leitung von 
Building Evolution Limited 
wurde als Preisträger des 
„Projekt des Jahres“ von der 
nationalen Gruppe KNX UK 
ausgezeichnet.

Bei der Sanierung des Old 
Courthouse wollte man die 
architektonisch beeindru-
ckende Originalfassade erhal-
ten und das neue Gebäude 
um sie herum bauen. Das 
fertiggestellte Gebäude un-
terstreicht die historische 
Tradition des Gebäudes, es 
kann aber auch jederzeit für 
die Anforderungen der Mieter 
an moderne Großraumbüros 
angepasst werden. 

KNX bot viele Vorteile 
Die Bauherren entschieden 
sich von Anfang an für KNX 
– als ihr System für die Ge-
bäudesystemtechnik, denn 
sie sahen die Vorteile des 
KNX Protokolls: maximale 
Energieeinsparung und eine 
Installationstechnik, welche 
Flexibilität und Anpassungsfä-
higkeit für die Gestaltung von 
Büroräumen während der 
gesamten Lebensdauer des 

Gebäudes sicherstellte.Wich-
tig waren auch Einfachheit und 
Schnelligkeit der Installation, 
sowie die Möglichkeit der 
Kontrolle und Überwachung 
durch das Facility Management 
einschließlich der Einbindung 
anderer Dienste, wobei si-

bietet KNX den Vorteil einer 
bewährten Technologie. Ein 
weiteres Argument für KNX 
war die Tatsache, dass dieses 
System schon in einer Vielzahl 
großer prestigeträchtiger Pro-
jekte weltweit zur Anwendung 
kommt.

Jede der drei Hauptbüroebenen verfügt über 
ein KNX Touchpanel.
On each of the three main office levels, there 
is a KNX touch panel.

chergestellt wurde, dass die 
Leistungsfähigkeit der Anlage 
den heutigen und auch zu-
künftigen Ansprüchen gerecht 
wird. Durch den offenen 
Standard können auch ande-
re Gebäudesysteme in KNX 
integriert werden. Zusätzlich 
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Die Vorteile von KNX
•		Energieeinsparung
•		Flexibilität	 und	 Anpassungs-

fähigkeit
•		Einfache	Installation
•		Einbindung	anderer	Gebäude-

techniksysteme
•		Bewährte	Technologie

Größe, Mieter  
und KNX Installation
Das Old Courthouse bietet auf 
ca. 2600 Quadratmetern Platz 
für drei Bürogeschosse und 
für zwei weitere Geschosse 
mit Restaurant und Nightclub. 
Das installierte System besteht 
aus einer KNX Leitung für 
jede Gebäudeebene. Diese ist 
über einen KNX IP Router mit 
einem zugeordneten LAN mit 
der Hauptleitung verbunden. 
Die Schnittstelle mit dem 
HLK-System des Gebäudes 
wird über ein BACnet Gate-
way und einen KNX BACnet IP 
Client angesteuert. Weiterhin 
gibt es eine Schnittstelle mit 
dem Lüftungssystem basie-
rend auf Schaltaktoren und 
Binäreingängen.
Ein KNX Visualisierungscom-
puter erleichtert dem Facility  
Manager die Überwachung 
der Betriebszustände aller 
Beleuchtungseinrichtungen 
einschließlich dem  Ausfall von 
Lampen. Dazu gehört auch die 
Überwachung der Alarmgeber 
für Aufzug, Lüftungssysteme 
und Steuerungsprogramme für 
365 Tage Zeiteinstellung der 
Licht- und Heizungsanlagen. 
Auch die Fernablesung der 
Strommesser der Mieter über 
KNX für die Stromabrechnung 

gehört dazu. Jede der drei 
Hauptbüroebenen verfügt 
über ein KNX Touchpanel 
zur Steuerung der HLK und 
Beleuchtungseinrichtungen 
der Mieter und gegebenenfalls 
eine zusätzliche Einrichtung 
zur Zeiteinstellung der Pro-
gramme für die Mieter selbst.
Bei einer Aufteilung der Groß-
raumbüros gibt es zusätzliche 
KNX Steuereinheiten für 
Beleuchtung und HLK, entwe-
der Drucktaster oder Bewe-
gungs-/Anwesenheitsmelder, 
je nachdem was der Mieter 
wünscht.
Der hohe Qualitätsstandard 
des Gebäudes sollte auch im 
Kleinen umgesetzt werden, 
so sind in allen Büroräumen, 
die Drucktaster und deren 
Umrahmungen aus Edelstahl.
Die allgemeine Beleuchtung, 
z. B. im Haupteingang, den 

Bei einer Aufteilung der Großraumbüros gibt es zusätzliche KNX Steuereinheiten 
für Beleuchtung und HLK. / Where the open plan offices were split up, further 
KNX control has been added for lighting and HVAC.

The Old Courthouse in 
Douglas has always been 
a landmark building on the 
Isle of Man. However, after 
the new Courts of Justice 
were built, it was unoccupied 
for a decade. In 2008, new 
building owners decided 
that they wanted to both 
restore the courthouse 
and set a new standard for 
office space on the island.  
As part of the restoration, 
KNX intelligent building 
technology has been used to 
achieve both energy savings 
and other advantages that 
modern building services 
can offer.  The project was 
undertaken by Building 
Evolution Limited and it has 
secured the accolades of the 
KNX National Group KNX 
UK’s Project of The Year. 

The redevelopment of the 
Old Courthouse included 
retention of the original, ar-
chitecturally imposing front 
façade, while rebuilding a new 
modern facility around it.  The 
result embraces the historical 
tradition of the building, but it 
can now also be easily adap-
ted to meet the needs of the 
tenants who would be taking 
over the new open plan offices.  

KNX offered  
many Benefits
From early on, the owners de-
cided that KNX would be their 
preferred building control 
system and appreciated the 
advantages that the protocol 
offered. These included the abi-
lity to achieve energy savings 
wherever possible, the design 
of an installation that would 
provide maximum flexibility, 
and the adaptability of the 
office space for the lifetime 
of the building. 
Ease and speed of installation 
was also important, together 
with the provision of monito-
ring and supervisory require-
ments for a facilities manager.
Equally important was the 
seamless integration with 
other services and ensuring 
the capacity of the system 
would not be compromised 
now or in the future. KNX 
indeed offered easy integration 

Die Beleuchtung der Tiefgarage wird über eine Kombination von KNX 
Bewegungsmeldern und Zeituhren geregelt. / In the basement car park, lights 
are controlled by a combination of KNX movement detection and a time clock.

Treppen, Aufgängen, Garagen, 
Lagerräumen und sanitären 
Anlagen wird über eine Kom-
bination von Zeitschaltern und 
Anwesenheits-/Bewegungs-
meldern geregelt. Die Prüfung 
der Notfallbeleuchtung erfolgt 
ebenfalls über die KNX Anlage 
mittels Schlüsselschaltern, die 
verbunden sind mit Binärein-
gängen.
Die Beleuchtung der Tiefgara-
ge wird über eine Kombina-
tion von Bewegungsmeldern 
und Zeituhren geregelt. Zur 
Energieeinsparung werden 
die Lampen über drei Schalt-
kreise geregelt. Sind keine 
Personen anwesend, ist wäh-
rend der Arbeitszeiten nur 
eine Beleuchtungsgruppe 
in Betrieb – entsprechend 
der Notbeleuchtung. Die 
Stromablesung für die Mieter 
erfolgt auf der Basis von Drei- 
und Ein-Phasen-Messgeräten 
über das KNX Modul. So 
werden die entsprechenden 
Verbrauchsdaten schnell und 
einfach an den Hauptrechner 
des Gebäudes übermittelt.

Beteiligte Firmen
Systemintegration:
Building Evolution  Ltd, Balla-
min Farm, Lhen Road, Bride, 
Isle of Man, IM7 4BG,  
Tel:  +44 (0) 1624 882040, 
email: 
info@building-evolution.co.uk
oder besuchen Sie die 
Website: 
www.building-evolution.co.uk
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Overall advantages of KNX
•		Energy	savings
•		Flexibility	and	adaptability
•		Ease	of	installation
•		Integration	with	other	building	

services
•		Proven	technology

In allen Büroraumen sind die KNX Drucktaster und deren Umrahmungen aus 
Edelstahl. / Stainless steel KNX push buttons and frames were used throughout 
the offices.

with other building services 
thanks to the open standard, 
and it is a proven technology. 
The owners also recognized 
the fact that KNX had been 
used in many large, high profile 
projects around the world. 

Accommodation  
and KNX Installation
The Old Courthouse now pro-
vides approximately 28,000 ft2   
of accommodation including 
three floors of offices and two 
further floors reserved for a 
restaurant and night-club. 
The system installed consists 
of a KNX line for each level 
of the building which is con-
nected via KNX IP routers to 
a dedicated LAN for the main 
line. There is an interface with 
the building’s HVAC system, 
which is implemented by the 
use of a BACnet gateway and 
KNX BACnet IP client.  There 
is also an interface with the 
ventilation system, which has 
been achieved with switching 

touch panel which provides 
control of HVAC and lights for 
tenants, plus a facility for their 
own locally controlled time 
programs if required.
Where the open plan offices 
were split up, further KNX 
control has been added for 
lighting and HVAC, either 
with push buttons or mo-
vement/ presence detection 
depending upon the tenant’s 
requirements.
In order to maintain the 
overall high quality feel of the 
building, stainless steel push 
buttons and frames were used 
throughout the offices.

Lighting in the landlord areas 
including the main entrance, 
staircase, landings, car park, 
and store rooms, and WCs are 
controlled by a combination of 
time clocks and movement/ 
presence detection.  Emergen-
cy light testing is also carried 
out through the KNX system 
by the use of key switches 
connected to binary inputs. 
In the basement car park, lights 
are controlled by a combina-
tion of movement detection 
and a time clock. In order to 
reduce energy usage, lights are 
divided up into three switched 
circuits – where if during wor-
king hours, no movement is 
detected – only one group of 
lights is held on: the equivalent 
of emergency level lighting. All 
tenant sub electricity metering 
is carried out with the three 
and single phase meters with 
their KNX interface module 
for easy communication of me-
ter readings to the facility PC.

Party Involved
Systems Integrator:
Building Evolution  Ltd, 
Ballamin Farm, Lhen Road, Bride, 
Isle of Man, IM7 4BG, 
Tel:  +44 (0) 1624 882040, 
email: 
info@building-evoulution.co.uk
or visit their website 
www.building-evolution.co.uk

actuators and binary input.
A KNX visualisation PC for 
use by the facilities manager 
is provided to monitor the 
operating conditions of all 
lighting, including lamp failure.  
It monitors the lift alarms, 
ventilation system fault alarms 
and provides 365 day-time 
programs for controlling the 
landlord’s lighting and elec-
tric heaters.  A facility for the 
remote reading via KNX of 
tenant sub-electricity meters 
for billing purposes has been 
included.
On each of the three main 
office levels there is a KNX 

Energieeffizienz mit KNX
Energy Efficiency with KNX
Der Klimawandel und knapper wer-
dende Ressourcen machen den effi-
zienten Einsatz von Energie zu einem 
gesellschaftlichen Leitthema.
Eine neue KNX Image Broschüre in 
acht Sprachen mit den wichtigsten 
Informationen zu KNX als „grüne“ und 
effiziente Technologie ist nun verfügbar. 
Anhand von Praxisbeispielen werden 
konkrete Energieeinsparungen mit 
KNX durch Zahlen, Daten und Fakten 
aufgeführt. 

Climate change and ever depleting 
resources mean that efficient energy 
use is a key social issue. 
A new KNX image brochure – available 
in eight languages – with the most 
important information about „KNX is 
a Green Technology“ has been publis-
hed. Case studies prove actual energy 
savings with KNX based on hard data.

KNX Association
De Kleetlaan 5 Bus 11
B-1831 Diegem-Brüssel 
Belgium

General contact:
Phone:  +32- (0)2 - 775 85 90
Fax:     +32- (0)2 - 675 50 28 
E-mail:  info@knx.org

http://www.knx.org/knx/knx-applications/knx-is-green/

Die Broschüre können Sie 
kostenfrei abfordern bei:
You can order the brochure 
for free at:
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OpenTherm auf KNX RF 
Heizungssteuerung per Funk

OpenTherm on KNX RF 
Heating control via radio frequency

OpenTherm ist der Name 
eines herstellerunabhängigen 
Kommunikationssystems 
zwischen modulierenden 
Heizgeräten (Zentralhei-
zung) und Raumthermo-
staten. Es besteht aus einem 
Kommunikationsprotokoll 
sowie aus einer Schnittstel-
lenbeschreibung (für weitere 
Informationen siehe www.
opentherm.nl). 

OpenTherm Produkte ver-
wenden historisch gesehen 
ein eigenentwickeltes TP Kom-
munikationsmedium. Manche 
der Hersteller der Open-
Therm Gemeinschaft haben 
jedoch den Wunsch geäußert, 
eine Funkverbindung zwischen 
Raumthermostat und den 
Heizanwendungen einzusetzen. 
Um die Anforderungen von 
OpenTherm an die Funkver-
bindung zu spezifizieren, haben 
einige OpenTherm Hersteller 
eine TaskForce gegründet. Die 
TaskForce Mitglieder waren sich 
von Anfang an einig, dass KNX 
RF eine solche Lösung dar-
stellen kann. Um OpenTherm 
Herstellern zu erlauben, für 
diese Verbindungen KNX RF in 
deren Geräten einzusetzen und 
gleichzeitig mit anderen KNX 
RF Geräten kompatibel sein 
zu können, ohne dass die Un-
abhängigkeit der OpenTherm 
Gemeinschaft und Protokoll ge-
fährdet werden, hat KNX in en-
ger Zusammenarbeit mit einigen 
OpenTherm Herstellern einen 
Rahmen von KNX System- und 
Interworking Anforderungen 
definiert, die als Erweiterung 
des KNX Standards dient.  

Die neue KNX OpenTherm 
Spezifikation
Die Prinzipien der Spezifikation 
sehen die Verwendung von 
KNX Gruppenkommunikation 
für Run-Time-Kommunikation 
vor, während Property ba-
sierte Kommunikation für 
den Austausch von reinen 

Wartungs- und Visualisierungs-
daten da sind. Über normale 
Gruppenkommunikation kön-
nen OpenTherm Geräte auf 
diese Weise Informationen 
mit anderen KNX Geräten im 
Netzwerk austauschen. Dieser 
Aspekt wird für eingereichte 
Geräte auch während der KNX 
Zertifikation verifiziert. 
Grundsätzlich berechnet der 
Raumkontroller das Wärme-
bedarfssignal in Form einer 
Wasservorlauftemperatur, ent-
weder auf Basis der gemessenen 
Raumtemperatur oder einer 
anderen Quelle wie eines 
Außentemperaturfühlers. Der 
Kontroller überträgt das Signal 
zum Boiler, der seinen Ausgang 
steuert.  Von seiner Seite über-
trägt der Boiler Fehler und 
Systeminformation zum Raum-
kontroller für Anzeige- und 
Wartungszwecke. Eine große 
Anzahl von Datenelementen 
sind im OpenTherm Protokoll 
für diese Zwecke definiert, 
neben anderen Arten von 
Systemdaten. Die Verbindung 
zwischen Raumthermostat 
und Heizanwendung wird über 
das KNX Easy Push Button 
Mode Verfahren hergestellt (für 
weitere Einzelheiten zu die-
sem Inbetriebnahmeverfahren 
siehe KNX Journal 2/2008). 

Die Spezifikationen beinhalten 
jedoch Anforderungen, sodass 
eine künftige ETS Version mit 
KNX Funk Unterstützung in 
der Lage wäre, die Produkte 
anzusprechen.  

 

OpenTherm is the name of a 
non-manufacturer-dependent 
system of communication 
between modulating heating 
appliances (central heating 
appliances) and room thermo-
stats. The system consists of a 
communication protocol and 
an interface specification (for 
more information see www.
opentherm.nl). OpenTherm 
products are historically  using 
an own developed TP com-
munication medium. Some of 
the manufacturers from the 
OpenTherm community have 
however expressed the wish to 
be able to also use radio com-
munication for the link between 
the room thermostat and the 
heating appliances. To specify the 
requirements for OpenTherm, 
a task force of OpenTherm 
members was formed. From 
the start it was already clear to 
this task force that KNX could 
offer that wireless solution. In 
order to enable OpenTherm 
manufacturers to use KNX RF 
in their products and ensuring 
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compatibility with existing KNX 
RF products, whilst safeguar-
ding the independence of the 
OT community and coding, in 
close co-operation with the 
OpenTherm community KNX 
has established an extension 
to the KNX standard setting a 
framework of KNX system and 
interworking requirements to 
ensure the before-said. 

The new KNX OpenTherm 
Specification
The principals of the speci-
fication foresee the use of 
KNX group communication 
for run-time communication 
contrary to the use of pro-
perty communication for the 
exchange of pure maintenance 
and visualization data. Via the 
group communication the 
OpenTherm devices can in this 
way communicate with other 
available KNX devices in the 
network. This aspect is also 
checked during KNX Certifi-
cation for submitted products.  
The room controller basically 
calculates a heating demand 
signal in the form of a water 
temperature Control Set point 
based on room temperature 
(or other control from, e.g. an 
Outside Temperature Sensor) 
and transmits this heating 
demand signal to the boiler, 
thus controlling its output.  The 
boiler in turn may transmit 
fault and system information 
to the room controller for 
display or diagnostics purposes. 
A large number of data items 
are defined in the OpenTherm 
Protocol, covering these and 
many other types of system 
data. The link between the room 
thermostat and the heating ap-
pliances is set up via KNX Easy 
Push button mode (for details 
on this type of configuration see 
KNX Journal 2/2008). However, 
the specifications ensure that a 
future ETS tool supporting KNX 
RF would also be able to access 
the product. 
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Inside KNX Technology
Ähnlich zum KNX System 
basiert der Datenaustausch bei 
OpenTherm auf zahlreichen Da-
tenpunkten, die bei OpenTherm 
‘IDs’ genannt werden. Wie bei 
KNX Gruppenobjekten steht 
eine ID für einen Wert, zum 
Beispiel für die Solltemperatur 
der Heizung. Will man nun die 
OpenTherm-Daten über KNX 
Funk übertragen, müssen diese 
in KNX Datenpunkte abgebil-
det werden. Da in KNX für 
nahezu alle Werte, die im Ge-
bäude eine Rolle spielen, bereits 
Datenpunkttypen definiert sind, 
ist das auf den ersten Blick nur 
eine Fleißarbeit. Tatsächlich gibt 
es aber weitere Anforderungen 
an eine technische Umsetzung. 
So sollte die Inbetriebnahme 
ohne zusätzliches Werkzeug, 
insbesondere ohne PC oder 
Laptop möglich sein. Die Mög-
lichkeit, zwei Geräte direkt zu 
verbinden, bietet in KNX der 
Easy Push Button Mode. Mit 
diesem Konfigurationsmodus 
können ganze Gruppen von Da-
tenpunkten, zusammengefasst 
als Easy Kanäle, automatisch 
verbunden werden, indem der 
Anwender nur beide Geräte 
zum Verbindungsaufbau akti-
viert. Alles Weitere erledigt die 
Systemsoftware in den beiden 
Geräten.

KNX Easy Mode als Basis
Entsprechend der Systemphi-
losophie im KNX Easy Mode 
sollten die Kanäle, also die 
Zusammenstellung der Grup-
penobjekte einfach, eben easy 
sein. Dies meint zum einen die 
Gesamtzahl der Datenpunkte, 
als auch deren Bedeutung. 
Diese Forderung ist essentiell, 
um in einem KNX Netzwerk 
Links zwischen Geräten ver-
schiedener Hersteller und 
auch verschiedener Gewerke 
weitgehend automatisch er-
stellen zu können.
In OpenTherm sind aber 
bereits heute über einhun-
dert IDs definiert und es 
werden noch weitere hin-
zukommen. Wenn man nicht 
auf zahlreiche Datenpunkte 
verzichten möchte, schei-

wie bei OpenTherm auch die 
Anwendung eine entsprechende 
Struktur aufweist: Das Bedien-
gerät kontrolliert genau einen 
Heizkessel und auch letztlich 
die gesamte Kommunikation. 
Als Konsequenz antwortet 
der Kessel nur, wenn er gefragt 
wird. Das mag zwar unfair 
klingen, löst aber eine weitere 
Anforderung an das System. Da 
das Bediengerät in der Regel 
batteriebetrieben ist, kann es 
nicht permanent empfangsbe-
reit sein. Wenn aber durch die 
Verwendung von Properties 
der OpenTherm Heizkessel nur 
auf Anfragen vom Bediengerät 
antwortet, kann dieses seine 
Empfangsbereitschaft energieo-
ptimiert steuern und eine sehr 
lange Lebensdauer der Batterie 
erreichen.

Push Button Prozedur
Dazu fehlt aber noch eine Vor-
aussetzung: Für eine Punkt-zu-
Punkt Verbindung müssen beide 
Kommunikationspartner eine 
eindeutige Adresse haben. Da 
kein Konfigurationswerkzeug 
zur Verfügung steht, ist es nun 
Aufgabe des Bediengerätes, 
die Adressen zu konfigurieren. 
Durch die Push Button Pro-
zedur lernt das Bediengerät 
nicht nur die Gruppenadressen 
seines Partners, sondern auch 
dessen Seriennummer. Die Seri-
ennummer eines KNX Gerätes 
ist wie ein Anker. Kennt man 
diese Nummer eines Gerätes, 
kann man eine Verbindung zu 
diesem aufbauen. Die erforder-

nen die Anforderungen von 
OpenTherm und vom KNX 
Easy Mode nicht zu passen. 
Sieht man sich die Bedeutung 
der OpenTherm IDs aber 
im Detail an, zeigt sich, dass 
zahlreiche Datenpunkte nicht 
für den unmittelbaren Betrieb 
der Heizung erforderlich sind, 
sondern Systeminformationen 
für Anzeige- und Wartungs-
zwecke darstellen.

Punkt-zu-Punkt   
Kommunikation 
Dieser prinzipielle Unter-
schied in der Bedeutung ist der 
Schlüssel für die Abbildung von 
OpenTherm auf KNX RF: Die 
Datenpunkte für den laufenden 
Betrieb werden als Grup-
penobjekte in Easy Channels 
aufgenommen. Somit kann nun 
die Inbetriebnahme problemlos 
im Easy Push Button Mode 
erfolgen. Gleichzeitig sollten die 
restlichen Werte, also die War-
tungsdaten ebenfalls verfügbar 
sein. Dazu wurde eine weitere 
leistungsfähige Kommunika-
tionsart des KNX Standards 
eingesetzt. Neben der Verwen-
dung von Gruppentelegrammen 
besteht die Möglichkeit einer 
Punkt-zu-Punkt Kommunika-
tion mit sogenannten KNX 
Properties bzw. Interface Ob-
jekten. Es handelt sich hierbei 
um eine asymmetrische Kom-
munikation bei der jeglicher 
Datenaustausch stets von einem 
der beiden Geräte initiiert wird. 
Diese Art der Kommunikation 
ist immer dann von Vorteil, wenn 

Realisierung von OpenTherm mit KNX RF 
Realisation of OpenTherm on KNX RF

Kommunikationsmodell OpenTherm mit KNX RF
Communication modell OpenTherm on KNX RF

THeRMOSTAT BOIleR
Sensor Channel

Enable [out]

Room Temp. [out]

Set Temp. [out]

Service Ind. [in]

Property Client

Scan for and display

OpenTherm Object

Actuator Channel

Enable [in]

Room Temp. [in]

Set Temp. [in]

Service Ind. [out]

Property Server

GroupValueWrite (GA, Data)

Easy Link Services (Broadcast)

Setup Client/Server Relation

PropRead(IA, ObIdx, PID)
PropWrite(ObIdx, PID, Data)

PropResp(IA, ObIdx, PID, Data)

liche Prozedur ist zwar nicht 
trivial, aber als Teil des KNX 
Standards genau spezifiziert. 
Weitere Details dazu finden 
Sie in der KNX Application 
Note	AN122‚	 Realisation	 of	
OpenTherm on KNX RF‘.

Eine umfassende Lösung
Auf den ersten Blick mag die 
technische Lösung sehr kom-
plex erscheinen und natürlich 
hätte man sich das einfacher 
machen können. Schließlich 
wird nur ein Stück Draht er-
setzt. Tatsächlich ist die Umset-
zung von OpenTherm in KNX 
RF nur ein Schritt zur Entwick-
lung einer umfassenden Lösung 
für die Gebäudesteuerung mit 
KNX. Durch die Verwendung 
des KNX RF Standards können 
Bediengeräte, wie für Open-
Therm entwickelt, zukünftig 
auch Verbrauchsdaten der 
Heizkörper empfangen und 
anzeigen, oder auch Licht und 
Jalousie steuern. Es ist nur noch 
eine Frage der Anwendungs-
software, die Funkschnittstelle, 
das Interworking und die 
Konfigurationsmethoden sind 
vorhanden: KNX!
Zudem ist die erforderliche 
Systemsoftware am Markt 
verfügbar. So hat die Wein-
zierl Engineering GmbH als 
Systemanbieter für KNX die 
erste Implementierung der 
OpenTherm über KNX RF 
vorgestellt. Somit reduziert sich 
der Aufwand für die Geräte-
entwicklung auf die eigentliche 
Anwendung: Ein warmes Heim.

OpenTherm Object

PID_·Temperature ret.
PID_·Pump hours
PID_·Burner hours
PID_·Daytime
PID_
PID_
PID_

Inside  
the KNX Technology
Similar to KNX, data exchange 
between OpenTherm devices 
is based on data points, which 
in	OpenTherm	are	called	‚IDs‘.	
As for KNX Group addresses, 
each ID represents a value, e.g. 
a heating set point. If one wishes 
to transport OpenTherm data 
via KNX RF, this data has to be 
mapped to KNX data points. As 
for virtually all possible values 
that play a role in buildings, 
KNX has already defined data 
types, at first glance this seems 
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KNX RF Modul
KNX RF Modul

Die ersten Produkte sind verfügbar:  
Remeha iSense RF / The first products 
are available: Remeha iSense RF

KNX Funkbedienung mit dem iSenseRF Raumthermostat und iBase RF Empfänger 
KNX Wireless control with the iSense RF room thermostat and iBase RF receiver

to be simply a matter of spade 
work. There are however other 
requirements to this technical 
conversion. Configuration shall 
be possible without an addi-
tional tool, especially without 
PC or Laptop. The possibility 
to ensure direct linking of two 
devices is offered in KNX by the 
KNX Easy Push button mode. 
This configuration mode allows 
the automatic linking of entire 
groups of data points combined 
to easy channels: for this, the 
user simply activates both de-
vices, all the rest is handled by the 
system software in the devices. 

KNX Easy Mode as basis
In accordance with the system 
philosophy of KNX Easy Mode, 
channels – that is, the composi-
tion of group objects – shall be 
simple or easy, both as regards 
the number of data points and 
their significance. This requi-
rement is essential to be able 
to automatically link devices 
of different manufacturers and 
different application domains in 
a KNX network. 
Today, OpenTherm has already 
defined more than hundred IDs, 
to which more will be added. 
When one does not wish to 
compromise on many data 
points, the requirements of 
OpenTherm and KNX Easy 
Mode do not seem to match. 
If one however analyses the 
significance of many of the 
OpenTherm IDs, one finds out 
that many data points do not play 
a role in the immediate control 
of the heating: these data points 
often reflect system data for 
display and diagnostics purposes. 

Point to Point  
communication
The above principal difference 
is the key to the mapping of 
OpenTherm on KNX RF. The 
data points necessary for the 
runtime operation are mapped 
to group objects as part of easy 
channels, allowing the configu-

ration of the products via the 
easy push button mode. At the 
same time the rest of values, 
i.e. the diagnostic data, shall 
be available: for this a further 
efficient communication way of 
the KNX standard is applied. 
Besides Group communication, 
KNX offers the possibility of a 
point to point communication 
via data points called KNX pro-
perties as part of KNX inter-
face objects. This represents an 
asymmetrical communication, 
whereby each device initiates 
data exchange by itself. This 
type of communication is ideal 
for structural data exchange 
as is the case for OpenTherm. 
The control device controls 
one single boiler and in the end 
the entire communication. As a 
result, the boiler only responds 
when it is requested. This might 
seem unfair, but solves a further 
requirement to the system. As 
the control device is mostly 
battery powered, it cannot 
be permanently in reception 
mode. By applying properties 
and by the fact that the Open-
Therm boiler only responds to 
requests of the control device, 
the latter can optimize its re-
ception capabilities and energy 
consumption, resulting in an 
extended long battery life time. 

Push Button Procedure
One last requirement howe-
ver needs to be fulfilled: for 
a point to point connection, 
it is indispensable that both 
communication partners have 
a unique address. As a configu-
ration tool is not available, the 
assignment of these addresses 
becomes a task of the control 
device. During the push button 
mode procedure the control 
device is not only informed 
about the group addresses 
of its partner but also on the 
latter’s serial number. The se-
rial number of a KNX device 
is the anchor: if this number is 
known, it is possible to set up 
a communication with the de-
vice. The required procedure is 
not trivial but clearly specified 
as part of the KNX standard. 
Further details can be found 
in the KNX Application Note 
AN	122	‘Realisation	of	Open	
Therm on KNX RF’. 

A comprehensive solution
The technical solution may 
seem at first glance complex 
for replacing cable by wireless 
and possibly other ways could 
have been simpler. However, 
the realization of OpenTherm 
on KNX RF is only one step 
towards the development of 
a comprehensive solution for 
building control with KNX. By 
applying the KNX RF standard, 
operating devices such as those 
developed for OpenTherm can 
in future also receive and display 
consumption data of heating 

units or even control light or 
blinds. It is only a matter of 
application software. The RF 
interface, the interworking and 
the configuration modes are all 
available in KNX!
The necessary system software 
is moreover available on the 
market. As system solution 
provider for KNX, Weinzierl 
Engineering has launched 
its first implementation of 
OpenTherm on KNX RF, thus 
reducing the effort needed for 
device development to the ac-
tual application: a warm home!

Ende 2009 wird die Firma 
Remeha die ersten Pro-
dukte auf den Markt brin-
gen, die dem neuen KNX 
RF OpenTherm Standard 
entsprechen: einen neuen 
KNX Funkkontroller - iSense 
RF. Dieses Produkt ist eine 
Ergänzung zum drahtge-
bundenen (OpenTherm) 
iSense, der Anfang dieses 
Jahres eingeführt wurde. Der 
iSense RF besteht aus dem 
eigentlichen Kontroller und 
dem iBase Modul. 

Der iSense RF ist ein witte-
rungsgeführter Raumkontrol-
ler. Eine wichtige Eigenschaft 
des iSense ist seine Bedie-
nerfreundlichkeit. Mit seinem 
großen LCD-Bildschirm mit 
blauer Hintergrundbeleuch-
tung und einer menügeführten 
Bedieneroberfläche war es 
noch nie so einfach, einen 
Raumkontroller zu bedienen.
Neben der einfachen Be-
dienung, hat der iSense RF 
zahlreiche Optionen und Funk-
tionen. Die graphische Anzeige 
ermöglicht es, alle Optionen 

im Klartext darzustellen, so-
dass eine Bedienungsanleitung 
nahezu überflüssig ist. Der 
Kontroller ist selbsterklärend. 
Das iSense RF Modul kom-
muniziert mit dem Kessel 
über das iBase Modul. Dieses 
kleine Modul wird neben dem 
Kessel installiert.  Auf der einen 
Seite tauscht es drahtgebunden 
OpenTherm Telegramme mit 
dem Kessel aus,  auf der ande-
ren Seite kommuniziert es über 
KNX RF mit dem iSense RF.
Beide Produkte werden wäh-
rend der Produktion schon 
logisch miteinander verbun-
den, um so eine Plug & Play 
Installation zu ermöglichen, 
ohne weitere Eingriffe durch 
den Installateur. Sollte aus 
irgendwelchem Grund die 
Kommunikation nach der  
Installation fehlschlagen, kann 
sie noch über das KNX RF 
Push-Button-Mode-Verfahren 
wiederhergestellt werden. 
Mit dem neuen KNX RF 
OpenTherm Standard und den 
ersten Produkten am Markt, 
werden die einzelnen Vorteile 
von zwei offenen Protokollen 
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Moderne Heizungsanlagen 
verfügen neben einer zen-
tralen Vorlauftemperatur-
regelung immer öfter über 
eine Einzelraumregelung, 
dadurch wird die gewünschte 
Raumtemperatur jeweils 
bedarfsgerecht geführt.
Ziel ist, die Heizungsan-
lage in eine vorhandene 
Gebäudeautomation zu 
integrieren. Gebäude mit 
konventionellen elektro-
technischen Infrastrukturen 
stoßen hier schnell an ihre 
Grenzen, weil die tech-
nischen Systeme in getrennte 
Gewerke aufgeteilt sind. 
Ein systemübergreifender 
Informationsaustausch und 
die entsprechende Steue-
rung sowie Anpassung an 
veränderte Anforderungen 
in der Nutzungsphase sind 
nicht möglich. Es fehlt eine 
geeignete vernetzte elektro-
technische Infrastruktur für 
individuelle Lösungen.

elektronische  
einzelraumregler
Standard-Heizkörperther-
mostatventile können die 
Raumtemperatur nicht so 
genau steuern wie elektro-
nische Einzelraumregler mit 
Regelcharakteristik. Über Be-
wegungsmelder oder eine 
Zeitschaltuhr wird automatisch 
zwischen verschiedenen Tem-
peraturen und Betriebsarten 
des Raumtemperaturreglers 
umgeschaltet. Über Fenster-
kontakte wird der Raumtem-
peraturregler in die Betriebsart 
Frostschutz geschaltet und so 
die	 Solltemperatur	 auf	 7	 °C	
eingestellt – dies verhindert, 
dass im Winter bei geöffnetem 
Fenster geheizt wird (Bild 1). 
Hauptsächliches Einsatzge-
biet dieser Technik sind Ein- 
und Mehrfamilienhäuser oder 
kleinere Zweckbauten. Wenn 
ein KNX Bus-System vorhan-
den ist und die einzelnen Räume 
mit einer KNX Einzelraumre-
gelung ausgestattet sind, bildet 
das Modul FM446 mit dem Bu-
derus Regelsystem Logamatic 
4000 hierfür die Schnittstelle 
zwischen Heizungsregelung 
und Gebäudeautomation. Das 

Buderus Modul FM446 kann 
ebenso für die Fernumschal-
tung der Betriebsart eines 
oder mehrerer Heizkreise 
verwendet werden, sofern 
die Umschaltung über einen 
KNX Sensor geschieht. So 
können alle Heizkreise, die dem 
Regelgerät zugeordnet sind, 
über KNX in der Betriebsart 
umgeschaltet werden. 
Auch die Vorlauftemperatur 
läßt sich über die KNX  Einzel-
raumregelung anpassen.
Sind bei einer Gebäudesa-
nierung nicht alle Räume mit 
einer KNX Einzelraumrege-
lung ausgestattet, eignet sich 
eine außentemperaturgeführte 
Regelung, die vorhandene 
Einzelraumregelungen mit 
einbezieht. So kann das Ge-
bäude sukzessive auf KNX 
umgerüstet werden. Anders 
als bei einer konventionell 
außentemperaturgeführten 
Heizungsanlage, deren Fern-
bedienung eine Anpassung der 
Heizkennlinie nur nach einem 
Referenzraum ermöglicht, ist 
dann jeder Raum mit KNX 
Raumtemperaturregler ein 
Referenzraum der Anlage.
Die Trinkwasserbereitung einer 

Buderus Regelsystem logamatic 4000
Highest energy savings through integration  
of heating system in KNX building automation control

miteinander verknüpft und 
dadurch neue Möglichkeiten 
für beide geschaffen. 

At the end of 2009 Reme-
ha will introduce the first 
products complying to this 
new KNX RF OpenTherm 
standard. A new KNX wire-
less controller: the iSense RF. 
The iSense RF is an addition 
to the wired (OpenTherm) 
iSense, which was introduced 
at the beginning of 2009. 
The iSense RF consists of 
the actual controller and 
the iBase.

The iSense RF is a room 
controller and also a weather 
compensating controller. Com-
pared to other controllers, the 
iSense stands out by its user 
friendliness. By using a large 
LCD screen with blue back-
light and a menu controlled 
human interface it has never 
been easier to operate a room 
controller.
Besides an easy operation, 
the iSense RF has numerous 
options and functionalities. 
The graphical display makes it 
possible to present all these 
options in clear text, so a 
manual is virtually not needed 
anymore. The controller is self 
explanatory.
The communication between 
the boiler and the iSense RF 
is made possible by the iBase. 
This small box is placed near 
the boiler. On the one side it 
communicates OpenTherm 
via a wire to the boiler. On the 
other side it communicates to 
the iSense RF via KNX-RF. 
For plug and play purposes, 
both products are binded 
during production. Therefore, 
no additional setting has to be 
done by the installer/end user 
during installation. If, for some 
reason, the communication fails 
after installation, it can easily 
be restored using the push 
button mode.
With this new KNX RF Open-
Therm standard available and 
the first products to be intro-
duced to the market, two open 
protocols have met, combining 
their specific benefits and 
creating new possibilities for 
both parties.

Bild 1. Beispiel einer KNX Raumtemperaturregelung mit Einbindung von 
Fensterkontakten 
Picture 1.  This example shows a room KNX temperature control setup including 
window frame contact switches

Buderus Regelsystem logamatic 4000
einbindung der Heizungsanlage in die KNX Gebäude-
automation senkt den energieverbrauch erheblich
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Bild 3. Beispiel für die KNX Steuerung der Zirkulationspumpe zur Trinkwassererwärmung.
Picture 3. This example shows the KNX control of the circulation pump for heated domestic water.

Bild 4. Das Buderus Regelsystem 
Logamatic 4000 mit dem Modul 
FM446 bi ldet die Schnittstel le 
zwischen Heizungsregelung und 
Hausautomation. 
Picture 4. The Buderus control system
Logamatic 4000 with the module 
FM446 serves as an interface between 
the heating control system and the 
home automation. 

In addition to central flow 
temperature control, mo-
dern heating systems incre-
asingly offer room control 
functions to ensure that 
each room is heated in 
accordance with actual 
requirements. The overri-
ding goal is to integrate 
the heating system with 
the existing building au-
tomation control. This is a 
challenge in buildings fitted 
with conventional electrical 
infrastructures comprised of 
separate technical systems 
for separate applications. 
In such a setup, no infor-
mation can be exchanged 
across separate systems, 
the control of such systems 
cannot be coordinated and 
they are difficult to adapt 
to changes in requirements 
arising during the use of the 
building. This situation calls 
for a suitably networked in-
frastructure which supports 
customisable solutions.

electronic single-room 
controls
Electronic room controllers 
can control the room tempe-
rature more accurately than 
the types of thermostat valves 
which are standard-fitted to 
radiators today. These controls 
use motion sensors and/or 
timers to switch between 

different modes. Contact 
switches in window frames 
allow to switch the heating to 
frost	protection	mode	–	i.e.	7	
degrees centigrade – which 
prevents heating the room 
with the windows open in 
winter (see Picture 1). 
The main areas of use for these 
technologies are single-family 
homes, multi-family homes and 
smaller functional buildings. 
Where a KNX bus system 
is installed and the individual 
rooms are fitted with KNX 
room controllers, the FM446 
module with the Logamatic 
4000 control system from 
Buderus provides the interface 
between the heating control 
and the building automation 
system. The FM446 module 
from Buderus can also handle 
the remote switching of modes 
for one or several heating 
circuits to the extent that the 
switchover is effected using a 
KNX sensor. This way KNX 
can control mode switching for 
all heating circuits allocated to 
the control unit. KNX room 
controllers also allow to adjust 
the flow temperature.
In the case of modernisations 
where not all rooms are 
fitted with KNX single room 
controllers, it is possible 
to integrate the new room 
controllers with a conventi-
onal control system based on 

Heizungsanlage kann ebenso 
einfach über KNX Sensoren in 
der Betriebsart aus der Ferne 
umgestellt werden. Taster oder 
Präsenzmelder sorgen dafür, 
dass die Zirkulationspumpe 
bedarfsgerecht in Betrieb geht 
oder der Warmwasser-Speicher 
nachgeheizt wird. Somit steht 
warmes Trinkwasser an jeder 
Zapfstelle direkt und nur dann 
zur  Verfügung, wenn es benötigt 
wird. Im Gegensatz dazu brau-
chen rund um die Uhr laufende 
Warmwasser-Zirkulationspum-
pen permanent Energie, hinzu 
kommen Energiekosten für 
das ständige Nachheizen des 
Warmwasserkreislaufs.

Info: www.buderus.de > Tech-
nische Unterlagen > Daten & 
Software > Datensätze > EIB-
Produktdatenbank

Bild 2.  Das Buderus Modul FM446 ist 
die Schnittstelle zum KNX Bus-System.
Picture 2. The Buderus module 
FM446 acts as the interface between 
the heating system and the KNX bus 
system.

outdoor temperature sensors. 
This approach allows to retro-
fit KNX technology progres-
sively throughout the building. 
In contrast to a conventional 
outdoor-temperature driven 
heating system whose remote 
control allows to adjust the 
heating characteristics only 
based on a single reference 
room, each room fitted with 
a KNX room controller then 
serves as a reference room 
within the system.
KNX sensors also facilitate 
simple mode switching for 
the domestic water heating 
function of a heating system. 
Push button switches or 
presence detectors ensure 
that the circulation pump is 
switched on exactly when 
needed or that the hot water 
storage tank is reheated. As 
a result, hot domestic water 
is available from each faucet 
only if and when needed yet 
without delay. This contrasts 
with conventional circulation 
pumps which run and consume 
electricity around the clock, 
with the constant reheating of 
the hot water circuit causing 
incremental energy costs at 
the same time.

Info: www.buderus.de > Tech-
nische Unterlagen > Daten & 
Software > Datensätze > EIB-
Produktdatenbank

located in the kitchen

ceiling light pump
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Viessmann Vitogate 200 und Vitohome 300
Höchster Wohnkomfort und energieeinsparung  
durch Heizungsmanagement via KNX

Viessmann Vitogate 200 and Vitohome 300
Maximum comfort around the home  
and energy savings with heating management via KNX 

Modernes Wohnen bedeutet 
aus Sicht vieler anspruchs-
voller Nutzer vor allem 
höchsten Komfort durch 
die intelligente Verknüp-
fung von haustechnischen 
Einrichtungen wie Beleuch-
tung und Jalousien, Lüftung, 
Heizung, Klima- und Alarm-
anlage. Zunehmend an Be-
deutung gewinnt  der Aspekt 
der Energieeinsparung. Das 
KNX Bussystem hat sich 
dabei als die Schlüsseltech-
nologie erwiesen.

Wohnkomfort und Energie-
verbrauch eines Haushaltes 
werden ganz entscheidend von 
der Heizung bestimmt. 
Der Einsatz effizienter Gas- 
und Öl-Brennwertkessel, Pel-
letkessel und Wärmepumpen 
sorgt für angenehme Wärme 
in den Wohnräumen bei zu-
gleich besonders sparsamem 
Energieverbrauch (Bild 1).
Die kommunikationsfähigen 
Regelungen dieser modernen 
Wärmeerzeuger erlauben in 
Verbindung mit dem entspre-
chenden Zubehör die Einbin-
dung in KNX basierte Gebäu-
deautomationssysteme und 
ermöglichen so die zentrale 
Überwachung und Steuerung 
aller wichtigen Funktionen. 

KNX Schnittstelle 
für leitungsgebundene 
Hausautomations-
systeme
Ein- und Mehrkesselanlagen 
mit bodenstehenden Heizkes-
seln sowie Wand- und Kom-
paktgeräte mit der Vitotronic-
Regelung des Heiztechnik-
Komplettanbieters Viessmann 
können zum Beispiel mit dem 
Gateway Vitogate 200, Typ 
EIB, auf KNX Systeme aufge-

schaltet werden. So kann der 
Anlagenbetreiber sich jeder-
zeit über den Zustand seiner 
Heizung informieren und 
Sollwerte über die zentrale 
Bedieneinheit seines Gebäu-
deautomationssystems ändern 

(Bild 2). Vitogate 200 erlaubt 
die	Übertragung	von	bis	zu	34	
konfigurierbaren Datenpunk-
ten, inklusive Störmeldungen. 
So ist mit Standard KNX Ge-
räten der Zugriff auf Parameter 
der Heizungsanlage wie:

•	Änderung	der	Betriebsart,
•	Vorgabe	 von	 Sollwerten	 

(z. B. für Kessel- und Warm-
wassertemperatur) und

•	Abfrage	von	Betriebszustän-
den möglich.

Darüber hinaus können Zu-
stands- und Störmeldungen 
der Heizungsanlage erfasst und 
weitergeleitet werden. 

Die Installation des Vitogate 
200 ist besonders einfach, 
da nur Busleitungen und 
Spannungsversorgung anzu-
schließen sind (Bild 3). Für 
den Anschluss an ein KNX 
basiertes Hausautomations-
system benötigt die Vitotronic 
Heizungsregelung ein inte-
griertes Kommunikationsmo-
dul (Zubehör). Dies ermöglicht 
die Übertragung der Daten 
von der Kesselregelung an 
Vitogate 200 und umgekehrt. 
Die Datenübertragung von 
Vitogate 200 in das KNX Sy-
stem und umgekehrt geschieht 
über die bauseits zu stellende 
KNX Verbindungsleitung. Das 
zur Übertragung verwen-
dete Datenbus-Protokoll 
ist	 auf	 bauseitige	 KNX	TP1-

Bild 1. Moderne Wärmeerzeuger wie der abgebildete Öl-Brennwertkessel sorgen 
für angenehme Wärme, ihre kommunikationsfähigen Regelungen erlauben die 
Einbindung in Gebäudeautomationssysteme mit KNX Standard.
Picture 1. Modern heat sources such as the oil condensing boiler shown provide 
comforting warmth. Their communication-capable control units enable them to be 
integrated into building automation systems with the KNX standard.

Bildlegende: A – Heizkessel mit Vitotronic-
Regelung	•	B	–	Bus-Verbindungsleitung	•	C	–Vitogare	
200	 •	 D	 –	 KNX	Verbindungsleitung	 (bauseits)	 •	 
E	–	Hausinstallation	•	F	–	Visualisierung,	z.	B.	über	PC
legend: A	–	Boiler	with	Vitotronic	control	unit	•	
B	–	connecting	cable	•	C	–	Vitogate	200	•	D	–	KNX	
connecting	cable	(on	site)	•	E	–	Building	installation	
•	F	–	Visualisation,	e.g.	via	PC

Bild 2. Prinzip der Einbindung von Wärmeerzeugern in 
Gebäudeautomationssysteme über KNX Bustechnik. / 
Picture 2. The principle of integrating heat sources into 
building automation systems via the KNX bus technology.
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Systeme (TP für Twisted Pair, 
Zweidrahtleitung) abgestimmt.

Funkstandard KNX RF 
ermöglicht die  
drahtlose Vernetzung
Auch die Kombination der 
Heizungsanlage mit funkge-
steuerten Gebäudeautomati-
onssystemen ist möglich. So hat 
Viessmann	mit	Vitohome	300	
ein funkgesteuertes Hausauto-
mationssystem im Programm, 
das auf dem offenen Funkstan-
dard KNX RF (RF für Radio 
Frequency) basiert. Da bis auf 
einen	230-Volt-Netzanschluss	
für die Wohnungszentrale – und 
bei Fußbodenheizungen für die 
Fußbodensteuerung – keine 
weitere Verkabelung benötigt 
wird, ist dieses System auch 
ideal für die Nachrüstung im 
Gebäudebestand geeignet 
(Bild 4).
Mit	Vitohome	 300	 kann	 der	
Temperaturverlauf in jedem 
Raum individuell eingestellt 
und auf den Lebensrhythmus 
der Bewohner abgestimmt 
werden. Über die Wohnungs-
zentrale werden jedem Raum 
für festgelegte Zeiten Soll-
temperaturen vorgegeben. 
Temperatursensoren in den 
Räumen erfassen die tatsäch-
liche Raumtemperatur, melden 
sie per Funk an die Wohnungs-
zentrale, die über Stellantriebe 
an den Heizkörperventilen die 
Wärmeabgabe regelt (Bild 5). 
Einmal eingestellt sorgt das 
System automatisch für die 
gewünschte Temperatur – in 
jedem Raum einzeln und zu 
jeder Tages- und Nachtzeit.

Durch den ständigen Da-
tenaustausch mit den Tem-
peratursensoren und den 
Heizkörperreglern ist die 
Wohnungszentrale stets über 
den aktuellen Wärmebedarf in 
jedem Raum informiert und 
nutzt diese Informationen zur 
Energieeinsparung. Dazu wer-
den die entsprechenden Daten 
über die Kesselansteuerung an 
die Vitotronic Regelung des 
Heizkessels weitergegeben. 
Werden in einzelnen Räumen 
die Temperaturen gesenkt, ver-
anlasst die Wohnungszentrale 
automatisch die Absenkung 
der Kesselwassertemperatur. 
Der Heizkessel erzeugt immer 
nur exakt so viel Wärme, wie 
tatsächlich benötigt wird. 

Zeitsparende Installation  
und Inbetriebnahme 
Die Wohnungszentrale von Vi-
tohome	300	kann	mit	bis	zu	64	
Funkkomponenten kommuni-
zieren	und	bis	zu	12	Räume	mit	
Radiatoren-Heizkörpern und 
Fußbodenheizungen ansteu-
ern. Durch den offenen Funk-
standard KNX RF bietet das 
Gebäudeautomations-System 
flexible Ausbaumöglichkeiten. 
So können auch Komponenten 
anderer Hersteller, wie zum 
Beispiel für Licht-, Jalousies-
teuerung und Einrichtungen 

Bild 3. Gateways wie Vitogate 200 
ermöglichen den Datenaustausch 
zwischen Wärmeerzeugern und 
E in r i c h tungen  de r  modernen 
Gebäudeautomation auf Basis von 
KNX. / Picture 3. Gateways such as 
the Vitogate 200 enable the exchange 
of data between heat sources and 
facilities in modern building automation 
on the basis of KNX.

Bild 4. Eine im Wohnraum installierte Wohnungszentrale verwaltet die individuellen Temperaturwünsche der Bewohner, 
der Datenaustausch mit den angeschlossenen Sensoren und Aktoren geschieht per KNX RF (Funk).
Picture 4.  A building control centre installed in the living area controls the residents’ individual temperature requirements, 
and data is exchanged with the connected sensors and actuators by KNX RF radio signal.

For the discerning, modern 
living equates to maximum 
comfort provided by the 
intelligent combination of 
household facilities, such as 
lighting and blinds, ventilati-
on, heating, air conditioning 
and alarm systems. The 
aspect of energy saving is 
also gaining in significance, 
and here, the KNX bus 
system has proven to be 
pivotal technology.

Comfort around the home 
and a household‘s energy 
consumption are determined 
to a large extent by the heating 
system. The use of efficient 
gas and oil condensing boilers, 
pellet boilers and heat pumps 
provides comforting warmth 
throughout the living area 
while simultaneously ensuring 
that energy consumption is 

particularly economical (pic-
ture 1). In combination with 
the corresponding accessories, 
the control units in these mo-
dern heat sources, which are 
capable of communicating, can 
be integrated into KNX based 
building automation systems. 
All important functions can 
then be centrally monitored 
and controlled. 

KNX interface  
for hardwired building 
automation systems
Single and multi-boiler systems 
with floorstanding boilers, or 
wall mounted and compact 
boilers with Vitotronic control 
units from Viessmann, the 
complete supplier for heating 
technology can, for example, 
be hooked up with the Vitogate 
200 gateway (EIB type) to KNX 
systems. This way, the system 
user can constantly keep up to 
date with the status of their 
heating system and change 
set values via the central pro-
gramming unit of their building 
automation system (picture 2). 
The Vitogate 200 enables up to 
34	configurable	data	points	to	
be transferred, including fault 
messages. So with standard 
KNX devices, it is possible 
to access parameters of the 
heating system such as:

zur Gebäudesicherheit, die 
ebenfalls nach dem KNX 
Standard kommunizieren, in 
das System integriert wer-
den. Zur Inbetriebnahme von 
Vitohome	300	genügt	es,	den	
Serviceknopf zu drücken. Alle 
Komponenten werden auto-
matisch erkannt und mit der 
Wohnungszentrale vernetzt. 

Kontakt: www.viessmann.com
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•	changing	the	heating	mode,
•	defining	 set	 values	 (e.g.	 for	

the boiler and DHW tem-
peratures) and 

•	scanning	the	operating	status.
Furthermore, it is also possible 
to record and pass on status 
messages and fault messages 
for the heating system. 

Installing the Vitogate 200 is 
particularly easy since only the 
BUS cables and power supply 
have to be connected (picture 3). 
For connection to a KNX based 
building automation system, the 
Vitotronic heating control unit 
requires an integrated commu-
nication module (accessory). 
This enables the transfer of data 
from the boiler control unit to 
the Vitogate 200 and vice versa. 
The data from the Vitogate 200 
into the KNX system and vice 
versa is transferred via the 

KNX connecting cable, which is 
to be laid on site. The data BUS 
protocol used for the transfer 
is matched with on-site KNX-
TP1	 systems	 (TP	 for	 twisted	
pair wiring).

KNX RF wireless  
standard enables  
wireless networking
It is also possible to combine 
the heating system with radio-
controlled building automati-
on systems. For example, with 
the	Vitohome	300,	Viessmann	
offers a radio-controlled 
building automation system 
which is based on the open 
wireless standard KNX RF 
(RF for radio frequency). Since 
no further wiring is required 
other	than	a	230-volt	power	
supply for the building control 
centre – and for floor regula-
tion in the case of underfloor 

heating – this system is also 
ideal for retrofitting in existing 
buildings (picture 4).

With	 the	Vitohome	300,	 the	
temperature curve in each 
room can be individually ad-
justed to match the residents’ 
lifestyles and daily routines. 
Set temperatures for each 
room and for certain times 
are specified using the building 
control centre. Temperature 
sensors in the rooms record 
the actual room temperature, 
send this by radio signal to the 
building control centre, which 
then regulates the heat supply 
via actuators on the radiator 
valves (picture 5). Once it has 
been set, the system automa-
tically provides the required 
temperature - in each room 
individually and at all times of 
the day and night.

Bild 5. 
Ohne aufwändige Verkabelung 
und damit auch ideal für die 
Nachrüstung sind funkbasierte 
Gebäudeautomationssysteme auf 
Basis von KNX RF geeignet.
Picture 5. 
KNX RF Radio-based building 
automation systems require 
no complicated wiring and are 
therefore ideal for retrofitting.

Thanks to the constant ex-
change of data with the 
temperature sensors and ra-
diator controllers, the building 
control centre is always kept 
informed about the current 
heat demand in each room 
and uses this information to 
save energy. To do so, the 
corresponding data is passed 
on via the boiler controller to 
the Vitotronic control unit for 
the boiler. If the temperatures 
are reduced in the individual 
rooms, the building control 
centre automatically induces a 
reduction in the boiler water 
temperature. The boiler only 
ever produces exactly the 
amount of heat that is actually 
required. 

Time-saving installation 
and commissioning 
The building control centre of 
the	Vitohome	300	can	commu-
nicate with up to 64 wireless 
components and control up to 
12	rooms	with	radiators	and	
underfloor heating systems. 
Thanks to the open wireless 
standard KNX RF, the building 
automation system offers flexi-
ble possibilities for expansion. 
This means components from 
other manufacturers, such 
as equipment for controlling 
lighting and blinds, and ensuring 
building security, which also 
communicate according to the 
KNX standard, can additionally 
be integrated into the system. 
To commission the Vitohome 
300,	 all	 you	 have	 to	 do	 is	
press the service button. All 
components are automatically 
recognised and connected to 
the building control centre. 

Contact: www.viessmann.com

Wohnungszentrale
Home control centre

Stellantrieb
Actuator

Kesselansteuerung
Boiler control unit

KM-Bus
KM Bus

Raumgerät
Room controller

Außentemperatursensor
Outside temperature sensor
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Das neue Herstellerwerkzeug 
New Manufacturer Tool

Das KNX Herstellerwerk-
zeug ist das zentrale und 
herstellerübergreifende Tool 
für die Erstellung  von KNX 
konformen Produktdaten-
bankeinträgen. Diese wer-
den nach der Zertifizierung 
durch die KNX Association 
in Form eines Produktkata-
loges von den Herstellern 
als Download im Internet 
angeboten. Durch einen 
Import dieser Kataloge in 
die ETS stehen die Produkte 
dann für eine Projektierung 
zur Verfügung.

Ein Ziel in der weiteren Ent-
wicklungsplanung ist ein verbes-
serter Austausch und Zugang zu 
den Projekt- und Produktdaten, 
z. B. um den Zugriff von Visuali-
sierungen auf eine Projektkon-
figuration zu erleichtern. Im 
Wesentlichen betrifft dieser 
Anwendungsfall dabei den Zu-
griff auf das ETS Export- und 
Import Dateiformat. Dabei wird 
für die ETS4 in Zukunft auf das 
standardisierte Format XML1 
zurückgegriffen. Dieser Sach-
verhalt macht es u.a. notwendig, 
das KNX Herstellerwerkzeug 
anzupassen und dafür eine neue 
Version zu erstellen. Zusätzlich 
zu diesem Aspekt wird noch 
eine Reihe von neuen und 
verbesserten Funktionen in den 
Umfang des neuen Hersteller-
tools integriert. 

Die wichtigsten   
Neuerungen im Überblick
•	vollständig	 unabhängiges	

Werkzeug, kein ETS3 Soft-
ware Aufsatz (Workspace) 
mehr,

•	wählbare	 ETS	 Produktziel-
plattform, Erstellung von 
Produktdatenbankeinträgen 
für ETS3, zukünftig ETS4 
möglich,

•	Integration	 des	 Hersteller-
werkzeugs in vorhandene 
(oder mitgelieferte) Visual 
Studio© 2008 1) Entwicklungs-
umgebung (IDE), Nutzung 
aller aus der IDE bekannten 

Bild 1. Genereller Ablauf bei der Produkterstellung 

Funktionen (Fensterkonfigu-
ration, Ausgabefenster, Task 
Liste, Kopplung an Software 
Versionsverwaltung, Skripte 
u. a.),

•	Einbindung	externer	Werk-
zeuge über die Menüleiste 
KNX, 

•	Produktparameter	 Dialog	
Vorschau,

•	verbesserte	 Kopierfunktio-
nen zur schnellen Erstellung  
von neuen Produktteilen 
(sog. Smart Copy & Update) ,

•	Erstellung	von	Reports	 zur	
Produktdokumentation, ei-
gene Definition von Reports 
möglich,

•	erweiterte	 Definition	 von	
produktspezifischen Prüf-
kriterien für frühzeitige 
Fehlererkennung während 
der Entwicklungsphase, 

•	Schnittstelle	zur	Einbindung	
in (automatisiert) Entwick-
lungsprozess, vollständig 
über Kommandozeile steu-
erbar,

•	Möglichkeit	der	vollständigen	
Übersetzung eines Produktes 
in mehrere Sprachen im 
Herstellerwerkzeug, inklusive 

externer Schnittstelle (TMX2, 
XLIFF3) zur Anbindung an 
kommerzielle Tools,

•	optional	Rechtschreibprüfung	
bei installiertem Microsoft© 
Word.

Produktregistrierung 
deutlich vereinfacht
Eine weitere wichtige Funktion 
des Herstellerwerkzeugs ist 
auch die Steuerung des gesam-
ten Ablaufs bei der Produktre-
gistrierung und Zertifizierung 
in Zusammenarbeit mit der 
KNX Association.
Dieser Ablauf wurde in der 
neuen Version besser integriert, 
vereinfacht und die Erstellung 
der notwendigen Zertifizie-
rungsdokumente so weit wie 
möglich auf elektronischen 
Datenaustausch umgestellt. 
Das Ausfüllen der notwendigen 
Dokumente beschränkt sich 
dabei nur noch auf die organi-
satorischen Daten, die für eine 
Zertifizierung notwendig sind.
Um einen ersten Eindruck der 
neuen Oberfläche zu bekom-
men folgen hier noch zwei 
Ansichten, welche die neue 

Aufteilung der Arbeitsfläche 
sowie einen Auszug aus den 
KNX Stammdaten darstellen.

Fazit
Mit seiner neuen Oberfläche 
und den optimierten Ent-
wicklungsabläufen unterstützt 
das neue Herstellerwerkzeug 
einen wesentlich schnelleren 
Produktentstehungsprozess 
unter Einhaltung der KNX 
Konformität der Produkte.
Das neue Herstellertool wird 
ab Oktober 2009 über den 
KNX Onlineshop als englische 
Version zur Verfügung stehen. 
Mehr Informationen über: 
www.knx.org/knx-tools/manufac-
turer-tool/description 

Bild 2. Arbeitsbereiche im neuen Herstellerwerkzeug

1) ETS Produkte mit sog. Plug In’s werden 
oft mit Visual Studio© in .NET- oder 
COM Technologie erstellt.  Ein Vorteil 
des neuen Herstellerwerkzeugs 
ist die Möglichkeit in derselben 
Entwicklungsumgebung diesen KNX 
Produktdatenbankeintrag zu erstellen, 
zu analysieren und zu testen. 

1 Extensible Markup Language
2 Translation Memory eXchange
3 XML Localization Interchange File 

Format

ETS3

ETS4

Hersteller Werkzeug
•	Erstellung	neuer	ETS4	Produkte
•	Überarbeitung	existierender	

ETS3 Produkte

Konverter
•	Konvertierung	 

in das ETS3/ETS4 Format
Import
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The KNX manufacturer tool 
is the central and manufac-
turer-covering tool for the 
creation of KNX conform 
product data base entries. 
After the certification by 
the KNX Association they 
are provided by the manuf-
acturers as downloadable 
product catalogue on the 
Internet. By import of these 
catalogues into ETS the pro-
ducts will be then available 
for a project commissioning.

An aim in the proceeding 
development planning is an 
improved exchange and access 
to the project- and product 
data, e.g., easily the access 
of visualisations on a project 
configuration. This use case 
affects essentially the access 
to the ETS export and import 
file format. On that issue for 
ETS4 the decision to use the 
standardised XML1 format 
was taken.
This circumstance among 
other things makes it ne-
cessary to adapt the KNX 
manufacturer tool and provide 
a new version. In addition to 
this aspect new and improved 
functions will be also extent 
the function amount of new 
manufacturer tool. Figure 1 

The most important 
innovations  
in the overview:
• Completely independent 
tool, no ETS3 software 
(workspace) extension 
anymore 

• Selectable ETS product 
target, creation of product 
data base entries for ETS3, 
in future ETS4 possibly

•	Integration	of	the	manufac-
turer tool in available (or 
provided) Visual Studio© 
20081) integrated develop-
ment environment (IDE), use 
of all functions known from 
the IDE (window configura-
tion, output window, task list, 
coupling on software version 
management system, scripts 
and other things)

•	Integration	of	external	tools	
via the menu toolbar

•	KNX	 product	 parameter	
dialog preview

Bild 3. 
Herstellerwerkzeug,  
Auszug aus den 
KNX Stammdaten 

•	Improved	copy	functions	for	
the quick creation of new 
product parts (so-called 
Smart Copy & update) 

•	Product	report	for	product	
documentation, own defini-
tion of report possibly

•	Enlarged	 definition	 of	 pro-
duct specific test criteria for 
untimely failure recognition 
during the product develop-
ment process 

•	Interface	for	the	integration	
into (automated) develop-
ment process, completely 
controllable via command 
line

•	Possibility	of	complete	pro-
duct translation into several 
languages in the manufac-
turer tool, inclusive external 
interface (TMX2, XLIFF3) to 
commercial tools 

•	Optional	 spell	 checker	 on	
installed Microsoft© Word

Product registration 
clearly simplifies
Another important function 
of the manufacturer tool is 
also the controlling of whole 
product registration and cer-
tification process in coopera-
tion with the KNX association. 
This process is now better 
integrated in the new version, 
was simplified and the creation 
of the necessary certification 
documents so far as possible 
was adapted on electronic data 
exchange. The fill- out of the 
necessary documents is limi-
ted only to the organizational 
data which are necessary for 
the certification.
To get a first impression of the 
new user interface two views 
will be presented, which will 
be shown the new subdivision 
of the working areas as well 
as an extract of the KNX 
master data.

Figure 3. 
Manufacturer tool, extract 
of KNX master data

Figure 1. Common process on product creation

Figure 2. Work areas inside new manufacturer tool

1) ETS products with so-called Plug 
In’s are often developed with 
Visual Studio© in.NET or COM 
technology. An advantage of the new 
manufacturer tool is the possibility 
to create, to analyse and to test the 
KNX product data base entry in the 
same development environment.

1 Extensible Markup Language
2 Translation Memory eXchange
3 XML Localization Interchange File 

Format

Result
With his new user interface and 
the optimised development 
steps the new manufacturer‘s 
tools support a substantially 
quicker product creation un-
der observance of the KNX 
product conformance. 
The new manufacturer tool 
will be available beginning 
from October 2009 via the 
KNX online shop as an English 
version. 
More information: www.knx.org/
knx-tools/manufacturer-tool/
description 

ETS3

ETS4

Manufacturer Tool
•	Create	new	ETS4	products
•	Rework	existing	ETS3	products

Converter
•	Convert	into	ETS3/ETS4	

Format
Import
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Selbstverständlich ist die ETS 
schon lange mobil.
Zusammen mit geschulten 
Handwerkern geht die ETS 
täglich auf die Reise zu zahl-
losen Neu- und Umbauten 
rund um den Globus. Die ETS 
ist meist auf Laptops instal-
liert, die weitgehend autark 
auch ohne Stromanschluss 
arbeiten können. Wird der 
Laptop aber vor Ort mit der 
Installation verbunden, ist es 
mit der Mobilität erst einmal 
vorbei. Der Aktionsradius ist 
beschränkt auf die Kabellän-
ge bis zur Schnittstelle, meist 
USB. Um an verschiedenen 
Orten im Gebäude einen 
Buszugriff zu ermöglichen, 
müssen in zahlreichen Unter-
verteilungen Schnittstellen 
installiert werden. 

Mit Einführung von KNXnet/
IP verfügt die ETS über die 
Möglichkeit, den Buszugriff 
über IP (Internet Protokoll) 
herzustellen. 
Viele Installateure nutzen 
bereits die Vorteile von IP und 
Ethernet. Ein wesentlicher 
Vorteil von IP war bisher aber 
nur bedingt nutzbar: IP gibt 
es auch drahtlos als WLAN 
(Wireless LAN). Ein WLAN 
Adapter ist in fast allen neuen 
Laptops bereits integriert. 
Wenn in vielen Wohnzimmern 
das drahtlose Surfen schon 
zur Gewohnheit geworden 
ist, sollte eine drahtlose An-
kopplung im professionellen 
Einsatz auf der Baustelle eine 
Selbstverständlichkeit sein.
Die Weinzierl Engineering 
GmbH (www.weinzierl.de) 
bietet jetzt das drahtlose 
KNX IP Interface 740 wire-
less auf Basis von WLAN 
(IEEE802.11b/g) an. Das Inter-
face integriert sich nahtlos in 
die aktuelle ETS3.0f. 

Der Nutzer muss nur die 
Verbindung über WLAN her-
stellen und im ETS Connec-
tion Manager KNXnet/IP als 
Verbindungstyp auswählen. 
Das war‘s. 
Durch den drahtlosen Buszu-
griff kann sich der Installateur 
weitgehend frei im Gebäude 
bewegen. Das KNX IP Inter-
face 740 wireless ist somit ein 
Werkzeug, das in keiner Lap-
toptasche eines KNX Profis 
fehlen sollte.

Die ETS wird mobil 
Drahtloses IP Interface für KNX

Mobile ETS
Wireless IP Interface for KNX

ETS Connection Manager / ETS Connection Manager

KNX IP Interface 740 / KNX IP Interface 740

Of course the ETS has been 
mobile for a long time. The 
ETS is being used daily by 
skilled electricians for nu-
merous new projects around 
the globe. The ETS is usually 
installed on laptops that are 
mostly self-sufficient and 
do not require permanent 
power hook-up. However, 
once the laptop is con-
nected to the bus system 
the mobility is restricted. The 
working radius is reduced 
to the lengths of the cable 

already take advantage of the 
benefits from IP and Ethernet. 
One of the main advantages 
of IP has only been of limited 
use so far: IP is also available 
as WLAN (wireless LAN). A 
WLAN interface is almost 
always provided with newer 
laptops. Many already take 
advantage of wireless con-
nections in their private life as 
they surf the web from their 
living rooms so this kind of 
comfort should be available 
for professional applications 
at the construction site as well.
Weinzierl Engineering GmbH 
(www.weinzierl.de) now of-
fers a wireless KNX IP in-
terface 740 based on WLAN 
(IEEE802.11b/g) technology. 
The interface can easily be 
integrated into the current 
ETS3.0f. The user needs to 
setup up a connection via 
WLAN and choose KNXnet/
IP as connection type under 
ETS Connection Manager. 
That’s it.

The installer can almost freely 
move around the building with 
such a wireless connection to 
the bus. The KNX IP Interface 
740 is therefore a tool that 
should be in every KNX pro-
fessional’s laptop case.

from the bus interface to the 
computer interface (mostly 
USB). To allow the flexibility 
to service an installation 
from different parts of the 
buildings numerous inter-
faces have to be provided 
in the distribution panels of 
the bus installation.

With the introduction of 
KNXnet/IP the ETS is now 
enabled to connect to the 
bus system via IP (internet 
protocol). Many installers 
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Neue Mitglieder / New Members

Kroatien / Croatia

Agenor Automation

Kontakt: www.agenor.hr

Deutschland / GermanySpanien / Spain

Agenor Automatika started 
in 2001, providing solutions in 
the field of industry automa-
tion. Today the company has 
expanded into the building 
automation sector offering 
integration of soft- and hard-
ware based on KNX. 
Their application provides re-
mote connectivity, monitoring 
and controlling of a building 
from any location, via Internet, 
with a graphical user interface. 
The client/server architecture 
minimizes the hardware at the 
client premises and allows 
remote maintenance and 
building optimization. The 
service will be available to 
customers and system inte-
grators as a complete server/
client package.

Contact: www.agenor.hr

Anásus Lab is the result of the 
broad experience of its foun-
ding partners, who have been 
involved in the KNX market 
(projects, training, software 
development, etc.) for ten ye-
ars. This innovative hardware 
developmenting company was 
born to fill some existing gaps, 
such as the GPRS access to 
KNX systems. 
Located in Spain, a great deal 
of this manufacturer’s demand 
comes from the European and 
international market.
The first innovation, the GPRS 
KoNeXion, is a new concept of 
communication module which 
enables GPRS access to the 
KNX bus, SMSs, e-mails, etc. 
Its competitive price and easy 
end-user interface round off 
this attractive product.

Contact: www.anasuslab.es

Kontakt: www.anasuslab.es

Anásus Nikosi´s LAB 
S.L.

ibs intelligent building 
services gmbh

Kontakt: www.macmyhome.de

Contact: www.macmyhome.de

Deutschland / Germany

CONTROLtronic 
GmbH

Kontakt: www.controltronic.com

Contact: www.controltronic.com

Die CONTROLtronic GmbH 
mit Sitz in Neuried bei München 
hat sich auf die Entwicklung, 
Herstellung und Vertrieb von 
Gebäudesystemtechnik spe-
zialisiert. Das Unternehmen 
wird ein umfassendes und 
praxisgerechtes Sortiment an 
Produkten auf Grundlage der 
KNX Technologie für die Ge-
bäudeautomation im Zweck- 
und Wohnbau anbieten. Die 
Produkte zeichnen sich durch 
innovatives Design und umfang-
reiche Funktionen aus. Durch 
die flexible Produktstruktur 
sind jederzeit projektspezi-
fische Sonderlösungen mög-
lich. CONTROLtronic ist für 
Standard- und Sonderlösungen 
im Bereich Gebäudesystem-
technik der Ansprechpartner 
für Architekten, Fachplaner, 
Systemintegratoren und Elek-
troinstallateure.

Die ibs intelligent building 
services gmbh ist ein führen-
der Dienstleistungsanbieter 
und Ausrüster mit besonde-
rer Kompetenz in der ganz-
heitlichen Integration von 
Multimediaanwendungen mit 
Apple Produkten in die KNX 
Gebäudetechnik. Ausgesuchte 
Spezialisten mit langjähriger 
Erfahrung sorgen für die rei-
bungslose Umsetzung. KNX 
und Multimediaanwendungen 
werden im High-end Bereich 
zu einem ganzheitlichen System 
zusammengeführt. 
Als Partner für die Industrie 
werden Wettbewerbsanalysen 
und Produktbewertungen 
erstellt und im Vorfeld von 
Produktneuheiten Entwick-
lungsaufgaben und Feldtests 
ausgeführt. 

ibs intelligent building services 
gmbh as special authority in 
the holistic integration of Mul-
timedia in combination with 
Apple products, is a leading 
contractor and outfitter for 
the KNX technology. Selected 
specialists with experience of 
many years ensure the unob-
structed project-conversion.
Including the supply and devel-
opment of the necessary soft- 
and hardware-components we 
brought the KNX-technology 
and Multimedia together to 
a holistic High-end system. 
For the industry competi-
tion-analyses and product-
evaluations are provided 
and development tasks and 
product tests of novelties are 
prepared..

The CONTROLtronic GmbH 
is located in Neuried near 
Munich and is specialized 
in the development, manuf-
acturing and distribution of 
building systems technology. 
The company will offer a 
broad and practical selection 
of products based on the KNX 
technology for home and 
building automation systems 
for residential and commercial 
buildings. The products stand 
out with innovative design 
and a multitude of functions. 
Project specific special solu-
tions are possible at any time 
due to the flexible production 
structure. CONTROLtronic 
is a partner for architects, 
planers, system integrators 
and electricians in the area of 
standard and special solutions 
for building systems.

Agenor Automatika bietet seit 
2001 Lösungen im Bereich der 
industriellen Automation an. 
Mittlerweile hat das Unter-
nehmen das Betätigungsfeld 
auf die Gebäudeautomation 
erweitert und bietet Hard- und 
Software auf Basis von KNX 
an. Die Anwendungen bieten 
Funktionen wie Fernzugriff, 
Überwachung und Steuerung 
von Gebäuden von jedem 
beliebigen Standort, über 
das Internet oder über eine 
grafische Bedienoberfläche. 
Die Client/Server Architek-
tur minimiert den Aufwand 
für Hardware beim Kunden 
und ermöglicht Fernwartung 
und Gebäudeoptimierung.  
Diese Dienstleistung wird 
Kunden und Systemintegra-
toren als komplettes Server/
Client Paket angeboten.

Anásus Lab ist das Ergebnis 
aus umfangreichen Erfah-
rungen der Gründer, die seit 
zehn Jahren auf dem KNX 
Markt (Projekte, Schulungen, 
Softwareentwicklung) aktiv 
sind. Die innovative Hard-
wareentwicklungsfirma wurde 
gegründet, um bestehende 
Nischen zu füllen, wie z. B. 
den GPRS Zugriff auf KNX 
Systeme. Mit Sitz in Spanien 
kommt die größte Hersteller-
nachfrage aus Europa und dem 
internationalen Markt. Die 
erste Innovation, GPRS KoNe-
Xion, ist eine neues Konzept 
eines Kommunikationsmoduls 
welches den GPRS Zugriff auf 
den KNX Bus, SMS, Emails, etc. 
ermöglicht. Der wettbewerbs-
fähige Preis und die einfache 
Benutzerschnittstelle runden 
das Angebot ab.
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Japan / Japan

The 150th KNX member was 
the Japanese industrial group 
Daikin. With more than 43,000 
employees and a presence on 
every continent, Daikin is the 
world’s largest manufacturer 
of air-conditioning and cooling 
systems. Moreover, beginning 
with the development of 
Japan’s first air conditioner 
in 1951, it is no exaggeration 
to say that Daikin’s history is 
the history of air conditioning 
itself. Daikin’s products are 
directly integrated into the 
building services engineering. 
As a global player, the company 
perfectly complements the 
existing KNX network and 
product range.

Contact: www.daikin.com

EnOcean, with headquarters in 
Oberhaching (Munich), manu-
factures and markets wireless 
sensor solutions. These are 
based on miniaturized energy 
converters, ultra-low-power 
electronic circuitry and reli-
able wireless. Combining these 
elements enables EnOcean to 
offer sensor systems that are 
fundamental for energy-effi-
cient buildings. Components 
from EnOcean are in use over 
100,000 buildings worldwide. 
Products and systems enabled 
by EnOcean are easily inte-
grated into current building 
automation systems through 
interfaces such as KNX. In 
this way effortless sustainable 
energy management concepts 
can be implemented.

Contact: www.enocean.com

Das Unternehmen mit Sitz 
in Oberhaching bei München 
produziert und vertreibt 
wartungsfreie Funksensorlö-
sungen für den Einsatz in Ge-
bäuden und Industrieanlagen. 
Die Lösungen von EnOcean 
basieren auf miniaturisierten 
Energiewandlern, äußerst 
stromsparender Elektronik 
und zuverlässiger Funktech-
nik. Die Kombination dieser 
Elemente ermöglicht EnOcean 
und seinen Produktpartnern, 
Sensorlösungen anzubieten, 
die grundlegend für energieef-
fiziente Gebäude sind. 
EnOcean-Funkkomponenten 
sind in weit über 100.000 
Gebäuden weltweit im Einsatz. 
Lösungen mit EnOcean-Tech-
nologie können problemlos 
in gängige Gebäudeautoma-
tionssysteme, die über KNX 
kommunizieren, integriert 
werden. 

Kontakt: www.enocean.de

Lettland / Latvia

Embedded Systems, SIA prod-
ucts line consists of self-organ-
izing IPv6 wireless sensor and 
actuator nodes, bridges to Se-
rial, GSM, Ethernet and other 
networks, full redundancy 
high-efficient power supplies 
usable in home automation 
intellectual bus as well as 
in mission-critical outdoor 
applications. GenOHM is 
characterized as an industry 
leading solution with the 
smallest energy consumption, 
alternative-energy-powering 
possibility, high hardware 
and wireless protection level, 
powerful 32-bit CPU. 

Contact: www.m2mopen.com

Singapur / Singapore

Cytech technology was foun-
ded in Singapore in 1995, with 
the aim of becoming a leading 
manufacturer of Home Auto-
mation solutions. The company 
is focused on the design, ma-
nufacture, sales and support of 
home automation products. Its 
design team constantly upgrades 
and improves the product with 
feedback from users and instal-
lers around the world. Cytech 
has developed an intruder 
alarm system based on KNX 
which is a vital part of modern 
homes. The KNX system and 
the intruder alarm installed on 
the same premises have usually 
been independent of each other, 
but there are many benefits to 
having an intruder alarm inte-
grated with KNX. 

Contact: www.cytech.biz

Cytech Technology 
Pte. Ltd.

Embedded Systems, 
SIA

Daikin Industries Ltd.

Cytech Technology wurde 
1995 in Singapur mit dem 
Ziel gegründet, ein führender 
Hersteller im Bereich der 
Gebäudeautomation zu wer-
den. Das Unternehmen ist 
schwerpunktmäßig im Bereich 
der Entwicklung, Herstellung, 
Verkauf und Support von Ge-
bäudeautomationsprodukten 
tätig. Das Entwicklungsteam 
verbessert ständig die Produkte 
auf Baisis des Feedbacks, dass es 
von Nutzern und Installateuren 
aus der ganzen Welt erhält. 
Cytech hat ein Einbruchmelde-
system, welches ein wichtiger 
Bestandteil moderner Häuser 
ist, auf Basis von KNX entwi-
ckelt. Das KNX System und ein 
Einbruchmeldesystem werden 
normalerweise im gleichen 
Gebäude als zwei getrennte 
Systeme installiert, doch es gibt 
eine Menge Vorteile, wenn die 
Einbruchmeldeanlage mit KNX 
integriert wird.

Kontakt: www.cytech.biz

Die SIA Produktserie besteht 
aus selbstorganisierenden 
drahtlosen IPv6 Sensor- und 
Reglerknotenpunkten, Schnitt-
stellen zu seriell, GSM, Ether-
net und anderen Netzwerken, 
vollständig redundanter, hoch-
effizienter Energieversorgung, 
sowohl für Hausautomatisie-
rung als auch für sicherheits-
relevante Außenanwendungen. 
GenOHM ist eine führen-
de Lösung in der Industrie 
mit minimalem Energiever-
brauch, Option für alternative 
Energieversorgung, hohem 
Hardware- und drahtlosem 
Schutzlevel und 32-bit CPU. 
 
Kontakt: www.m2mopen.com

Das 150ste KNX Mitglied ist 
die Firma Daikin in Japan. 
Mit mehr als 43.000 Ange-
stellten und einer Präsenz auf 
jedem Kontinent ist Daikin 
der weltweit größte Hersteller 
von Klimageräten und Kühl-
systemen. Überdies wurde 
das erste Klimagerät in Japan 
1951 von Daikin entwickelt, 
sodass Daikins Geschichte 
auch die Geschichte von Kli-
mageräten selbst ist. Daikins 
Produkte sind direkt mit den 
Gebäudesystemen integriert. 
Als globales Unternehmen 
bereichert Daikin das beste-
hende KNX Netzwerk und 
die Produktpalette.

Kontakt: www.daikin.com

Deutschland / Germany

EnOcean GmbH

YTE  H



KNX Mitglieder / KNX Member

24  Journal 2/2009

Griechenland / Greece

Faidon-Iosif 
Nenedakis

Faidon-losif Nenedakis ist 
schwerpunktmäßig im Bereich 
der Gebäudeautomationspro-
dukte tätig. 
Das Hauptziel ist die Entwick-
lung von KNX Produkten die 
speziell auf die Bedürfnisse der 
Nutzer abgestimmt wird und  
energieeffizient sind sowie sich 
gut in die Gebäudefunktion 
integrieren lassen.

Kontakt:
fnenedakis@teemail.gr

Faidon-losif Nenedakis is fo-
cused on the building industry 
and especially the field of home 
automation. The primary goal 
is to build KNX products that 
are tailor to the needs of its 
tenants and that minimize 
energy consumption as well 
as integrate well with the 
functionality of a building.

Contact: 
fnenedakis@teemail.gr

Deutschland / Germany

GePro
Gesellschaft für  
Prozeßtechnik mbH

1996 in Stralsund gegründet 
wird vom kleinen Privatwohn-
bauprojekt bis hin zu großen 
Bürogebäuden ein breites 
Spektrum an Einsatzmöglich-
keiten für den KNX angeboten. 
Der Schwerpunkt  liegt in 
der Planung, Programmierung, 
Inbetriebnahme und Service 
von KNX Anlagen sowie deren 
Visualisierung und Fernwar-
tung. Spezielle und moderne 
Lösungen, wie z. B. Multiroo-
manbindungen und Kopplungen 
mit Nicht-KNX Anlagen und die 
Rekonstruktion älterer Anlagen 
werden angeboten. Das Unter-
nehmen ist europaweit tätig und 
arbeitet herstellerneutral. Aus 
der Erfahrung als Systeminte-
grator heraus werden seit 2003 
Tableaulösungen (www.eib-tab.
de) für KNX in diversen Größen 
und Ausführungen entwickelt.

Kontakt: www.gepro-mv.de

Contact: www.gepro-mv-de

Italien / Italy

IRCA SpA - 
Zoppas Industries

NEEDO is the new brand of 
IRCA SpA, which is a European 
brand of Zoppas Industries, 
a leader in heating elements 
for commercial and industrial 
applications worldwide.
The brand’s concept meets 
today’s main issues by the 
ability to reach required tem-
peratures twice as quickly, 
temperature management 
and monitoring of energy 
consumption in each room. 
Thus NEEDO’s appliances 
integrate KNX components. 
They also feature an ingenious 
anti-dust and anti-dirt system 
for perfectly healthy air. And 
the touch-control mobile 
control center is compliant 
with all KNX systems.

Contact: www.zoppas.com

NEEDO ist eine neue Mar-
ke von IRCA SpA, welches 
die europäische Marke von 
Zoppas Industries ist, die 
wiederum weltweit führend im 
Bereich von Heizelementen für 
kommerzielle und industrielle 
Anwendung ist.
Die neue Marke fokussiert 
sich auf die heutigen Themen, 
wie z. B. das schnelle Erreichen 
einer  Sollwerttemperatur, das 
Temperaturmanagement und 
die Überwachung des Ener-
gieverbrauchs in jedem Raum. 
Deshalb sind in allen NEEDOs 
Geräten KNX Komponenten 
installiert. Außerdem bieten sie 
ein innovatives Anti-Staub und 
Anti-Schmutz System für gute 
Luftqualität. Das Touchpaneel 
der mobilen Steuerzentrale 
entspricht den KNX Spezifi-
kationen.

Kontakt: www.zoppas.com

Deutschland / Germany

THERMOKON 
Sensortechnik GmbH

Thermokon is a medium-sized 
company with 80 employees 
and branches in Australia, Swe-
den and Poland. The philosophy 
“technology & design” stands 
for tailor-made products. Typi-
cal applications include offices 
and hotels, where special tech-
nology and design are required. 
In addition, sensors and room 
control units are used where a 
high standard of comfort, sim-
ple and yet intelligent control 
and careful handling of energy 
resources are of paramount 
importance. Their comprehen-
sive programs include: (multi-)
sensors, occupancy detectors, 
room operating panels, I/O 
modules, wireless sensor 
“EasySens”, etc.

Contact: www.thermokon.de

Thermokon ist ein mittelstän-
diges Unternehmen mit 80 
Mitarbeitern und Niederlas-
sungen in Australien, Schweden 
und Polen. Die Philosophie 
„Technologie & Design“ steht 
für maßgeschneiderte Pro-
dukte. Typische Anwendungen 
sind für Büros und Hotels zu 
finden, bei denen es auf Tech-
nologie und Design ankommt. 
Zusätzlich werden Sensoren 
und Raumsteuereinheiten 
dort eingesetzt, wo ein hoher 
Komfortstandard bei einfacher 
aber intelligenter Steuerung 
erreicht werden soll, sowie 
ein kontrollierter Einsatz von 
Energieressourcen. Das um-
fangreiche Produktprogramm 
beinhaltet: (Multi)-Sensoren, 
Anwesenheitssensoren, Raum-
tableaus, I/O Module, drahtlose 
Sensoren „EaysSens“, etc.

Kontakt: www.thermokon.de

B F U
BUILDING FOR YOU

The company was founded 
in 1996 and offers a broad 
spectrum of KNX applications 
from small residential to large 
office buildings. The focus is 
on planning, programming, 
commissioning and service 
of KNX systems including 
visualization and remote main-
tenance. Special and modern 
solutions like multi-room 
systems and the coupling of 
to non-KNX systems as well 
as the reconstruction of older 
systems are offered. The com-
pany offers their services in 
Europe and is independent of a 
particular manufacturer. Based 
on their experience as system 
integrator the company has 
been developing panel solution 
(www.eib-tab.de) for KNX in 
different sizes and styles.
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ABB Stotz-KontAKt AV Stumpfl AV Stumpfl

ISEo auch 
für Apple iphone / 
ipod touch 
verfügbar
ISEo now 
also available 
for Apple iphone / 
ipod touch

ISEo 2.0 – 
Softwareplattform
für Steuerung 
& Digital Signage
ISEo 2.0 – Software 
platform for control 
& Digital Signage

Mit der neu entwickelten Ver-
sion 2 der Software-Plattform 
ISEO können Gebäudeau-
tomatisierungs-Lösungen, 
Mediensteuerungen und digi-
tale Beschilderungen (Digital 
Signage) realisiert werden. Die 
einfache Handhabung der Ent-
wicklungsumgebung „Iseo De-
signer“ stand im Vordergrund. 
Viele vordefinierte Funkti-
onen, Menüstrukturen und 
grafische Objekte ermöglichen 
die schnelle Programmierung 
von Touchpanel-Steuerungen, 
digitalen Info-Kiosks, Werbe-
Displays und vielem mehr. Die 
KNX Adressen können wie 
gewohnt direkt aus der ETS 
übernommen werden.

Kontakt: 
www.avstumpfl.com/iseo

Das DALI-Gateway kann zur 
Ansteuerung und Versorgung 
von bis zu 64 DALI-Geräten 
verwendet werden. Die Adres-
sierung der Geräte erfolgt 
im Gateway oder mit Hilfe 
der kostenlos zur Verfügung 
gestellten Software. Über 
die Software werden die an-
geschlossenen DALI-Geräte 
einer oder mehreren der 16 
möglichen Leuchtengruppen 
zugeordnet. Die Leuchten-
gruppen werden über KNX 
Telegramme geschaltet und 
gedimmt oder in bis zu 14 
Lichtszenen integriert. Das 
Versenden von Fehlermel-
dungen kann gesperrt werden, 
so dass eine Integration in 
Notlichtsysteme möglich ist. 

Kontakt: www.abb.de

DAlI Gateway 
DG/S 1.16.1
DAlI Gateway 
DG/S 1.16.1

AV Stumpfl erweitert das Pro-
duktportfolio der Steuerungs- 
und Visualisierungs-Software 
ISEO um eine Software für 
Apples iPhone und iPod touch. 
Mit Hilfe dieser intuitiv bedien-
baren Software können KNX 
Funktionen wie auch Medien-
geräte wie Projektoren, TV/
DVD/BluRay Geräte und noch 
vieles mehr gesteuert werden. 
Die grafische Benutzeroberflä-
che wird dabei automatisch aus 
den ausgewählten Funktionen 
generiert. Der Systemintegra-
tor muss sich dabei nicht selbst 
um das Layout der Oberfläche 
kümmern. Lieferbar ist die 
Software ab September 2009.

Kontakt:
www.avstumpfl.com/iseo

AV Stumpfl has extended its 
product portfolio by adding 
software for the Apple iPhone 
and iPod touch to ISEO, the 
control and visualization soft-
ware. This intuitively operable 
software allows control of 
KNX functions, and of media 
devices, such as projectors, 
TV/DVD/BluRay devices, etc. 
The graphic user interface is 
created automatically on the 
basis of the selected functions, 
and the system integrator does 
not need to worry about its 
layout. The software will be 
available as of September 2009.

Contact: 
www.avstumpfl.com/iseo

The DALI gateway can control 
and supply up to 64 DALI de-
vices. Devices are addressed 
with the gateway or with a 
software tool, which is made 
available free of charge. The 
connected DALI devices are 
assigned to one or several 
of the 16 possible luminaire 
groups with the software. The 
luminaire groups are switched 
or dimmed via KNX messages 
and may be integrated in up 
to 14 light scenes. The repor-
ting of error messages can 
be suppressed to allow the 
integration into emergency 
lighting systems.

Contact: www.abb.com

A completely redeveloped ver-
sion 2 of the ISEO software plat-
form has been launched, which 
allows the implementation of 
building automation and digital 
media control systems, as well 
as digital signage. During deve-
lopment, the main emphasis was 
placed upon ease of operation of 
„Iseo Designer“. A great number 
of pre-defined functions, menu 
structures and graphic objects 
provide an excellent basis for 
fast programming of touch 
panel control systems, digital 
information kiosks, etc. As usual, 
KNX addresses can be taken 
over direcly from the ETS.

Contact: 
www.avstumpfl.com/iseo

neue KnX produkte / new KnX products

ABB Stotz-KontAKt

Durch die Schnittstelle XS/S 
1.1 ist nun auch die Integrati-
on in KNX Anlagen möglich. 
Sowohl Sensoren und Aktoren 
aus der KNX Anlage können 
mit der L240 verbunden wer-
den, als auch KNX Funktionen 
in das Sicherheitskonzept in-
tegriert werden. Ein Öffnungs-
melder kann z. B. im unscharfen 
Zustand zusätzlich die Heizung 
abschalten, um Energie zu spa-
ren. Bei einer Alarmauslösung, 
können KNX Teilnehmer Akti-
onen ausführen, also das Licht 
einschalten oder die Rollläden 
ansteuern. Die Einbruchmel-
deanlage L240 erfüllt auch 
mit der KNX Schnittstelle 
die Anforderungen des VdS 
bis Klasse C.

Kontakt: www.abb.de

Einbruchmelde-
zentrale l 240
Central Intrusion 
Detection System 
l 240

The interface XS/S 1.1 now 
allows the integration into 
KNX systems. Sensors and 
actuators from the KNX sy-
stem can be connected to the 
L240, and KNX functions can 
be integrated into the security 
concept. A window contact 
switch, if not “armed,” can be 
programmed to turn off the 
heating system to save energy. 
If an alarm is triggered, KNX 
actuators can turn the lights 
on, roll up the shutters or 
similar functions. The central 
intrusion detection system 
L240 with the KNX interface 
meets all the requiremens of 
the VdS up to class C.

Contact: www.abb.com
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BErKEr BuSCh-JAEGEr CytECh tEChnoloGy 
pte. ltd.

Einbruchmelde-
anlage Comfort
Comfort Enabled 
Intruder Alarm

Die dezentrale Raumsteuerein-
heit Busch-priOn ermöglicht 
die intuitive und übersichtliche 
Bedienung von Komponenten 
der Gebäudesystemtechnik 
wie Beleuchtung, Heizung/Kli-
ma oder Jalousien. Die Bedie-
nung des Busch-priOn erfolgt 
über Flächen- oder Drehbe-
dienelemente. Kernelement 
ist ein 3,5˝-TFT-Grafikdisplay 
in Kombination mit einem 
Drehbedienelement. Welches 
als Stand-alone-Drehdimmer 
oder Jalousiesteuereinheit 
eingesetzt werden kann. Alle 
Bedienelemente sind Bestand-
teil eines intuitiven Bedienkon-
zepts. Basis ist ein innovatives 
Farbsystem, das einer Funktion 
eine Farbe zuordnet. 

Kontakt: www.busch-jaeger.de

Berker Q 1.  steht für eine neue 
Tastsensoren-Generation. Ihr 
Tastsensor 4fach ermöglicht 
die Bedienung von bis zu acht 
Funktionen aus einem 1fach-
Rahmen heraus. 
Als Monoblock, d. h. mit 
integriertem Busankoppler, 
konstruiert, kann der Tastsen-
sor kurz vor Inbetriebnahme 
montiert werden. So werden 
Beschädigungen durch Bau- 
und Malerarbeiter nahezu 
ausgeschlossen. Erhältlich 
sind Standard- und Komfort-
Tastsensoren. Außerdem steht 
Q.1 auch als Raumbediengerät 
mit Raumtemperaturregler 
und Display zur Verfügung.

Kontakt: www.berker.de

Berker Q.1 
Berker Q.1 

Comfort ist eine integrierte 
Einbruchmeldeanlage mit allen 
Funktionen und ein Gebäu-
deautomationssystem mit 
KNX Schnittstelle. Diese er-
möglicht die Übertragung von 
Alarmen, ein- oder abschalten 
der Anlage und die Übermitt-
lung über Status von Türen, Fen-
stern und Bewegungsmeldern 
an eine beliebige Gruppena-
dresse. KNX Geräte können 
Befehle an Comfort senden und 
so die Einbruchmeldeanlagen 
ein- oder ausschalten, Zonen 
ausblenden, sowie Steuersi-
gnale oder Infrarotsignale an 
Audio-Video Systeme und Kli-
maanlagen senden. Comfort hat 
eine eingebaute Kontrollogik, 
Zeitprogramme, Telefonfunk-
tion mit automatischer Ansage 
und Anrufaufzeichnung.

Kontakt: www.cytech.biz

Comfort is an integrated full-
featured intruder alarm and 
home automation system with 
a KNX interface, connected by 
KNX Bus wires. This allows 
alarms, arming and disarming 
and the status of doors, win-
dows and motion sensors 
to be reported to any group 
address. KNX input devices 
can be used to send commands 
to Comfort to arm/disarm 
the security system, bypass 
zones, control outputs or 
send infrared signals to AV and 
airconditioning systems.
Comfort has built in con-
ditional logic control, time 
programs, telephone control 
with auto-answering and auto-
answering with voicemail, all of 
which can be used to control 
KNX devices.

Contact: www.cytech.biz

Unmistakeable surface, clear 
design and an impressive 
product range – these are the 
characteristics of the Berker 
Q 1 switch series. In addition, 
it epitomizes a new generation 
of push buttons. The 4 button 
version allows the integration 
of up to eight functions into a  
single frame. The push-buttons 
are of monobloc design, i.e. 
with an integrated bus cou-
pling unit and may be installed 
shortly before initial operation. 
Damage and staining caused by 
building work or decorating is 
thus almost impossible. The 
push-buttons are available in 
standard and deluxe versions. 
Q.1 is also offered as a room 
operating device with room 
thermostat and display.

Contact: www.berker.de

prion
prion

The new decentralized room 
control unit, Busch-priOn, 
allows the intuitive and clearly 
arranged control of KNX ba-
sed building automation com-
ponents like lighting, heating, 
air-conditioning or sun shading 
systems. The operation of the 
Busch-priOn is performed via 
area elements and rotary regu-
lator. The core component is a 
3.5˝ TFT display in combination 
with a rotary regulator, which 
can be configured as a stand 
alone dimmer or a solar sun 
shading control unit. All ope-
rating elements are part of the 
intuitive operating concept. It 
is based on an innovative color 
coded system that assigns a 
color to each function.

Contact: www.busch-jaeger.de

B.E.G. Brück Electronic 
Gmbh 

pD2-KnX-Ap
pD2-KnX-Ap

Dieser Präsenzdetektor hat 
nicht nur einen präsenzabhän-
gigen und zwei präsenzunab-
hängige Schaltkanäle, sondern 
auch zwei Dimm-Kanäle deren 
Sollwerte unterschiedlich 
justiert werden können. Das 
Gerät besitzt vier Betriebs-
arten. Eine Besonderheit ist 
der Permanent-Dimmer, mit 
dem nun die Beleuchtung 
auch ohne Präsenz auf den 
gewünschten Sollwert gere-
gelt werden kann. Dem PD2 
können zwei Licht-Sollwerte 
und ein Konstantlichtwert 
vorgegeben werden, die wäh-
rend des Betriebes angewählt 
werden können. Neben der 
Aufputzvariante stehen wei-
tere Bauarten zur Auswahl.

Kontakt: www.beg-luxomat.com

This presence sensor not only 
has a presence dependent and 
two presence independent 
switching channels, but also 
comes with two dimming 
chanels with independently 
configurable set points. This 
device has four operating 
modes. One of the special 
features is the permanent 
dimmer which controls the 
lights to a set point value 
without presence detection. 
The PD2 can be configured 
with two light set points and 
a constant lighting set point 
which can be addressed in 
operation mode. In addition to 
the on-wall mounted version, 
there are other types available.

Contact: www.beg-luxomat.com
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DIVuS

DIVuSDomuS 
KnXcontrol 
DIVuSDomuS 
KnXcontrol 

Das KNX Visualisierungspaket 
KNXcontrol wird seit Kurzem 
mit einer neuen Version von 
KNXserver angeboten. Neben 
erhöhter Systemstabilität, 
gesenktem Energiekonsum 
und reduzierten Abmessungen 
gibt es viele neue Funktionen. 
Verbesserte Bedienbarkeit, 
schnellerer Seitenaufbau so-
wie Weiterentwicklung des 
Kern-Features – der Import 
des ETS-Projekts – garantieren 
eine schnellere Inbetriebnah-
me der KNX Anlage! Der 
KNXserver kann über bis zu 
fünf optionale Zusatzmodule 
weiter ausgebaut werden und 
in Verbindung mit dem KNX
client wird er in den Display-
größen 6,5", 10" (SVGA/XGA), 
15" und 19" angeboten. 

Kontakt: www.divus.eu

DIVUS offers the KNX visu-
alization system KNXcontrol 
with a new version of KNX-
server. Besides improved sy-
stem stability, lowered energy 
consumption and reduced 
dimensions many new func-
tions are available. Improved 
operability, faster loading times 
as well as advancement of the 
core feature – the import of 
the ETS project – guarantee an 
even quicker commissioning of 
the KNX system! Moreover, 
KNXserver can be expanded 
using up to five additional 
modules and in combination 
with KNXclient, the approved 
wall mount TouchPC is availa-
ble in the screen sizes 6,5", 
10"(SVGA/XGA), 15" and 19".

Contact: www.divus.eu

EElECtron EElECtron

Io44C01KnX  
– taster Schnittsteller
Io44C01KnX  
– push Button  
Interface

Eelectron hat ein neues Gerät 
auf den Markt gebracht, das 
Universal I/O Modul mit Ein-
gängen, die auch als Ausgänge 
konfiguriert werden können. 
Die Eingänge bieten die Funk-
tionen: Schalten, Dimmen, 
Rolladen- und Jalousiesteu-
erung. Die Ausgänge bieten 
verschiedene Modi (Ausgänge 
können Logikfunktionen zuge-
ordnet, in einen Alarmmode 
und in Gruppenszenarios 
geschaltet werden, sowie 
überwacht werden durch Di-
agnoseobjekte). Das Produkt 
kann einfach durch die ETS 
konfiguriert werden.

Kontakt: www.eelectron.com

Kayros bietet ein ultraflaches 
Paneel mit KNX integrierter 
Buskopplereinheit (BCU). Diese 
sind in drei verschiedenen Grö-
ßen im 16:9 Format erhältlich: 
4,3˝, 7˝ und 12˝. Die Paneele sind 
in Aluminumrahmen gefasst mit 
ETS, RS232/485 und Ethernet 
Schnittstelle, sowie Eingänge 
für Audio und Video für die In-
tegration mit Gegensprechan-
lagen. Die Supervision-Software 
(Sentiero) ist mit jedem Paneel 
erhältlich und ermöglicht die 
Online-Kommunikation mit 
dem Paneel aus der Ferne. Die 
zusätzlichen Ports können mit 
Audio oder Sicherheitssystem 
verbunden werden. Die Soft-
ware beinhaltet auch ein Tool 
zur Regelung des Überspan-
nungsschutzes und Anzeige der 
Verbrauchsdaten.

Kontakt: www.eelectron.com

Kayros touch panel 
4,3" 
Kayros touch panel 
4,3"

Kayros offers ultra flat touch 
panels with KNX integrated 
BCU. They are available in 
three different sizes on a 16:9 
screen: 4,3", 7", 12".
The panels are crafted in 
aluminium cases,with direct 
ETS import, RS232/485 and 
Ethernet connection, and 
audio and video inputs for 
intercom integration. Super-
vision software (Sentiero) is 
provided with the panel and 
allows online communication 
with the panel for remo-
te connection.The auxiliary 
ports can be interfaced with 
audio or security systems. The 
software also integrates a tool 
which controls the electrical 
system with overcurrent 
protection and consumptions/
status management.

Contact: www.eelectron.com

Eelectron has launched a 
new device the Universal I/O 
module with inputs which 
are also configurable as out-
puts. Inputs offers switching, 
dimming, shutters and blinds 
control, scenarios functionality. 
Outputs offers various modes 
(Outputs can be associated to 
logic functions, forced in alarm 
mode, grouped in scenarios 
and monitored through state 
and diagnostic objects). The 
product can easily be confi-
gured, using ETS.

Contact: www.eelectron.com

ElSnEr

pyranometer KnX 
py: Globalstrahlung 
messen / pyranome-
ter KnX py: measu-
ring global irradiance

Das Pyranometer KNX PY er-
fasst die Globalstrahlung. Der 
Sensor kann die momentane 
Bestrahlungsstärke (W/m²) 
oder den Energieeintrag auf 
einer Fläche (kWh/m²) an das 
KNX Bus-System ausgeben. 
Mögliche Einsatzbereiche 
sind z. B. die Steuerung von 
Beschattungen als Wärme-
schutz und die Solarthermie 
(Warmwassergewinnung).
Das KNX PY stellt vier 
Grenzwerte zur Verfügung. 
Die Schaltausgänge der Grenz-
werte können bei Bedarf 
über Sperrobjekte gesperrt, 
sowie in zwei UND- und zwei 
ODER-Logikgattern verknüpft 
werden.

Kontakt: 
www.elsner-elektronik.de

The KNX PY Pyranometer 
records global irradiance. The 
sensor can output the current 
irradiance (W/m²) or the en-
ergy input to an area (kWh/
m²) to the KNX bus system. 
Possible fields of application 
are, for example, the control 
of shadings as heat protection 
and solar thermal systems 
(preparation of domestic hot 
water).
KNX PY offers four threshold 
values. The switching outputs 
of the threshold values can be 
blocked by blocking objects if 
required and also linked in two 
AND and two OR logic gates.

Contact: 
www.elsner-elektronik.de
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neues  
KnX touch panel
new  
KnX touch panel

KnX Automatisie-
rung mit lAn  
Anbindung
KnX Automation 
with lAn

Der EibPC® ist eine Auto-
matisierungslösung für den 
KNX BUS. Mit nur 1,2 W 
Leistungsaufnahme, KNX-, 
LAN- und Internet-Anbindung 
ist er für die Hutschienen-
montage (6TE) konzipiert. Die 
Programmierung erlaubt 65.000 
frei konfigurierbare Logik- und 
mathematische Funktionen, 
Timer (ms bis Jahre), Szenen-
aktoren, Schaltuhren usw. Der 
leistungsfähige Datenlogger 
(500.000 KNX Telegramme) 
benötigt keinen zusätzlichen 
PC.Der EibPC® kann LAN-
Telegramme analysieren und 
verschicken. Webserver, Mail-
versand, Remote Service sind 
weitere Leistungsmerkmale.

Kontakt: www.eibpc.com

GenOHM Cell bietet eine 
Lösung für drahtlose ZigBee 
oder 6LoWPAN Sensoren, die 
auf 433, 868MHz oder 2,4GHz 
am KNX TP Bus arbeiten.
Hunderte von Sensoren und 
Regelungseinheiten können an 
den Bus über GenOHM Cell 
angeschlossen werden. Es ist 
das erste KNX Produkt, das 
KNX drahtlose ZigBee oder 
6LoWPAN Netzwerke bietet 
mit AES128 Hardware und 
Software Sicherheitsprotokol-
len. Es hat einen sehr geringen 
Energieverbrauch und kann 
autonom mit Batterie oder 
Solarzellen arbeiten.
 
Kontakt: www.genohm.eu

Genohm Cell 
Genohm Cell 

ESA Elettronica ist ein weltweit 
führender Hersteller von intelli-
genten Touchscreengeräten mit 
Erfahrung in der Produktion von 
Hardware und Software. Die 
neue VISUALYSER Produktreihe 
bietet eine große Auswahl an 
Bedienfeldern (von 4˝ bis 19˝)  
für die Gebäudesystemtechnik, 
die durch ihr Design herausragen 
und bei der Benutzung durch 
ihre Einfachheit in der Bedienung 
überzeugen. Edelhölzer, Corian®, 
Perspex® und Metalle heben 
sich voneinander in glanzvollen 
Farben und unerwarteten Lö-
sungen ab. Des Weiteren bietet 
die MyVision Software die Pro-
jektabwicklung in kürzester Zeit. 
Die gesamte Konfiguration kann 
nur über die Maus als Eingabege-
rät geleistet werden.

Kontakt: www.esahmi.com

ESA Elettronica is a world-class 
manufacturer of intelligent 
touch screen devices with 
proven experience in produ-
cing hardware and software. 
VISUALYSER family is a wide 
range of home and building au-
tomation control panels (from 
4˝ to 19˝) with KNX support 
that stand out immediately for 
their design and – once they 
are used – for their simplicity. 
Precious woods, Corian®, 
Perspex® and metals set each 
other off splendidly in glamo-
rous colors and unexpected 
finishes. Moreover, MyVision 
software allows you to create 
a total project in a short time, 
configuring everything by using 
just the mouse.

Contact: www.esahmi.com

GenOHM Cell offers a solu-
tion for mapping ZigBee or 
6LoWPAN wireless sensors 
working on 433, 868MHz 
or 2.4GHz to KNX TP bus. 
Hundreds of sensors and ac-
ting devices can be connected 
to the bus through GenOHM 
Cell. It is the first KNX product 
that offers KNX bridging over 
Zigbee or 6LoWPAN wireless 
network with AES128 hard-
ware and software security 
protocols. It has ultra-low 
power consumption and can 
work autonomously using 
battery or solar-cell power.

Contact: www.genohm.eu

The EibPC® is an embedded 
automation for the KNX bus.  
It is designed for DIN rail (6 U) 
with a low power consumption 
of 1.2W, KNX, LAN and Inter-
net connectivity. Up to 65.000 
freely configurable logic and 
mathematical functions, timer 
(ms to years), scenes, time swit-
ches etc. can be programmed. 
The EibPC® simultaneously 
logs activity of the KNX bus 
(500,000 telegrams) without 
the need of an additional PC  
For standard tasks (shading, 
time switches etc.) software 
assistants are provided – no 
need for programming skills. 
The EibPC® also analyzes and 
sends LAN-telegrams. Additi-
onal features are an integrated 
webserver, email send, and  
remote service.

Contact: www.eibpc.com

ElSnEr

helligkeitssensor 
KnX l
Brightness Sensor 
KnX l 

Der Helligkeitssensor KNX L 
misst die Beleuchtungsstärke 
für das KNX Bussystem und 
unterscheidet dabei Dämme-
rung (bis 999 Lux) und Tages-
licht (1-99 Kilolux). Für die 
beiden Bereiche stehen je drei 
Grenzwerte zur Verfügung, die 
per Parameter oder Kommu-
nikationsobjekt eingestellt 
werden. Die grenzwertabhän-
gigen internen Schaltausgänge 
und bis zu acht weitere externe 
1 Bit-Eingangsobjekte können 
in Logikgattern verknüpft wer-
den. Jedes der acht UND- und 
acht ODER-Gatter hat hierfür 
vier Eingänge.

Konakt: 
www.elsner-elektronik.de

The KNX L Brightness Sen-
sor measures the intensity 
of illumination for the KNX 
bus system and distinguishes 
twilight (up to 999 lux) and 
daylight (1-99 kilolux). The 
ranges offer three threshold 
values each that are set by 
parameter or communication 
object. The internal switching 
outputs, which depend on 
the threshold values, and up 
to eight further external 1 bit 
input objects can be linked in 
logic gates. Each of the eight 
AND and eight OR logic gates 
has four inputs.

Contact: 
www.elsner-elektronik.de
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fEllEr GEpro

tableaus als prakti-
sche Alternative
panels as a practical 
Alternative

In Design, Konstruktion und 
Softwarefunktionen verbessert, 
lassen sich Funktionen wie 
Schalten, Dimmen, Jalousie 
und Wert (1, 2, 4byte) senden, 
Zwangsführung, Lichtszene 
aufrufen mit der ETS3 komfor-
tabel parametrieren. Die LED 
besitzen separate Objekte und 
können ihren Zustand abfragen. 
Die Tableaus sind in Ausfüh-
rungen mit 8, 16 und 32 Tasten/
LED und für die UP-, HW- und 
AP-Installation erhältlich. Mög-
lich sind Versionen mit Summer 
(bis 80db), Schlüsselschalter und 
roten LED. Eine 2 mm starke 
Frontplatte aus eloxiertem 
Aluminium bietet Stabilität auch 
im rauen Umfeld. Gravier- und 
austauschbare Beschriftungs-
felder bieten Flexibilität.

Kontakt: www.EIB-TAB.de

Der neue Feller Touch-PC 
15"ermöglicht es, die Ge-
bäudevisualisierung via den 
FacilityServer oder HomeSer-
ver3 zu bedienen. Dank dem 
integrierten Betriebssystem 
Windows XP, ist auch der 
Zugang zum Internet mit all 
seinen Funktionen (surfen, 
e-mail, Internet-Radio, Inter-
net-TV etc.) sichergestellt. In 
Zukunft wird der Touch-PC 
15" zudem noch als Anzeige- 
und Video-Sprechstelle für 
das Türkommunikations-Sy-
stem Feller visa-phon dienen.   
Bedienkomfort, Funktionalität 
und Design machen den Touch-
PC 15" zur perfekten Schalt-
zentrale für die gehobene 
Gebäudesteuerung. 

Kontakt: www.feller.ch

neuer touch-pC 15" 
new touch-pC 15"

The new Feller Touch-PC 
15" allows the building visu-
alization via FacilityServer or 
HomerServer3. 
Access to the Internet with 
all its functionality (browsing, 
email, Internet radio, Internet 
TV, etc.) is included with 
the integrated Windows XP 
operating system. Soon the 
Touch-PC 15"will also function 
as display and video terminal 
for the Feller visa-phon Inter-
com system. Because of its 
easy operation, functionality 
and design, the Touch-PC 15" 
is the ideal central system 
choice for high-end building 
control systems.

Contact: www.feller.ch

Due to its new design, 
construction and software 
functionality, the ETS3 ma-
kes the parametrization of 
switching functions, dimming 
functions and light scene 
configuration easier and more 
convenient than ever before. 
The LEDs feature separate ob-
jects and can check operational 
status. The panels are available 
with 8, 16, 32 buttons/LED for 
different mounting configura-
tions. Versions with a buzzer 
(up to 80 db), key switch and 
red LED are also available. A 2 
mm thick anodized aluminium 
front plate ensures robust 
contruction even for rough 
environments. Exchangable 
and customizable labeling 
fields also offer flexibility.

Contact: www.EIB-TAB.de

fEllEr

neues  
KnX touch-panel 7" 
new 
KnX touch-panel 7" 

Ein grösseres Display, bei 
gleichbleibenden Einbauma-
ßen, eine höhere Funktiona-
lität und eine Technologie, 
die mit der Zukunft wächst, 
zeichnen das neue Feller 
KNX Touch-Panel 7“ aus. Die 
intuitiv bedienbare Oberfläche 
wurde komplett überarbei-
tet und besticht durch ihre 
Einfachheit und die wählbare 
Farbgebung. Funktionen wie 
Szenensteuerung, Alarm- und 
Logik-Modul blenden ein, was 
der Nutzer sehen soll. Der 
Systemintegrator kann das 
Gerät direkt mit der ETS3-
Software programmieren. Die 
integrierte Schaltuhr sowie die 
Darstellung von Webseiten 
und Online-News sind weitere 
Argumente dafür.

Kontakt: www.feller.ch

The new Feller KNX Touch 
Panel 7" features a larger 
display without increasing the 
chassis size, adds additional 
functionality and is future 
proof. The intuitive interface 
was completely improved and 
stands out for its simplicity and 
choice of colors. Functions like 
scene control, alarm and logic 
modules show only what the 
user needs to see. 
The system integrator can 
program the device directly 
with the ETS3 software. The 
integrated timer and the ability 
to show websites and online 
news are additional selling 
points.

Contact: www.feller.ch

GIrA

rEG plus  
heizungsaktor 
6fach
rEG plus heating 
actuator 6x

Der Heizungsaktor verfügt 
über sechs elektronische 
Ausgänge, die in Abhängigkeit 
von KNX Telegrammen Stel-
lantriebe ansteuern können. 
Dabei können bis zu vier elek-
trothermische Stellantriebe 
je Ausgang angeschlossen 
werden. Die Ausgänge kön-
nen entweder schaltend oder 
durch Pulsweitenmodulation 
angesteuert werden. 
Überlast- und Kurzschlusser-
kennung erfolgen separat für 
jeden Ausgang. Der Aktor lässt 
sich auch ohne Busspannung 
auf Funktion testen. Bereits im 
unprogrammierten Zustand ist 
im Aktor eine Pulsweitenmo-
dulation mit einer Stellgröße 
von 50 % und einer Zykluszeit 
von 15 Minuten hinterlegt. 

Kontakt: www.gira.de

The heating actuator features 
six electronic outputs that 
control actuators depending 
on the KNX message. Up to 
four electro-thermal actuators 
can be connected per output. 
The outputs can be switched 
or controlled with pulse width 
modulation. Overcurrent and 
short circuit detection are 
separate for every output. 
The actuator may be tested 
without bus current. A pulse 
width modulation setting with 
an actuation of 50% with a 
timer length of 15 minutes is 
pre-programmed by default.

Contact: www.gira.com
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hAGEr

Wenn es um Gebäudesteue-
rungen auf KNX Basis geht, 
sind Bauherren besonders 
anspruchsvoll. Eine beliebte 
Vorgabe lautet: Möglichst viele 
Funktionen zu einem mög-
lichst wirtschaftlichem Preis. 
Diese Forderung hat Hager 
bei der Entwicklung des neuen 
tebis-Raumtemperaturreglers 
WYT620 berücksichtigt, der 
die Leistungsfähigkeit mehre-
rer Geräte kostengünstig in 
einem Gehäuse vereint – denn 
neben seiner Funktion als Tem-
peraturregler zum Heizen und 
Kühlen verfügt das Gerät über 
ein großflächiges beleuchtetes 
LCD-Display sowie über sechs 
frei belegbare Tasten für die 
KNX Steuerung. 
 
Kontakt: www.hager.de

tebis-KnX-raum-
temperaturregler 
Wyt620 / tebis 
KnX room thermo-
stat Wyt620 

Builders are particularly  where 
KNX-based building controls 
are concerned. A common 
requirement is demanding as 
many functions as possible for 
the most economical price. 
Hager has taken this requi-
rement into account in the 
design of the new WYT620 
tebis, which economically 
combines the capability of 
several devices in a single 
housing – as, in addition to 
its function as a thermostat, 
the device has a large-format 
LCD display and over six freely 
programmable pushbuttons 
for KNX application. 

Contact: www.hager.de

hAGEr

tebis-KnX-
touch-panel-pCs
tebis KnX 
touch panel pCs
 

Moderne Gebäudeautomati-
sierungen ohne Visualisierung 
mit Bedienfunktion sind in 
privaten oder gewerblichen 
Anwendungen nahezu un-
denkbar. Als elegante und 
zeitgemäße Lösung hat Hager 
jetzt zwei wandintegrierte 
Anzeige- und Bedieneinheiten 
entwickelt: die neuen tebis 
KNX Touch Panels mit TFT-
Bildschirm und integriertem 
PC für die Unterputz- und 
Hohlwandmontage.
Die Kombination aus Bild-
schirm und Rechner zur 
Visualisierung und Steuerung 
von tebis KNX Busanlagen 
wird  wahlweise mit 8- und 15 
Zoll Monitor angeboten. Der 
Einbau der mit Windows XP 
embedded gelieferten lüfter-
losen Panels erfolgt horizontal.

Kontakt: www.hager.de

Whether in private or com-
mercial applications, modern 
building automation systems 
that do not include visualisati-
on with their control function 
are almost unthinkable. Hager 
has now developed an elegant 
and contemporary solution 
consisting of two display and 
control units that can be set 
into the wall. These are the new 
tebis KNX touch panels with 
TFT screen and integrated PC 
for flush mounting and installa-
tion in cavity walls. Hager offers 
this combination of screen and 
computer for the visualisation 
and control of tebis KNX bus 
systems, with optional 8 or 
15-inch monitor. The panels 
are fitted horizontally, while 
a black frame ensures a clean 
connection with the wall.

Contact: www.hager.de

hAGEr AuStrAlIA

Australische 
Schalterreihe
Australian 
Switch range

Die preisgekrönten Tebis KNX 
Schalter sind für den aus-
tralischen/neuseeländischen 
Markt konzipiert und passen 
so in die standardmäßigen Un-
terputzdosen dieses Marktes. 
Aufgrund dieser Eigenschaft 
passen sie perfekt mit den 
dazugehörigen Steckdosen 
zusammen und haben damit 
einen entscheidenden Vorteil 
gegenüber anderen Schalterrei-
hen die im australischen/neu-
seeländischen Markt eingeführt 
wurden.  Tebis KNX Schalter 
sind für zwei verschiedene 
Formate verfügbar: „Kallysta“ 
welche im modernen euro-
päischen Design angeboten 
werden oder „Rotoloc“ mit 
internal patentierter Passform 
für einzelne Schalter.

Kontakt: www.hagerbr.com.au

The award-winning Tebis KNX 
switches are engineered to 
Australian/New Zealand grid 
dimensions so that they mount 
into standard wall boxes and 
plates used in these markets. 
Because of this feature, the ran-
ge matches perfectly with their 
corresponding socket outlets, 
which has been a downfall for 
many automation switches 
released in the Australian/New 
Zealand markets. 
Tebis KNX switches are 
available in two different 
button formats: “Kallysta”, 
which incorporates modern 
European design, or “Rotoloc”, 
which has an internationally 
patented fitment system for 
the individual switch buttons. 

Contact: www.hagerbr.com.au

Der Helligkeitsregler wird  
über das KNX System ge-
steuert und eignet sich für alle 
Beleuchtungssysteme. Er wird  
für die Unter- und Aufputz-
Installation angeboten. Weil 
er in die Gebäudeautomation 
eingebunden ist, lassen sich 
intelligente Systemlösungen 
für die Beleuchtungssteuerung 
realisieren. An der Decke 
montiert, analysiert er das 
reflektierte Licht von der 
darunter liegenden Fläche 
und dimmt anschließend, in 
Abhängigkeit vom Tageslicht, 
die Beleuchtung hoch oder 
herunter. Die Kalibrierung der 
Helligkeitsmessung erfolgt mit 
der Engineering Tool Software 
(ETS) über das KNX System. 

Kontakt: www.gira.de

GIrA

KnX helligkeitsreg-
ler / KnX Bright-
ness Sensor 

The brightness sensor is 
controlled through the KNX 
system and is suitable for all 
lighting systems. On-wall and 
in-wall mounting options are 
offered. All kinds of intelligent 
system solutions for the 
lighting control system are 
possible because the sensor is 
part of the building automation 
system. Mounted on the cei-
ling, the sensor measures the 
amount of reflected daylight 
from the areas below and 
starts dimming the artificial 
lighting depending on the 
lighting level in the room. The 
calibration of the brightness 
sensor can be performed with 
the Engineering Tool Software 
(ETS) via the KNX system.

Contact: www.gira.com
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IBS IBS

KnX Visualisierung 
für Apple® 
iphone/ipod touch  
KnX visualization  
for Apple® 
iphone/ipod touch

KnX/Ip tunneling/
routing für Apple® 
mac oSX / KnX/Ip 
tunneling/routing  
for Apple® mac oSX 

JunG

m..myhome wurde um das 
KNX/IP Protokoll erweitert. 
Es können hierüber nun direkt 
macmyhome Makros/Befehle 
über KNX ausgelöst werden. 
Ausgaben wie z. B. iTunes 
Titelinfos etc. können direkt 
über KNX übertragen werden. 
Als KNX Gateway ermöglicht 
m..myhome die bidirektionale 
Steuerungen aller adaptierten 
Geräte/Systeme (wie Receiver, 
TV Systeme, Beamer, MRS, IR-
Transmitter etc.) und bietet 
somit ungeahnte Steuerfunk-
tionen und Integrationen im 
Bereich Multimedia. Es werden 
alle EIS Typen unterstützt. Eine 
esf-Importschnittstelle verein-
facht die Datenübergabe aus 
der ETS.

Kontakt: www.macmyhome.de

macmyhome wurde um die 
neue Applikation macRemote 
erweitert. Diese ermöglicht 
die Erstellung einer frei kon-
figurierbaren Visualisierung 
auf dem legendären iPhone/
iPod Touch als eigenständige 
Anwendung. Die Kommuni-
kation erfolgt bidirektional 
über WLAN. Die Applikation 
macRemote kann in Kür-
ze über den Apple eigenen 
AppStore geladen werden 
und bietet seinen Anwendern 
Reaktionszeiten, wie sie z. B. 
nur über IR- oder Funkfern-
bedienungen möglich sind. 
Nahezu in Echtzeit lassen sich 
Peripherien oder Lichtkreise 
steuern. Lautstärken oder 
Lichtstimmungen werden über 
Slider Funktionen eingestellt.

Kontakt: www.macmyhome.de

Ip-Schnittstelle 
Ip-Interface

Die neue Komponente dient 
als Schnittstelle zur KNX 
Installation über Datennetz-
werke unter Nutzung des 
Internet-Protokolls (IP). Die 
Verbindung zum KNX Bus 
wird über eine Busanschluss-
klemme hergestellt; zum Da-
tennetzwerk erfolgt die Ver-
knüpfung über RJ 45-Buchse. 
Die IP-Schnittstelle nutzt den 
EIBnet/IP Tunneling Standard, 
sodass über ein IP-Netzwerk 
KNX Telegramme versendet 
werden können. Dadurch ist 
der Zugriff von einem PC aus 
möglich. Wenn keine direkte 
Netzwerkverbindung zwi-
schen PC und IP-Schnittstelle 
besteht, kann mithilfe eines 
LAN-Modems aus der Ferne 
auf die KNX Installation zuge-
griffen werden.

Kontakt: www.jung.de

macmyhome has been exten-
ded by the new application ma-
cRemote. MacRemote enables 
the generation of open confi-
gurated visualizations on the 
legendary iPhone/iPod Touch 
as a discrete application. The 
bi-directional communication 
is performed over WLAN.
The application macRemote 
will soon be available for 
download by AppStore and 
enables reaction times that are 
feasible for infra-red or radio 
remote control only. Periphe-
ral devices and light loops are 
almost controlled in real-time. 
Volume or light atmospheres 
are set up by slider functions.

Contact: www.macmyhome.de

The new component serves as 
an interface to a KNX installa-
tion over data networks using 
the Internet Protocol (IP). 
The connection to the KNX 
bus is established through 
bus connector and to the 
data network through a RJ 45 
connection. The IP interface 
uses the EIBnet/IP Tunneling 
Standards in order to send 
KNX messages across an IP 
network. This allows access 
from any PC. Remote access 
via LAN modem to the KNX 
installation is possible if there is 
no direct connection between 
PC and IP interface.

Contact:  www.jung.de

m..myhome has been ex-
tended by KNX/IP protocol. 
m..myhome macros and com-
mands can now be triggered by 
KNX. Outputs such as iTunes, 
header information etc., are 
directly assigned by KNX. As a 
KNX Gateway, the m..myhome 
offers bi-directional control 
for all adapted devices and 
systems (such as receiver, TV 
systems, data projector, MRS, 
IR transmitter) and therefore 
provides an unexpected fea-
ture of control and integration 
functions for the multimedia 
sector. All EIS modes are 
supported. The esf import 
interface facilitates the data 
transfer from ETS.

Contact: www.macmyhome.de

Das KNX Gerät misst und regelt 
die Helligkeit am Arbeitsplatz. 
Die Steuerung kann nach Bedarf 
als schaltende Zweipunktre-
gelung zur Ansteuerung nur 
schaltbarer Leuchten oder als 
ständige Konstantlichtregelung 
zur Ansteuerung von schalt- und 
dimmbaren Leuchten gewählt 
werden. Der Helligkeitsregler 
verfügt über einen integrierten 
Busanschluss; seine Stromver-
sorgung erfolgt über die Busspan-
nung. Unter dem Lichtleitstab 
befinden sich der Helligkeits-
fühler, der IR-Empfänger und 
die Inbetriebnahme-LED. Der 
IR-Empfänger ermöglicht ein 
Kalibrieren der Helligkeitsmes-
sung über Fernbedienung. Das 
Gerät benötigt das ab der ETS3 
ladbare Applikationsprogramm 
„25 S1 Helligkeitsregler 909601“.

Kontakt: www.jung.de

KnX  
helligkeitsregler up 
KnX luminance  
regulator up

This KNX devices measures 
and controls the luminance 
in the workplace. The controls 
can be configured to function 
as switchable two-point-con-
trol to address only switchable 
lumnaires or as steady lighting 
control to address dimmable 
luminaires. The luminance re-
gulator features an integrated 
bus connector; the power 
connection is provided by the 
bus current. Underneath the 
light conductor is the lumi-
nance sensor, the IR reciever 
and the power LED. The IR 
receiver permits calibration 
of the luminance measure-
ment via remote control. The 
device requires the loadable 
application program “25 S1 
Helligkeitsregler 909601” 
for ETS3.

Contact: www.jung.de

JunG
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mErtEn

Komfortable Bedienung und 
die Vielfalt bei den Anwen-
dungsmöglichkeiten zeichnen 
das neue KNX Touch-Panel 
7"aus. Mit der modernen An-
zeige- und Bedieneinheit lassen 
sich beispielsweise Beleuch-
tung oder Rolladen und Jalou-
sien von zentraler Stelle aus 
problemlos steuern. Neben 
einer Wochenzeitschaltuhr 
und Alarmmeldungen stehen 
Logikfunktionen, dynamische 
Sprachumstellung und eine 
Anwesenheitssimulation zur 
Verfügung. Hinter dem groß-
zügigen 7"-Farb-TFT-Display 
mit einer Auflösung von 800 
x 480 Bildpunkten bei 65k 
Farbtiefe arbeitet ein 312 
MHz Intel XScale PXA270 
Embedded Mikrocontroller 
mit 64 MByte Flash-ROM und 
64 MByte SDRAM.
 
Kontakt: www.merten.de

KnX touch-panel 7"
KnX touch-panel 7" 

Easy operation and a wide 
range of applications put the 
new KNX Touch Panel 7" from 
Schneider Electric in front of 
the rest. With the modern 
display and operating unit, 
it is simple, for example, to 
control the lighting or shut-
ters and blinds from a central 
location. In addition to a week 
time switch and alarm signals, 
the touch panel also features 
logic functions, dynamic lan-
guage selection and presence 
simulation. Behind the large 7" 
colour TFT display with 800 
x 480 pixel resolution at 65k 
colour depth, there is a 312 
MHz Intel XScale PXA270 
embedded microcontroller 
with 64 MB flash ROM and 
64 MB SDRAM.

Contact: www.merten.com

Intelligente Binär-
eingänge mit vier 
logischen funktions-
modulen /Intelligent 
Binary-Inputs with 
four logical function-
modules range

Die neuen MDT Binäreingän-
ge 8 oder 16-fach gibt es für 
potentialfreie Kontakte wie 
auch für 24VDC und 230VAC. 
Die Besonderheit sind vier 
integrierte logische Funkti-
onsmodule. Jedes Funktions-
modul kann alle 16 Eingänge 
und zwei externe Objekte 
logisch auswerten (Und/Oder/  
invertieren). Die Einstellung 
erfolgt mit der ETS3. Damit 
können im Binäreingang Tele-
gramme wie z. B. „alle Fenster 
geschlossen“ oder sonstige 
Meldetelegramme einfach 
erzeugt werden. Alle üblichen 
Funktionen sind integriert. Mit 
den 16fach Geräten lassen 
sich die Kanalkosten gegen-
über 8fach Geräten deutlich 
reduzieren.

Kontakt: 
www.mdtautomation.de

Intelligente 
Jalousieaktoren 
vier- oder achtfach 
Intelligent shutter/
blind actuators four 
or eight channel

Die neuen MDT Jalousie-
aktoren steuern bis zu acht 
Rolläden oder  Jalousien. Sie 
verfügen über eine Handbe-
dienung, auch ohne Bus, und  
eine LED-Anzeige je Kanal. 
Umfangreiche Funktionen, 
wie mehrere Statusobjekte 
zur Visualisierung, acht Szenen 
je Kanal, Sperrfunktionen und 
Wetteralarme, Zentralfunkti-
on, Begrenzung des Fahrbe-
reichs, 8-Bit-Positionierung für 
Höhen und Lamellen, Automa-
tiksteuerung für Verschattung, 
Fensterputzen etc., einstell-
bare Laufzeit, Schrittzeit, sowie 
Pausenzeit und  vorgegebene 
Positionen einschließlich La-
mellenwinkel    lassen keine 
Wünsche offen.

Kontakt: 
www.mdtautomation.de

The new MDT Binary-Inputs 
with eight or 16 inputs are 
available for potential free 
contacts, also for 24vDC and 
230VAC. What makes them 
unique are four integrated 
logical functionmodules. Each 
functionmodule can be used 
for a logical result of all 16 
inputs and two external 
objects (And/Or/inverting). 
For programming, the ETS3 
is used. With this feature, the 
easy generation of telegrams 
like “all windows are closed” 
or other signal telegrams is 
possible. All standard functions 
are integrated. The channel 
cost for 16-fold inputs are 
much lower compared to two 
eight-fold inputs.

Contact: 
www.mdtautomation.de

The new shutter/blind actu-
ators allow the control of up 
to eight motors. The actuator 
can be operated manually by 
push buttons, also without Bus 
presence. Each channel has 
its own status LED. Extensive 
functions like several status 
objects used for visualisation, 
eight scenes per channel, block 
function and weather alarms, 
central functions, limiting the 
drive-range, 8-bit positioning 
for blinds, automatic control 
functions, adjustable runtime, 
steptime and delay, leaves 
nothing to be desired.

Contact: 
www.mdtautomation.de

mDt mDt

KnX AV 
multi-room-
Controller
KnX AV 
multi-room-
Controller

Der Multi-Room-Controller 
MRC A/V 410 lässt sich einfach 
in KNX Projekte einbinden 
und verteilt im Haus Audio 
und Video über CATx Kabel.  
Je vier Video und Audio-Stereo 
Quellen schalten sich auf bis 
zu 10 Zonen. Die Ausgänge 
der Zonen befinden sich in 
Schalterprogrammen und 
binden sich somit unauffällig 
in die Umgebung ein. Neben 
dem integrierten KNX Modul 
besitzt der MRC auch RS232 
und LAN (TCP/IP) Anschlüsse 
(optional). Das IR Modul des 
MRC steuert über den KNX 
Bus bis zu vier Geräte über 
Infrarot an. IR-Codes können 
ohne Probleme im Einsatzge-
biet über den integrierten IR-
Lerner in das Gerät eingelesen 
werden.

Kontakt: www.komtech.de

The multi room controller 
MRC A/V 410 is easy to in-
tegrate in KNX projects and 
distributes audio and video 
signals via CATx cable. Four 
video and four audio-stereo 
sources can be switched on 
up to ten zones. The zone 
outputs are implemented in 
light switching frames, so they 
are perfectly integrated into 
the ambience of the room. 
Besides the integrated KNX 
module, the MRC has a RS232 
and LAN (TCP/IP) port (op-
tional). The MRC IR module 
controlls up to four devices 
through the KNX Bus via IR. 
IR codes can be imported into 
the device without problems 
in the application area via the 
integrated IR learner.  

Contact: www.komtech.de

KomtECh
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mErtEn nEtXAutomAtIon

neue Version: 
nEtxlAB Voyager 4.1 
new Version:
nEtxlAB Voyager 4.1

KnX logikmodul 
Basic rEG-K 
KnX logic module 
Basic rEG-K 

SChnEIDEr ElECtrIC

Das neue KNX Logikmodul 
Basic REG-K von Merten ist 
die perfekte Ergänzungen für 
KNX Anwendungen – eine 
optimale Verbindung und Steu-
erung von Gebäudefunktionen 
sind einfach realisierbar. Dank 
des Logikmoduls können zwi-
schen Sensoren und Aktoren 
spezielle Verknüpfungen her-
gestellt werden, so entstehen 
zahlreiche Logikfunktionen für 
angesteuerte KNX Geräte. 
Für die Auswertung und Steu-
erung stehen umfangreiche 
KNX Softwarefunktionen 
zur Verfügung. Zehn Verknüp-
fungsbausteine erlauben über 
die logischen Funktionen 
AND, OR, XOR die Abbildung 
unterschiedlichster Szenarien.

Kontakt: www.merten.de

Jalousiensteuerung, Beleuch-
tung, Heizungsanlage regeln, 
mit Web-Kameras das Ge-
bäude sichern, Multimedia 
Geräte bedienen oder ein 
Hotelmanagementsystem 
ansteuern – der neue Voy-
ager 4.1 ist das Werkzeug für 
die Visualisierung. Einfache 
Erstellung und Bedienung 
durch Drag & Drop stehen 
für den Anwender ebenso im 
Vordergrund wie die Han-
dlichkeit bei Großprojekten. 
Direct (KNX) unterstützt alle 
offiziellen KNX Schnittstellen 
(RS232, USB, EIBLib und KNX 
NetIP), für größere Projekte 
mit mehreren Gateways steht 
der NETxKNX OPC Server 
3.5 zur Verfügung. 

Kontakt: 
www.netxautomation.com

KnX Schaltaktoren 
KnX switch actuators 

Regardless of the type of visua-
lisation, e.g. to control shutters 
and blinds adjust the lighting, 
control the heating / cooling 
system, secure your building 
with WEB cameras, control 
multimedia stations or connect 
to a hotel management system 
– Voyager 4.1 is the right tool 
for its visualisation. Easy design 
and handling with Drag & Drop 
are also in the foreground for 
the user, as well as the ma-
nageability for large projects. 
Direct (KNX) supports all 
official KNX interfaces (RS232, 
USB, EIBLib and KNX NetIP); 
for larger projects with several 
gateways, the NETxKNX OPC 
Server 3.5 is available. 

Contact: 
www.netxautomation.com

With the new KNX Logic mo-
dule Basic REG-K, Merten intro-
duces a new KNX component 
which makes the interaction 
between sensors and actuators 
in complex arrangements even 
more convenient. The control 
and logic operation device offers 
a wide range of possibilities for 
logically evaluating different 
input signals and controlling 
connected actuators according 
to the pre-defined decision 
matrix. In practice, this makes 
it easier to control building 
functions in accordance with 
multiple influencing variables. A 
wide range of KNX software 
functions are available for eva-
luation and control. Ten logic 
modules allow the user to map 
a diverse range of scenarios 
using the logic functions AND, 
OR and XOR. 

Contact: www.merten.com

SChnEIDEr ElECtrIC

KnX Spannungs-
versorgungen  
KnX power supplies

Now a unique family of KNX 
power supplies with and 
without emergency input is 
available for all power ratings. 
Planning and even retrofitting 
the KNX power supplies has 
become significantly easier 
thanks to the uniform size 
of 4 HP. The current KNX 
power supply series supplies 
160 mA, 320 mA, or 640 mA, 
depending on the respective 
version. Along with these basic 
versions, a KNX power supply 
with emergency input is avai-
lable for every power rating. 
Combined with the optional 
emergency power supply, 
Merten KNX power supplies 
meet high safety standards 
as well. They are connected 
to the network using plug-in 
screw terminals.

Contact: www.merten.com

Für alle Leistungsklassen steht 
nun eine einmalige Familie 
von KNX Spannungsversor-
gungen zur Verfügung. Mit 
der einheitlichen Baugröße 
von 4TE werden die Planung 
und auch das Nachrüsten der 
KNX Spannungsversorgungen 
deutlich erleichtert. Es stehen 
sechs KNX Spannungsver-
sorgungen in den jeweiligen 
Ausführungen 160 mA, 320 
mA, 640 mA mit oder ohne 
Notstromeingang zur Verfü-
gung. Die Planung von KNX 
Spannungsversorgungen mit 
Notstromeingang erlaubt 
die spätere Erweiterung um 
Notstromversorgung und 
Akku. Der Anschluss ans 
Netz erfolgt über steckbare 
Schraubklemmen.

Kontakt: www.merten.de

Die Produktfamilie (2 – 12 
Kanäle) der neuen KNX 
Schaltaktoren zeichnet sich 
durch besondere Applika-
tionsvielfalt aus. Technische 
Highlights aller Varianten sind:
•	die	 neuartige	 integrierte	

Stromerkennung;
•	die	 Möglichkeit,	 den	 (Be-

triebs-) Zustand der geschal-
teten Objekte jederzeit zu 
erfassen;

•	die	 Steuerung	 aller	 Schalt-
szenarien kann dank der 
Zeitfunktionen abhängig 
vom Schaltort erfolgen, auch 
addierende Zeiten sind durch 
mehrfaches Betätigen der 
Schalter realisier bar;

•	Sparpotentiale	 werden	 di-
rekt lokalisierbar, wenn an 
den Verbrauchs punkten 
die gesetzten Obergrenzen 
überschritten werden.

Kontakt: www.merten.de

The new KNX switch actua-
tor product family (two upto 
12 channel) from Schneider 
Electric is characterised by 
its diversity of applications. 
The technical highlights of all 
variants are:
•	current	detection	AC	230V	

or DC 12 – 24V 
•	relay	manipulation	detection	

and correction
•	counter	for	operating	hours	

and switching cycles or com-
bined

•	powerful	 logic	 function	 ap-
plicable for energy efficiency 
use.

Contact: www.merten.com
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SIEmEnS AG

modulare 
universaldimmer 
modular universal 
Dimmers

SIEmEnS AG

Kombi  
Jalousieaktor n501
Combi Blind  
Actuator n501

SIEmEnS BuIlDInG 
tEChnoloGIES

Web-Server  
für Syncotm living  
Web-Server  
for Syncotm living

These modular dimmers mark 
the development of a com-
pletely new range that sup-
ports connection of up to five 
universal dimmer submodules 
to a single universal dimmer 
main module. Two universal 
dimmer main modules are 
available with a max. dimming 
output of up to 300 VA/500 
VA and universal dimmer 
submodules with up to 300 
VA, 500 VA or 1000 VA. In 
addition, the dimming output 
can be further increased from 
1000 VA to 2000 VA by parallel 
switching the outputs of two 
universal dimmer submodules. 
Additionally, each module has 
two inputs for conventional 
pushbuttons.

Contact: 
www.siemens.com/gamma 

Mit den modularen Uni-
versaldimmern wurde eine 
neue Familie entwickelt, bei 
der an ein Universaldimmer-
Hauptmodul bis zu fünf Uni-
versaldimmer-Erweiterungen 
anschließbar sind. Es wer-
den zwei Universaldimmer-
Hauptmodule mit einer max. 
Dimmleistung bis 300 VA bzw. 
500 VA und Universaldimmer-
Erweiterungen bis 300 VA, 
500 VA bzw. 1000 VA ange-
boten. Zusätzlich lässt sich 
die Dimmleistung nochmals 
durch die Parallelschaltung 
der Ausgänge von zwei Uni-
versaldimmer-Erweiterungen 
1000 VA auf bis zu 2000 VA 
steigern. Alle Module haben 
zusätzlich zwei Eingänge für 
konventionelle Taster.

Kontakt: 
www.siemens.de/gamma

Das Home Automation Sy-
stem Synco living von Siemens 
bietet dem Benutzer jetzt 
noch mehr Komfort und 
Sicherheit. Ein kompakter 
Web-Server ermöglicht die 
Fernbedienung und alarmiert 
bei Störungen bis zu vier 
Meldeempfänger. Die Inbe-
triebnahme ist einfach und 
erfordert kein spezielles Tool.
M i t  dem Web-Se r ve r 
OZW772.01 kann Synco 
living bequem von überall über 
einen PC oder ein Smartphone 
bedient werden: Ein paar 
Klicks genügen, um beispiels-
weise den Tür/Fensterstatus 
zu kontrollieren, die Heizung 
ein- bzw. auszuschalten oder 
die Jalousien zu bedienen.

Kontakt: 
www.siemens.com/syncoliving

The Siemens home automa-
tion system, Synco living now 
offers even more comfort 
and security.  Synco living 
may now easily be operated 
remotely from anywhere via 
PC or Smartphone with the 
new Web-Server OZW772.01: 
just a few clicks are enough, 
for example, to switch the 
heating on/off, check the door 
or window status or operate 
the blinds. The new, compact 
Web-Server enables remote 
access and alarm reception for 
up to four receiving devices.  
The installation is easy and 
requires no special tools. 

Contact: 
www.siemens.com/syncoliving

Dieses Gerät wird über-
wiegend im Zweckbau zur 
Sonnenschutzsteuerung ein-
gesetzt, aber auch die Anwen-
dung im Wohnbau ist möglich. 
In einer konventionellen 
Installation ist es anstelle eines 
herkömmlichen Jalousieaktors 
einsetzbar. Statt KNX Taster 
lassen sich konventionelle 
Taster anschließen, auch pa-
rallel, wodurch das Bedienen 
von mehreren Stellen aus 
ermöglicht wird, auch bei 
Ausfall der Buskommunikati-
on. Bei Anwendung mit KNX 
kann der Anwender entweder 
die Zuordnung der Ein- und 
Ausgänge im Auslieferzu-
stand beibehalten oder ihre 
Zuordnung und Funktion frei 
parametrieren. 

Kontakt: 
www.siemens.de/gamma

This device is used in non-
residential buildings for sun 
protection control but its 
use in residential buildings is 
also possible. It can be used 
in a conventional installation 
instead of a traditional shutter/
blind actuator.
Instead of KNX push buttons 
it is possible to connect con-
ventional pushbuttons, also 
parallel, which allows operati-
on from several positions, also 
in case of a bus communication 
fail. For applications in a KNX 
installation, the user can either 
retain the as-delivered assign-
ment of the inputs and outputs 
or is free to parameterize their 
assignment and function as 
preferred.

Contact: 
www.siemens.com/gamma 

Somfy

motor  
Kontroller 24 V  
motor  
Controller 24 V

Der neue Motor Controller 
animeo KNX 4 DC 2 A eignet 
sich zum Ansteuern von 24 V 
Innenjalousien, Rollos und Vor-
hängen. Ab sofort können alle 
Antriebe für die Anwendungen 
230 V AC, 24 V DC und 24 V 
DC/E (Inkrementalgeber) an-
gesteuert werden. Alle Geräte 
verfügen über vier lokale Ta-
stereingänge für maximal acht 
universelle KNX Binäreingänge. 
Die intelligente Umschaltung 
zwischen Manuell- und Auto-
matikbetrieb gewährleistet ex-
zellente Nutzerfreundlichkeit 
und effektive Energieeinspa-
rungen. Die Motor Controller 
sind jederzeit ohne zusätzlichen 
Verdrahtungsaufwand mit dem 
animeo RTS Funkmodul erwei-
terbar mit der eine komfortable 
Bedienung per Funk möglich ist.

Kontakt: www.somfy.com

The new Motor Controller ani-
meo KNX 4 DC 2 A is designed 
to control 24 V interior Venetian 
blinds, roller blinds and curtains. 
From now on, all motors types 
for 230 V AC, 24 V DC and 24 
V DC/E (Concept 25 Encoder) 
applications can be controlled.All 
devices provide four local push 
button inputs which can be used 
alternatively as eight universal 
KNX binary inputs. Intelligent 
switching between manual and 
automatic functions provides 
excellent user comfort and pow-
erful energy savings. The Motor 
Controllers can be upgraded at 
any time without additional wiring 
through the animeo RTS radio 
module. Through radio transmit-
ters, excellent user comfort is 
guaranteed. 

Contact: www.somfy.com
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t2m2

touchpanel t2-  
und m2 Edition  
touchpanel t2-  
and m2 Edition

The Touchpanels T2- and M2-
editions are available with 
10.4", 12", 15"or 19" TFT 
display. The in-wall chassis in 
stainless steel is particularly 
robust and can be used in any 
wall. The integration of a KNX 
Interface into the in-wall box 
is possible. The devices are 
equipped with front panels of 
aluminium in black or silver an-
odised, with different colours 
in high gloss, glass and Corian. 
The Touchpanels of the T2 edi-
tion can be configured as touch 
display only or touch PC with 
different CPUs and configura-
tions. Optional built-in stereo 
speakers and a microphone 
are available. Upon request, 
different client software for 
standard KNX visualizations 
will be preinstalled.

Contact: www.easyEIB.de

Die Touch Serien T2- und M2-
edition können wahlweise mit 
10.4", 12", 15" oder 19" TFT 
ausgestattet werden. Das UP-
Gehäuse aus Edelstahl ist be-
sonders robust und lässt sich in 
jede Wand gut integrieren. Das 
Einbinden eines KNX Interfaces 
in das UP-Gehäuse ist möglich. 
Die Touchpanels sind mit einer 
Alufront in schwarz oder silber 
eloxiert, mit Hochglanzlack 
in verschiedenen Farben, aus 
Glas und Corian erhältlich. Die 
Geräte der T2 edition können 
alternativ als reines Display 
oder als Touch-PC konfiguriert 
werden. Optional sind inte-
grierte Stereo-Lautsprecher 
und ein Mikrofon erhältlich. Auf 
Wunsch werden verschiedene 
Clients für die gängigen KNX 
Visualisierungen vorinstalliert.

Kontakt: www.easyEIB.de

tCI

KnX touchpanel 
ambientomura
KnX touchpanel 
ambientomuro

thEBEn

Co2 Sensor KnX 
Co2 Sensor KnX

thEBEn

KnX Sensor  
Interfaceschnittstelle 
mit Ausgang für lEDs 
KnX Sensor Interface 
with output for lEDs

Als Unterputzsystem mit ge-
ringer Einbautiefe wahlweise 
im Quer- oder Hochformat 
ist der Touch überall optimal 
integrierbar. Durch Alumium-
Applikationen kombiniert mit 
einer Standardoberfläche ist 
der ambientomura individuell 
auf jedes Interieur abstimmbar. 
Er hat eine KNX Schnittstelle 
und optional einen inte-
grierten KNX Anschluss. Zu 
bekommen ist er in 8", 15" und 
19" Touchscreen. Neu ist, dass 
der ambientomura jetzt in ver-
schiedenen Designvarianten 
lieferbar ist. Jede RAL-Farbe 
ist für die Front individuell 
wählbar. Außerdem gibt es 
noch die Option sich für ver-
schiedene Premium-Glas- und 
Holzfronten zu entscheiden.

Kontakt: www.ambiento.de

As a flush box mounted system 
with a low mounting depth in 
either landscape or portrait, 
it allows optimal integration, 
even in narrow spaces. By alu-
minium applications combined 
with a standard surface the 
ambientomura can be indivi-
dually matched to any interior. 
It has a KNX interface and 
optionally an integrated KNX 
connection. It is available with 
8", 15" and 19" touchscreen. 
A new innovation is that, the 
ambientomura is now availa-
ble in different designs. Every 
RAL colour for the front is 
individually selectable. Further  
more, there is still the option 
to choose from a variety of 
premium glass and wooden 
fronts.

Contact: www.ambiento.de

The AMUN 716 KNX CO2 
sensor accurately measures 
CO2 concentration, humi-
dity and temperature in a 
room. Three independent 
thresholds can be set for the 
CO2 concentration and the 
relative humidity in addition 
to a threshold for the tempe-
rature. The system requires 
no maintenance thanks to 
its sealed measuring device. 
Power is supplied via the bus. 
AMUN 716 KNX complies 
with control type category 
IDA-C6 in accordance with 
DIN EN 12251 on the design 
of ventilation systems.

Contact: www.theben.de

Die neue Serie der Theben-
Tasterschnittstellen TA2, TA 
4 und TA 6 für Unterputz-
montage verfügt über zwei bis 
sechs Eingänge für potential-
freie Taster oder Schalter. So 
können über die angeschlos-
senen konventionellen Taster/
Schalter z. B. Befehle an Ak-
toren zum Ein-/Ausschalten, 
zum Dimmen von Leuchten 
und zum Auf- und Abfah-
ren von Jalousien gegeben 
werden. Für Taster mit LED 
Statusanzeige, lassen sich die 
Eingänge der Tasterschnittstel-
le zu LED-Ausgängen(1mA) 
umparametrieren. So können 
die Schaltzustände elegant auf 
Panels oder Tastern angezeigt 
werden. Die kleine Bauform 
(37 x 37 x 10 mm) erleichtert 
die Montage in der UP-Dose.

Kontakt: www.theben.de

The new range of Theben 
sensor interfaces TA2, TA 4 
and TA 6 for flush-mounted 
installation have two to six 
inputs for floating sensors or 
switches. Commands can be 
sent via the connected con-
ventional sensors/switches to 
actuators for switching ON/
OFF, dimming lights or raising 
or lowering blinds. With sen-
sors with LED status displays, 
the inputs on the sensor 
interface can be reconfigured 
as LED outputs (1mA ).
This allows the switching 
status to be clearly displayed 
on panels or sensors.
The extremely compact 
design (37 x 37 x 10 mm) is 
suited to installation in flush-
mounted socket.

Contact: www.theben.de

Der CO2-Sensor AMUN 716 
KNX misst zuverlässig die CO2-
Konzentration, Luftfeuchte und 
Temperatur im Raum. Drei 
unabhängige Schwellen für die 
CO2-Konzentration und die 
relative Feuchte sind einstellbar, 
zusätzlich eine Schwelle für die 
Temperatur. Bei unter- oder 
überschreiten der Schwellen 
kann eine Aktion ausgelöst 
werden. Das System arbei-
tet völlig wartungsfrei durch 
eine geschlossene Messzelle.  
Die Spannungsversorgung des 
Sensors erfolgt über den Bus. 
AMUN 716 KNX entspricht 
gemäß der neuen DIN EN 
12251 für die Auslegung von 
Lüftungsanlagen der Regelungs-
art Kategorie IDA-C6.

Kontakt: www.theben.de
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thErmoKon

KnX Enocean Gate-
way SrC-KnX/Eno  
KnX Enocean 
Gateway SrC-KnX/
Eno

WAGo

KnX Ip Endgerät  
KnX Ip End Device

WEInzIErl

Drahtloses  
KnX Ip Interface  
Wireless KnX Ip 
Interfac 

WEInzIErl

KnX  
linemaster 760 
KnX  
line master 760

Das Gerät dient als Gateway 
zwischen EnOcean-Funksen-
soren und KNX Bus, verfügt 
über 32 Kanäle für Funksender 
und sechs Kanäle für Regler. 
Die Funksender können mit je 
einer der folgenden Funktionen 
belegt werden: Tastsensor eines 
Schaltmoduls; Temperatursen-
sor mit Auswahlmöglichkeit 
für Präsenztaster/-schalter, 
Sollwertsteller, Stufenschalter, 
Feuchtigkeitssensor; Fenster-
kontakt; Binäreingang; Lichtsen-
sor und Bewegungsmelder. Das 
neue Gateway unterstützt nicht 
nur zusätzliche Sensoren, son-
dern bietet die Möglichkeit für 
die Regelung von Raumtempe-
ratur oder Helligkeit. Dadurch 
können KNX Stellventile oder 
Dimmer direkt angesteuert 
werden. 

Kontakt: www.thermokon.de

SRC-KNX/ENO acts as a 
gateway between EnOcean 
radio sensors and the KNX 
bus. It has 32 channels for 
RF sensors and additional six 
channels for regulation. Each of 
the RF sensors can be confi-
gured with one of the following 
functions: switch module touch 
sensor; temperature sensor 
with the selectable options 
presence key and switch, set 
point control, multiple contact 
switch, humidity sensor; win-
dow contact; binary input; light 
sensor; motion detector. The 
new gateway not only supports 
additional sensors but can also 
be used to control room tem-
perature and brightness. This 
means that KNX heating valves 
or dimmers can be directly 
controlled.

Contact: www.thermokon.de

Im letzten Jahr wurde der 
KNX IP Controller am Markt 
vorgestellt und seitdem in 
vielen Projekten erfolgreich 
eingesetzt. Neben der KNXnet/
IP Routerfunktionalität (in Ver-
bindung mit einer KNX/TP1-
Klemme) wurde das erste KNX 
IP Endgerät zertifiziert und 
damit die KNX Konformität 
offiziell bestätigt. Die weiter-
entwickelte Firmware beinhal-
tet zwei Modifikationen. Die 
erste gesteckte TP1-Klemme 
kann wahlweise im Router- 
oder Device-Modus betrieben 
werden. Der Controller kann 
als übergeordnete Steuerung 
auch ohne Ethernetverbindung 
verwendet werden. 

Kontakt: www.wago.com

Last year, the KNX IP con-
troller was introduced to the 
market and has since been 
successfully implemented in 
many projects. In addition to 
the KNXnet/IP router func-
tionality (in combination with 
a KNX/EIB/TP1 module), the 
very first KNX IP end device 
was certified and, hence, con-
formity with the KNX stan-
dard was officially approved. 
The firmware upgrade pro-
vides the following enhance-
ments: The first connected TP1 
module can be operated either 
in router or in device mode. 
The controller can be used 
as higher level control sy-
stem even without ethernet 
connection. 

Contact: www.wago.com

Die Mobilität mit dem Lap-
top und der ETS beschränkt 
sich bisher auf die Länge des 
Verbindungskabels zur KNX 
Schnittstelle. Die Weinzierl 
Engineering GmbH bietet 
jetzt das drahtloses KNX IP 
Interface 740 wireless auf Basis 
von WLAN an. Das Interface 
integriert sich nahtlos in die 
aktuelle ETS3.0f. Der Nutzer 
muss nur die Verbindung 
über WLAN herstellen und 
im ETS Connection Manager 
KNXnet/IP als Verbindungstyp 
auswählen. Durch den draht-
losen Buszugriff kann sich der 
Installateur weitgehend frei im 
Gebäude bewegen. Das KNX 
IP Interface 740 wireless ist 
somit ein Werkzeug, das in 
keiner Laptoptasche eines 
KNX Profis fehlen sollte.

Kontakt: www.weinzierl.de

Der KNX LineMaster 760 ver-
eint die zentralen Funktionen 
einer KNX Buslinie in einem 
Gerät: Netzteil mit Drossel, 
IP Router und IP Schnittstelle. 
Das Netzteil bietet neben der 
Busspannung eine Hilfsspan-
nung mit 24 V. Der IP Router 
im LineMaster ermöglicht die 
Weiterleitung von Telegram-
men zwischen verschiedenen 
Linien über ein LAN (IP) als 
schnellen Backbone. Über die 
Schnittstellenfunktion kann die 
KNX Linie direkt von einem 
PC aus (zum Beispiel für ETS) 
angesprochen werden.

Kontakt: www.weinzierl.de

The KNX LineMaster 760 
combines the central functions 
of a KNX bus line in one de-
vice: Power supply with choke, 
IP router and IP interface.
The power supply includes 
besides the bus voltage an 
auxiliary output with 24 V. The 
IP router in the Line-Master 
allows the usage of an IP net-
work as fast backbone. Via the 
interface feature it is possible 
to connect a PC directly with 
the KNX line (e.g. for ETS).

Contact: www.weinzierl.de

The mobility with a laptop 
und the ETS is currently 
limited by the maximum 
length of the connection 
cable to the KNX interface. 
Weinzierl Engineering GmbH 
now offers a wireless KNX IP 
interface 740 based on WLAN 
technology. The interface can 
easily be integrated into the 
current ETS3.0f. The user 
needs to set up up a connec-
tion via WLAND and choose 
KNXnet/IP as connection 
type under ETS Connection 
Manager. The installer can 
move almost completely freely 
around the building with such 
a wireless connection to the 
bus. The KNX IP Interface 740 
is therefore a tool that should 
be in every KNX professional’s 
laptop case.

Contact: www.weinzierl.de



KNX Mitglieder / KNX Member

37 Journal 2/2009

WhD

DAm KnX link
DAm KnX link

zEnnIo

QuAD KnX Analog/ 
und Digitalsensor
QuAD Analog/ 
Digital Sensor KnX 

handbuch für haus- 
und Gebäudesystemtechnik
handbook for home 
and Building Control

This handbook introduces the 
reader into the KNX system 
and common applications. 
This edition (5th edition 
2006) addresses beginners as 
well as professionals who al-
ready have a basic knowledge 
of home and building control 
based on KNX.
You can order the book 
at the price 24,90 E plus 
shipping from:

Das Handbuch führt fir-
menneutral in das KNX Sy-
stem und die grundlegenden 
Anwendungen ein. 
Diese Ausgabe (5. Auflage 
2006) wendet sich an Ein-
steiger als auch an Fachleute, 
die bereits die Grundlagen 
der Gebäudesystemtechnik 
auf Basis des KNX kennen.
Das Buch können Sie zum 
Preis von 24,90 E zzgl. 
Versandkosten bestellen 
über:

for order:  
http://onlineshop.knx.org

KnX Association
De Kleetlaan 5 Bus 11
B - 1831 Diegem-Brüssel
Belgium

Jetzt in zehn Sprachen!

now in ten languages!

KnX Association
De Kleetlaan 5 Bus 11
B - 1831 Diegem-Brüssel
Belgium

Das digitale Audio-Multiroom-
system DAM 6000 überträgt 
Audio- und Steuerdaten über 
Ethernet (100BaseT/IP) in bis zu 
254 Hörzonen in Echtzeit. Bis 
zu zehn Audioquellen können 
an jedem beliebigen Punkt im 
Netzwerk verteilt und von dort 
bedient werden. Die Bedienung 
ist über WLAN-fähige mobile 
Mediensteuerungen, durch 
Tastmodule in den einzelnen 
Räumen oder über ein KNX 
Hausautomationssystem und 
die zugehörigen Taster möglich. 
Für die KNX Anbindung sorgt 
das Gateway DAM KNXLink. 
Bis zu zehn Zonen können je 
Gateway gesteuert werden 
(Lautstärke, Musikauswahl, …). 
Die Konfiguration wird über 
ETS3 Professional durchgeführt.

Kontakt: www.whd.de

With the digital audio multi-
room system DAM 6000 you 
can distribute realtime audio 
and control data over Ethernet 
(100BaseT/IP) in 254 music 
zones. Up to ten audio sources 
can be served on any point of the 
network and can be controlled 
by WLAN media control units, 
system switchplates or KNX 
home automation systems and 
their control units. The network 
gateway DAM KNXLink is the 
connection between the IP 
and the KNX world. A single 
gateway can control up to ten 
music zones (volume, music 
selection, …). The configuration 
is accomplished over the ETS3 
Professional software.

Contact: www.whd.de

The simplest but most revoluti-
onary device from Zennio since 
QUAD will allow integrators 
and planners to reduce the total 
installation budget providing en-
ergy saving, thanks to dividing the 
climate control in several sectors 
in a low-cost way. Every input 
(up to four) can be configured 
as opto-coupled multifunc-
tion binary inputs for sensors 
and potential-free push button 
contacts, or as temperature 
probe inputs, including a room 
thermostat function to control 
basic and additional heating/coo-
ling systems. Temperature probes 
are supplied as accessories (2 % 
precision and extendable 1.5 m 
wire length). There are reduced 
sized enclosures (45 x 45 x 14 
mm) to be mounted inside dis-
tribution or electrical mounting 
boxes with blank cover plates.

Contact: www.zennio.com

Das einfachste und revolutio-
närste Gerät von Zennio seit 
QUAD ermöglicht System-
integratoren und Planern die 
Installationskosten zu senken 
und dabei Energie zusparen dank 
der in verschiedenen Zonen auf-
geteilten Klimaregelung. Jeder 
Eingang (bis zu vier) kann als 
optogekoppelter multifunktio-
naler Binäreingang für Sensoren 
und potentialfreie Taster oder 
als Temperaturfühlereingang 
(z. B. eines Raumthermostats) 
konfiguriert werden, um damit 
das Haupt- oder Zusatzheiz- 
und Kühlsysteme zu regeln. 
Temperaturfühler werden als 
Zubehör (2 % Präzision und bis 
zu 1,5 m Kabellänge) angeboten. 
Die Gehäuse werden in kleinen 
Abmessungen (45 x 45 x 14 
mm) angeboten und können in 
Standardunterputzdosen mit 
Abdeckplatte installiert werden.

Kontakt: www.zennio.com
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Nationale Gruppen / National Groups

Historically, the Australian 
automation landscape has 
been dominated by locally en-
gineered proprietary systems, 
together with a number of US 
manufactured proprietary sy-
stems and a very small amount 
of KNX systems. However, 
there are now several factors 
at work which have set the 
scene for the rise of KNX 
within Australia:
the Government’s economic 
stimulus package to help com-
bat the global financial crisis;
a dramatic increase in energy 
management and eco-ficient 
building specifications;
the impending rise in energy 
costs within Australia. 
The trend towards sustainabi-

lity and energy efficient design 
is also fueling a shift away from 
“single manufacturer” pro-
prietary systems, with more 
emphasis upon specifying an 
open standard. This opens up 
significant opportunities for 
KNX Members. Hager is one 
such KNX member launching 
its tebis KNX system into 
Australia. They are entering the 
Australian market alongside 
other KNX manufacturers 
such as ABB, Siemens and 
BEG, through a group of KNX 
Partners.    
Another encouraging sign is 
that the largest proprietary 
system integrator within Aus-
tralia recently sent five of their 
technicians overseas for ETS 
training in June 2009. Coupled 
with this, the number of KNX 
Partners has risen dramatically 
over the last twelve months, 
and this growth is expected to 
continue well into the future.
For KNX to reach its true 
potential there are a number 
of goals to achieve over the 
coming years:  the develop-
ment of a national KNX group, 
increasing the number of KNX 
manufacturers, and a Userclub
coordinated marketing cam-
paigns to promote KNX 
the establishment of a KNX 
training Centre.
The potential for KNX in 
Australia is significant, and 
recognition for the worldwi-
de STANDARD in home and 
building control is on the rise.        

Contact: cdc@hagerbr.com.au

 

KNX: Australien im Aufschwung 
KNX: On the rise in Australia

NEW!

Der australische Markt für 
Gebäudeautomation wurde in 
der  Vergangenheit von lokalen 
und US amerikanischen pro-
prietären Systemen dominiert 
und nur wenige KNX Systeme 
waren vertreten. Nun gibt 
es einige Faktoren, die einen 
Anstieg der Marktanteile von 
KNX Systemen in Australien 
begünstigen könnten.
Die Regierung hat als Anreiz 
ein Paket gegen die Welt-
wirtschaftkrise entwickelt; 
das einen enormen Anstieg 
an Ausschreibungen für En-
ergiemanagement und ener-
gieeffiziente Gebäude für den 
bevorstehenden Anstieg der 
Energiekosten in Australien 
haben wird.
Der Trend zu nachhaltiger 
und energieeffizienter Planung 

KNX Partnern in den letzten 
12 Monaten, ist für die Zukunft 
ein weiteres Wachstum zu 
erwarten.
KNX muss daher in den kom-
menden Jahren eine Reihe von 
Zielen umsetzen, um das volle 
Potential zu erreichen: den 
Aufbau einer nationalen KNX 
Gruppe und eines Userclubs, 
eines KNX Schulungszentrums, 
sowie einen Anstieg der Anzahl 
an KNX Hersteller, koordi-
nierte Marketingkampagnen, 
um KNX bekannter zu machen. 
Das Potential für KNX in Aus-
tralien ist erheblich und die 
Anerkennung des weltweiten 
Standards für Gebäudeauto-
mation wächst stetig. 

Kontakt: cdc@hagerbr.com.au

treibt auch die Bewegung weg 
von herstellergebundenen 
Systemen hin zu Lösungen, die 
auf offenen Standards basieren. 
Das eröffnet viele Möglich-
keiten für die KNX Mitglieder. 
Hager ist einer dieser KNX 
Mitglieder der nun sein tebis 
KNX System in Australien 
einführt. Sie betreten den aus-
tralischen Markt zusammen 
mit anderen KNX Herstellern 
wie ABB, Siemens und BEG 
durch eine Gruppe von KNX 
Partnern.
Ein weiteres viel verspre-
chendes Signal ist die Tatsache, 
dass der größte australische 
Systemintegrator im Juni 2009 
fünf seiner Techniker nach 
Übersee zu einem ETS Training 
geschickt hat. Zusammen mit 
der zunehmenden Anzahl an 
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Wie schon in den Jahren zuvor 
war die KNX Austria auch 
2009 wieder auf mehreren 
Messen vertreten. Im Febru-
ar wurden auf der „Bauen & 
Energie“ in Wien die Vielfalt 
der Anwendungen des KNX 
Systems im Wohnbau vorge-
stellt. Ergänzt wurde die Schau 
mit neuen Produkten auf den 
Ständen der Mitglieder der 
KNX Austria. Das Interesse 
der Bauherren war, wie schon 
in den Jahren vorher, wieder 
sehr groß. Im April wurde 
KNX auf den „Power Days“, 
einer Fachmesse für die Elek-
troinstallation in Salzburg und 
in Wien ebenfalls mehrfach 
präsentiert. Auf unserem Stand 
wurde der Schwerpunkt auf 
die ETS3 gelegt. Einen Nach-
mittag lang gab es auf einer 
Bühne Fachvorträge zu An-
wendungen des KNX Systems. 
Zum ersten Mal fand auch die 
Verleihung eines KNX Austria 
Awards statt. Sowohl in Salz-
burg als auch in Wien konnte 
ein tolles Projekt zum Sieger 
gekürt werden.

Kontakt: www.knx-austria.at

On March 19, KNX Belgium 
gathered with the people 
of Elektro-verkoop/Electro-
vente to have a round-table 
discussion about KNX as a gro-
wing standard, to be published 
in their magazine in June. They 
publish a professional maga-
zine for electrical installers 
and retailers, and 8000 copies 
are distributed on a monthly 
basis.  During this session, the 
members of KNX Belgium 
discussed the growth of KNX 
as a worldwide standard, the 
benefits of becoming a KNX 
partner, KNX membership, 
the Belgian market, etc. In 
addition, a photo of the KNX 
Belgian members appeared 
on the front page of the June 
edition. KNX Belgium will also 
advertise in future editions of 
the magazine. The full article 
can be found in the news & 
press section of the KNX 
Belgium website (in Dutch and 
French only).

Contact: www.knx.be

KNX Austria startet richtig durch! 
KNX Austria Takes Off!

KNX Belgien Interview  
in Elektro-verkoop/ Electro-vente  
KNX Belgium interview  
in Elektro-verkoop/Electro-vente

Titelseite 
der Elektro-verkoop/ 
Electro-vente
Front page 
of Elektro-verkoop/ 
Electro-vente

Am 19. März kamen KNX 
Belgien und Mitarbeiter von 
Elektro-verkoop/Electro-
vente zum runden Tisch zu-
sammen, um das Thema KNX 
als wachsenden Standard zu 
diskutieren, welches in ihrem 
Magazin veröffentlich wer-
den sollte. Elektro-verkoop/
Electro-vente veröffentlicht 
ein Fachmagazin für Elektriker 
und den Elektrofachhandel 
mit einer Auflage von 8000  
Exemplaren pro Monat. Wäh-
rend dieser Gesprächsrunde 
gingen die Mitglieder von KNX 
Belgien auf den weltweiten 
Zuwachs von KNX ein, die 
Vorteile einer KNX Partner- 
und Mitgliedschaft und die Lage 
auf dem belgischen Markt ein. 
Ein Foto der belgischen KNX 
Mitglieder war auf der Titelsei-
te der Juni Ausgabe zu sehen. 
KNX Belgien wird in Zukunft 
Anzeigen in dieser Fachzeit-
schrift schalten. Der gesamte 
Artikel kann auf der News & 
Press Seite der Webseite von 
KNX Belgien (Niederländisch 
und Französisch) nachgelesen 
werden.

Kontakt: www.knx.be

As in previous years, KNX 
Austria was well represen-
ted at multiple conventions 
throughout 2009. The diversity 
of applications with KNX for 
residential buildings was pre-
sented in February during the 
„Building & Energy“ conventi-
on in Vienna. The appearance 
was supplemented by new 
products at the booths of KNX 
Austria members. The interest 
of buildings owners remained 
high as in previous conventions. 
During the “Power Days” 
convention in Salzburg and 
Vienna in April, focused on 
electrical installation, KNX 
was represented multiple 
times. Our booth focused on 
the ETS3. For an entire after-
noon, presentations on the 
application of KNX systems 
were given on a stage. Also, 
the KNX Austria Award was 
given out for the first time. A 
great project won the award 
in Salzburg and in Vienna.

Contact: www.knx-austria.at

Die KNX Award Gewinner in Salzburg 
(links) und Wien (oben)
The KNX Award Winner in Salzburg 
(left) and Vienna (above)
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The 2009 working meeting of 
KNX China was held on May 8 
in Beijing. The delegates of four 
board members from ABB, 
Hager, Schneider and Siemens 
attended the meeting. The 
planning works of 2009 were 
discussed and confirmed at 
the meeting, including how to 
attract more members, what 
kind of advertising flyers or 
brochures will be done, when 
to transfer the KNX standard 
from GB/Z to GB/T and how 
to establish the training center 
and test lab. So far, several new 
companies have applied for 
membership. It showed the 
strong development trend in 
China. The flyer “Energy Ef-
ficiency with KNX” has also 
now been launched in Chinese.

Contact: www.knxchina.org

Arbeitstreffen von KNX China
Working meeting of KNX China

KNX Germany has expanded 
its service for Partners with a 
custom tailored solution for 
a state-of-the-art medium: 
Approximately 2000 Ger-
man KNX Partners received 
the first issue of the email 
newsletter ”KNX Impuls” in 
April. Tips and support on 
the topics of KNX marketing 
and communication were 
the main topics in the first 
newsletter. In addition, the 
newsletter covered examples 
of well- designed KNX projects 
and news from the industry. 
The topic energy savings with 
building automation will be 
focused on heavily as part of 
KNX Germany’s activities. The 
newsletter “KNX Impuls“ will 
cover example on this topic 
and provide background in-
formation. Partners who have 
not received the newsletter 
may sign up at: knx@zvei.org. 

Contact: www.knx.de

Newsletter für KNX Partner 
Newsletter for KNX Partner

KNX Deutsch land erweitert 
sei nen Ser vice für die Part-
ner be trie be um ein spe zi ell 
zu ge schnit te nes, ak tu el les 
In for ma ti ons me di um: Rund 
2.000 deut sche KNX Part-
ner er hiel ten im Ap ril die 
ers te Aus ga be des E-Mail 
News let ters „KNX Im puls“. 
Tipps und Un ter stüt zung 
zum The ma KNX Mar ke ting 
und Kom mu ni ka ti on waren 
die Schwerpunkte des ersten 
Newsletters. Da rü ber hi naus 
be rich tet der News let ter über 
Bei spie le ge lun ge ner KNX 
Pro jek te und über Neu hei ten 
aus der Bran che. Au ßer dem 
wird das The ma Ener gie ein-
spa rung durch Ge bäu de au-
to ma ti on künf tig stär ker im 
Fo kus der Ak ti vi tä ten von 
KNX Deutsch land ste hen. 
Der „KNX Im puls“ wird auch 
zu die sem The ma Bei spie le 
und Hin ter grün de ver mit teln. 
Part ner, die den News let ter 
bis her noch nicht er hal ten ha-
ben, kön nen die sen an for dern 
un ter: knx@zvei.org. 

Kontakt: www.knx.de

Der neue chinesische Flyer / The new chinese flyer

Am 8. Mai führte die KNX 
China in Peking ihre Sitzung 
für das Jahr 2009 durch. 
Die Delegation der vier Vor-
standsmitglieder von ABB, 
Hager,  Schneider und Siemens 
nahmen an der Besprechung 
teil. Die Pläne für das Jahr 
2009 wurden diskutiert und 
beschlossen. Sie beinhalteten 
Themen wie z. B. weitere 
Mitglieder gewonnen werden 
können, die Art der Werbe-
broschüren, wann der KNX 
Standard von GB/Z zu GB/T 
transferiert wird und wie ein 
Schulungszentrum und ein 
Testlabor aufgebaut werden 
können. Bis jetzt haben sich 
schon einige Firmen um eine 
Mitgliedschaft beworben. Das 
belegt den starken Entwick-
lungstrend in China. 
Der Flyer „Energieeffizienz mit 
KNX“ wurde nun ebenfalls in 
chinesischer Sprache heraus-
gegeben.

Kontakt: www.knxchina.org
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KNX Deutschland   
bei den „Berliner Energietagen“ 
KNX Germany  
at the “Berliner Energy Days”

The Berliner Energy Days May 
4 – 6, 2009 primarily covered 
the topic of energy efficiency. 
One of the main areas of 
interest was energy savings 
within buildings. Where and 
how do home and building au-
tomation and control systems 
save energy? Architects, engi-
neers and energy consultants 
were the main target group for 
this event. The presentation 
from Klaus Jung, CEO of the 
association for installation 
devices, covered innovations 
in the building automation and 
control industry with a special 
focus on the KNX standard. 
The wrong behaviour of users 
can have a large negative impact 
on energy usage despite better 
energy efficiency and modern 
technology. Jung pointed out 
that the energy efficiency in 
residential and commercial 
buildings can be significantly 
improved with KNX.

Contact: www.knx.de

Bei den „Berliner Energieta-
gen“ vom 4. bis 6. Mai drehte 
sich in diesem Jahr alles um 
das Thema Energieeffizienz. 
Ein wichtiger Schwerpunkt 
lag dabei auf der Energieein-
sparung von Gebäuden. Wo 
und wie spart die Gebäudeau-
tomation Energie? Besonders 
Architekten, Fachplaner und 
Energieberater waren zu der 
Veranstaltung eingeladen. Um 
Innovationen in der Gebäu-
deautomation, insbesondere 
des KNX Standards im Bereich 
Energieeffizienz, ging es im 
Impulsvortrag von Klaus Jung, 
Geschäftsführer des Fachver-
bands Installationsgeräte und 
-systeme im ZVEI. „Trotz ener-
gieeffizienter, moderner Tech-
nologien kann sich falsches 
Nutzungsverhalten negativ 
auf den Energieverbrauch 
auswirken. Jung machte deut-
lich, dass die Energieeffizienz 
sowohl in Wohngebäuden als 
auch in Zweckbauten durch 
KNX maßgeblich gesteigert 
werden kann. 

Kontakt: www.knx.de 

In der ers ten Ausgabe des 
KNX Newsletters be rich tet 
KNX Deutsch land un ter an-
de rem über sein kos ten lo ses 
Mar ke ting pa ket. Die ses ent hält 
eine Bro schü re mit pra xis na-
hen Bei spie len für er folg rei che 
Wer be stra te gi en mit dem 
KNX Part ner-Logo. Für die 
ein fa che Um set zung der Bei-
spie le ist au ßer dem eine CD 
mit al len not wen di gen Da tei en 
ent hal ten. Zu sätz lich weist der 
News let ter auf die Er wei te-
rung des Mar ke ting-Pa kets hin:  
Mit den Roll-Up Dis plays im 
For mat 83 x 200 Zen ti me ter 
kön nen sich Hand werks be-
trie be mit der KNX Tech nik auf 
Mes sen, bei  Ver an stal tun gen 
oder vor Kun den prä sen tie ren. 
Das Roll-Up mit ei nem KNX 
Mo tiv und dem in di vi du el len 
Fir men lo go kostet 210 Euro. 

Bestellung KNX Marketingpaket 
unter: knx@zvei.org 

KNX Marketingpaket 
KNX Marketing Package

In its first issue of the KNX 
newsletter, KNX Germany 
covers the marketing material 
which is free of charge, among 
other topics. This includes a 
booklet with practice rele-
vant examples of successful 
marketing strategies with the 
KNX Partner Logo. For easier 
application of the examples, 
a CD with all the necessary 
data is included. In addition, 
the newsletter points out the 
expansion of the marketing 
packages: The 83 x 200 cm 
roll-up display may be used by 
electricians and installers to 
present the KNX technology 
during conventions, events or 
for clients. The roll-up display 
with a KNX theme and an 
individual company logo costs 
210 Euro.

Order the KNX Marketing Pa-
ckage at: knx@zvei.org
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LivinLuce ist eine Messe, die 
home & building automation 
mit Lichttechnik, Leuchtenbau 
und Design vereint.  
Zielgruppe für die Messe sind 
Planer, Architekten, Elektro-
installateure, Systemintegra-
toren, Investoren, etc. Es war 
der erfolgreichste Auftritt seit 
dem Bestehen der KNX Italy. 
Bedingt durch die Tatsache, 
dass KNX jetzt Weltstandard 
ist, wurden die Mitglieder der 
nationalen Gruppe KNX Italy 
mit wachsendem Interesse an 
der KNX Technik konfrontiert. 
Großen Anteil zum Erfolg der 
Messe hatte das neue Stand-
konzept. Ausgewählte KNX 
Anwendungsbeispiele im Haus-, 
Gebäude- und Hotelbereich 
wurden vorbildlich präsentiert, 
wie z. B. Sicherheit, Metering, 
Wirtschaftlichkeit, Anzeigen 
und Melden bis hin zur Media 
Center Anbindung. Die neuen 
KNX Flyer in Italienisch: Ener-
gieeffizienz mit KNX, Green 
Building, KNX Smart Metering, 
Pressemitteilungen und der 
ETS Messepreis waren nur 
einige der vielen Angebote. 

Kontakt: www.knx.it

Messe LivinLuce 2009 in Italien  
LivinLuce 2009 Trade Fair in Italy

Comenius program’s main 
goal is to bring teachers and 
students from different coun-
tries together in a “Smart 
Home” equipped with the 
KNX standard. 
The team initially met up in 
Recklinghausen (Germany), 
where it was agreed to use 
the KNX-system. After a 
second meeting in Kokemäki 
(Finland), participants learned 
how to use the KNX-system. 
And after a third workshop, 
hard- and software connec-
tions between KNX devices 
for audio and video were 
explained.
In order to achieve the goals 
of the project, an agreement 
with several members of KNX 
Finland was made.
The Comenius project will 
end in May 2010. By then, the 
classroom will be offered to 
the KNX Member project 
partners, Somfy, Ulvilan Kaih-
din and BEMI automation as a 
showroom. 

Contact: www.knx.fi  

Comenius´ Smart KNX Home  
in Europa 
Comenius´ Smart KNX Home  
in Europe

Lehrer und Schüler der „Smart Home in Europa“ vor dem Rathaus in Békéscsaba, 
Ungarn (Mai 2009 / Teachers and pupils of “The Smart Home in Europe” in 
front of the town hall in Békéscsaba, Hungary (May 2009)

Das Hauptziel des Comenius-
Programms ist, Lehrer und 
Schüler aus verschiedenen 
Ländern in einem mit KNX 
ausgestatteten „Smart Home“ 
zusammenzubringen. Das 
Team hatte sich zunächst in 
Recklinghausen getroffen und 
sich für das KNX System ent-
schieden. Nach einem zweiten 
Treffen in Kokemäki (Finnland) 
hatten die Teilnehmer die 
Arbeit mit dem KNX System 
gelernt. Bei einem dritten 
Workshop wurden die Hard- 
und Softwareverbindungen 
zwischen KNX für Audio und 
Video erklärt. Um die Ziele 
dieses Projektes zu erreichen 
wurden Absprachen mit ver-
schiedenen Mitgliedern von 
KNX Finnland gemacht. Das 
Comenius Projekt wird Ende 
Mai 2010 auslaufen. Bis dahin 
wird der Schulungsraum für 
die Projektpartner der KNX 
Mitglieder Somfy, Ulvilan Kaih-
din und BEMI Automation zur 
Verfügung stehen.

Kontakt: www.knx.fi

LivinLuce is a trade fair that 
combines home & building au-
tomation with lighting techno-
logy, light fixture manufacturing 
and design. 
The target group for this trade 
fair include planners, architects, 
electricians, system integrators, 
and investors. It was the best 
and most successful event 
since the founding of KNX in 
Italy. Due to the fact that KNX 
is now a world standard, the 
members of the national KNX 
Italy group were met with an 
increasing interest in KNX 
technology. A big part of the 
success of this trade fair was 
the new booth concept. KNX 
application examples for resi-
dential, commercial and hotel 
buildings were shown in pre-
sentations and covered topics 
such as security, metering, effi-
ciency, visualization, messaging 
and media center connection. 
The new KNX flyer in Italian: 
Energy efficiency with KNX, 
Green Building, KNX Smart 
Metering, press releases and 
the ETS award were just a few 
of the many options.

Contact: www.knx.it
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KNX Norway has started co-
operating with the Norwegian 
Installers organization NELFO. 
This cooperation allows elec-
tricians to obtain information 
on intelligent-technology and 
then have knowledge of KNX 
control systems for Home & 
Building Control. 
Installers can currently order 
the Norwegian  KNX basic 
principles  handbook directly 
from NELFO. KNX Norway 
has also produced an edu-
cational package containing 
products from each member 
in KNX Norway. This package 
contains:
•	Power	supply	160	mA
•	USB	interface
•	Switch	Actuator	4-fold
•	Dim	Actuator	2	x	300W/VA
•	Shutter	Actuator	2K	
•	4	–	Multifunction	puchbutton	
•	KNX	 Installation	 descrip-

tions
•	Drawing	for	wirring	
•	Software	ETS3	Trainee	with	

Dongle
•	Norwegian	KNX	handbook
•	Example	on	CD	rom	
•	Price	 € 921,00 + VAT and 

shipment.

Contact: www.knx.no

Neues Ausbildungspaket 
New educational package

KNX in Russland: Investition  
in Ausbildung und Technologie  
KNX in Russia: Investments  
in Education and Technologies

KNX Norwegen hat eine 
Kooperation mit der norwe-
gischen Elektroinstallateursor-
ganisation NELFO begonnen. 
Diese Kooperation ermöglicht 
Elektrikern den Zugang zu In-
formationen über intelligente 
Technologien und Wissen über 
KNX Gebäudeautomationssy-
steme. Installateure können 
das KNX Grundlagenhand-
buch in norwegischer Sprache 
nun direkt über NELFO bestel-
len.  KNX Norwegen hat ein 
Ausbildungspaket  zusammen-
gestellt, welches Produkte aller 
KNX Norwegen Mitglieder 
beinhaltet.
Dieses Paket enthält:
•	Spannungsversorgung	 

160 mA
•	USB	Schnittstelle
•	Stellantrieb	4-fach
•	Dimmer	2	x	300W/VA
•	Rolladenstellantrieb	2K
•	4-fach	Schalter
•	KNX	Installationsbeschrei-

bung
•	Schaltpläne
•	Software	ETS3	Trainee	mit	

Dongle
•	norwegisches	KNX	Hand-

buch
•	Beispiele	auf	CD	Rom
•	Preis	921,00	€ + Mehr-  

wertsteuer und Versand

Kontakt: www.knx.no

Andrey Golovin, 
Executive 
Director of 
KNX Russia

Andrey Golovin, 
Executive 
Director of 
KNX Russia

Russland hat erfolgreich die ein-
zigartige Integration von pro-
jektfokusierter Ausbildung von 
KNX Spezialisten begonnen, 
die den Bereich der moder-
nen Gebäudeautomation auf 
ein neues Niveau hebt. Diese 
Kooperation ist eine Zusam-
menarbeit der russischen KNX 
Association mit der führenden 
Ingenieurausbildungsstätte der 
Moskauer Staatsuniversität für 
Bauingenieurwesen (MSUCE). 
Mit der Unterstützung des rus-
sischen Ausbildungsprojektes 
wurde ein neues Forschungs-
zentrum für intelligente Gebäu-
deautomation mit dem Namen 
„Smart City“ auf dem Campus 
der Universität gegründet. Dies 
wurde ermöglicht durch den 
Einfluss der Mitglieder der 
russischen KNX Association, 
die nun ebenfalls ihr Büro an 
der MSUCE haben. Dieses 
Zentrum ist mit der fortschritt-
lichsten Hardware im Bereich 
der modernen Gebäudeauto-
mation (KNX und BACnet) 
ausgestattet.
„Wir haben KNX als unser 
Hauptsystem gewählt, um 
die Vorteile von intelligenten 
Lösungen in der heutigen Ge-
bäudeautomationsindustrie  
aufzuzeigen. Das offene Pro-
tokoll KNX wurde in zwei 
MSUCE Projekten integriert: 

In einem Schulungsraum und 
einem Showroom“ sagt Herr 
Volkov.

Schulungsraum
Der Schulungsraum besteht aus 
acht gleichen Arbeitsplätzen 
mit Geräten von verschiedenen 
KNX Herstellern. Der Raum 
wurde im Februar 2009 aus-
gestattet und die Geräte sind 
nagelneu.
Pro Monat hält KNX Russland 
ein Seminar (Grundkurs) für 16 
Teilnehmer. Jeder Arbeitsplatz 
hat einen Sensortouchscreen, 
Mehrfachtaster, Bewegungs- 
und Anwesenheitssensoren, 
zwei verschiedene Heizkörper-
ventile, Relais, Dimmer, Jalou-
sieantriebe, USB Schnittstellen, 
verschiedene Leuchten und 
viele weitere Geräte. Im KNX 
Trainingskurs wird folgendes 
unterrichtet:
•	Beleuchtungsregelung,	 ein-	

und ausschalten von Leuch-
ten, Dimmfunktion, Lichtsze-
nen, verschiedene Leuchten-
ansteuerungen

•	Regelung	 der	 Stromversor-
gung. Jedes Haushaltsgerät 
mit elektrischem Anschluss 
könnte angesteuert werden 
(inklusive Zeitschaltuhr)

•	Rolladen-	und	Jalousiesteue-
rung (bi-direktionale Verbin-
dung)

Andrey Volkov, 
Vice-rector of 
MSUCE

Andrey Volkov, 
Vice-rector of 
MSUCE
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angezeigt werden. Alle Multi-
mediafunktionen werden über 
ein AMX Gateway zum KNX 
System übertragen. Eine wei-
tere Fernbedienung von AMX 
ermöglicht die Ansteuerung 
derselben Funktion, die auch 
über den Touchscreencom-
puter zur Verfügung stehen. 
MSUCE kaufte hierfür ein 
einzigartiges Gerät – einen Mi-
crosoft Surface Computertisch 
mit Multitouch Schnittstelle (52 
Bedienfelder zur gleichen Zeit). 
Dies ist das einzige Gerät dieser 
Art in Russland und wurde 
von Microsoft exklusiv für das 
MSUCE „Smart City“ Projekt 
zur Verfügung gestellt. Auf der 
Bildschirm-oberfläche ist die 
gleiche KNX Schnittstelle zu 
sehen wie auf dem Touchscreen 
und die gesamten Raumparame-
ter können angesteuert werden.
Russische Vertreter folgender 
KNX Firmen haben das „Smart 
City“ Projekt unterstützt: ABB, 
Berker, Gira, Merten, Siemens, 
Jung, Theben, ESYLUX und 
Somfy.  In naher Zukunft wer-
den die ersten Ergebnisse über 
Energieeinsparpotentiale mit 
KNX veröffentlicht.

Kontakt: www.konnex-russia.ru

•	Heizungssteuerung	PID	Reg-
ler (Proportional Integral 
Derivative control) und PDM 
Regler (PDM – Pulse Duration 
Modulation)

•	KNX	Visualisierung	
Alle Stände des Schulungsraums 
sind erweiterbar. In näherer 
Zukunft werden die Räume für 
einen KNX Kurs (Fortgeschrit-
tener Kurs) aufgerüstet. Weitere 
Hersteller sind interessiert ihre 
Produkte im KNX Schulungs-
raum zu integrieren. Wir haben 
Anfragen von AMX (Russland) 
und Axis (Russland) zwei wei-
tere Trainingskurse mit deren 
Geräten auszustatten. KNX 
Russland verhandelt derzeit mit 
Cisco über die Durchführung 
von gemeinsamen Seminaren 
und Schulungen.

KNX Showroom
Der KNX Showroom ist 40 m² 
groß und komplett mit KNX 
Technologie ausgestattet. Swa-
rovsky Leuchten können mit 
einen Touchscreen, der in der 
Wand eingebaut ist, angesteu-
ert werden. Es gibt dort sechs 
Leuchtengruppen mit Ein- und 
Ausschaltfunktion und zwei 
Dimmfunktionen. Das Innen-
raumklima im Raum wird durch 
automatische  Ventile an den 
Radiatoren und der Klimaanla-
ge in der Decke geregelt. Vor-
hänge und Bildschirmantriebe 
sind in verschiedene Szenari-
en (Satelliten TV, Multimedia 
Präsentation, DVD Video, TV 
Tuner) eingebunden. Eine ex-
terne Wetterstation sammelt 
Wetterdaten und überträgt 
diese an das KNX System. Zwei 
Video IP Kameras in der Decke 
sind  mit dem KNX Systeme 
verbunden und übertragen Bil-
der auf den Touchscreencom-
puter. Der Energieverbrauch 
kann überwacht und Trends 
können auf dem Touchscreen 

Russia have successfully begun 
a unique integration project 
focused on training KNX 
specialists and raising modern 
building automation systems to 
a new level. The cooperation is 
the collaboration of the Russian 
KNX association (Russian 
national KNX body) with a 
leading engineering school – 
the Moscow State University 
of Civil Engineering (MSUCE). 
With support from the Russian 
national project “Education”, a 
new scientific research center 
of intelligent automation in the 
construction industry, «Smart 

requests from AMX (Russia) and 
Axis (Russia) to organize two 
additional KNX training courses 
with the integration with their 
equipment.  KNX Russia is also 
currently negotiating with Cisco 
about holding a mutual seminar/
training.

KNX Showroom
The KNX showroom is a 40 sq 
m area filled with KNX tech-
nology. Swarovsky lamps are 
controlled from touch-screens 
embedded into the wall. They 
have six light groups with an 
on/off function and two with 
a dimming function. Climate 
control in the room is sup-
ported by automatic valves on 
radiators and air-conditioning in 
the ceiling. Curtains and screen 
drives are linked with different 
scenarios (satellite TV watch, 
multimedia presentation, DVD 
video, TV-tuner). An outside 
weather station collects wea-
ther data and transmits it to the 
KNX system. Two ceiling video 
IP-cameras are linked to the 
KNX system, and pictures can 
be shown on the touch-screen 
computer. They can monitor 
the energy consumption of 
the room and enter some 
trends on the touch screen. 
All multimedia functions were 
linked to KNX by means of an 
AMX gateway. An additional 
remote control from AMX 
allows the same control as on 
a touch screen computer. Then 
MSUCE bought a unique device 
- Microsoft Surface computer 
table with multi-touch interface 
(52 touches at the same time). 
This is the only unit in Russia 
sold from Microsoft specifically 
for the MSUCE «Smart City» 
project. On the screen of MS 
Surface, one can see the same 
KNX interface as on the touch-
screen and control the whole 
room’s parameters.
Russian representatives of the 
following KNX companies gave 
their support to the «Smart 
City» project: ABB, Berker, Gira, 
Merten, Siemens, Jung, TheBen, 
ESYLUX, Somfy. In the near 
future, they will publish the 
results of our experiment for 
energy savings with KNX.

Contact: www.konnex-russia.ru

City», has been created on the 
campus of the university.  This 
was made possible through 
assistance from members of the 
Russian KNX association, who-
se office is also now in MSUCE. 
This center is equipped with 
the most advanced hardware in 
the field of building automation 
(KNX and BACnet).
“We chose KNX as our main 
system to demonstrate the 
main advantages of smart 
solutions in present building 
automation industry. The open 
protocol KNX has been inte-
grated in two MSUCE projects: 
a training room and show-
room,” said Mr Volkov.

Training Room
The training room consists 
of eight similar stands with 
multi-brand equipment from 
different KNX manufacturers. 
The class was equipped in 
February 2009, and all of the 
devices are brand new. Every 
month KNX Russia holds a 
KNX seminar  (basic course) 
for 16 people. Each stand has 
a sensor touch-screen, multi-
function pushbuttons, motion 
and presence sensors, two 
different heating valves, relays, 
dimmer, blinds controls, USB-
port, different lamps to control 
and many additional devices. 
Through the KNX training 
rooms they can offer:
•	Light	level	control,	turning	on/

off lights, dimming function, 
lighting scenarios, different 
types of lamps control.

•	Power	 supply	 control.	 Each	
appliance in the house con-
suming electricity could be 
under control (including 
timer function).

•	Blinds	 and	 shutter	 control	
(bi-directional connection).

•	Heating	system	control.	PID	
(Proportional Integral De-
rivative control) and PDM 
(PDM – Pulse Duration 
Modulation) regulation.

•	Visualization	of	KNX
All stands in the training room 
are expandable. They are going 
to equip them in the near future 
to the level of KNX+ course 
(advanced course).Third party 
manufacturers are interested in 
being integrated with the KNX 
training room. We have received 
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Eine der wichtigsten Ent-
scheidungen des neuen KNX 
Vorstandes war es, die Statuten 
zu öffnen, damit jede Art von 
Unternehmen das Produkte 
oder Serviceleistungen rund 
um KNX anbietet, Mitglied 
werden kann. Dadurch stieg die 
Mitgliederzahl sprunghaft von 
fünf auf 23. Durch die Öffnung 
findet ein reger Erfahrungsaus-
tausch statt:  Hersteller, Händ-
ler, Projektierer, Installateure, 
Bauunternehmer, Schulungs-
zentren und weitere Institu-
tionen nutzen den nationalen 
Verband, um den weltweiten 
Standard KNX zu promoten. 
Der neue Vorstand geht, trotz 
weltweiter Wirtschaftkrise, mit 
vorsichtigem Optimismus, aber 
mit renoviertem Schwung die 
bevorstehenden Aufgaben an. 
So bietet der Einsatz von intel-
ligenter Haustechnik, basierend 
auf KNX, eine willkommene Al-
ternative und neue Geschäfts-
felder.  Weitere Ziele  sind unter 
vielen anderen, der stetige 
Ausbau der Mitgliederzahl, eine 
noch engere Zusammenarbeit 
mit dem KNX Userclub, sowie 
eine nationale Ausgabe des 
KNX Journals.

Kontakt: www.knx.es

Neuer Vorstand setzt neue Impulse 
New Board Sets New Impulse

The board of KNX Sweden 
has presented the 2008 KNX 
Award to Anders Hägglund, 
the property manager for 
the Swedish Civil Aviation 
Administration at Stockholm-
Bromma Airport.
The prize was awarded at 
Elfack in Göteborg on May 6, 
which was ‘Property Day’. 
It was presented by Jan Siezing 
– CEO EIO, Heinz Lux – Direc-
tor KNX Association Brussels 
and Rikard Nilsson – Chairman 
KNX Association Sweden.
”Anders Hägglund has been 
presented with the KNX 
Award for the Bromma Air-
port project in Stockholm. 
Anders quickly saw the ad-
vantages of using KNX as part 
of the solution for achieving 
a functional and energy effi-
cient electrical installation at 
Bromma Airport. The use of 
the system has contributed 
to Bromma Airport today 
having one of the most mo-
dern installations in Europe 
with respect to operational 
optimisation, energy efficiency 
and surveillance.”

Contact: www.knx.se 

Gewinner des KNX Schweden Awards 2008
Winner of the KNX Sweden Award 2008

Gewinner des KNX Awards 2008 
Winner of the 2008 KNX Award

KNX Norwegen Stand bei der Elfack 2009 / KNX Norway booth at Elfack 2009

Nach der Wahl, die im Mai 2009 statt fand, sieht der neue Vorstand so aus: Von 
links nach rechts: / This is the new board after the election in May 2009: From 
left to right: Sergio Hernández (Siemens), Antonio Moreno – Präsident / president 
(Jung Ibérica), Enrique Ruz (Foresis), Timoteo Rodríguez – Vizepräsident  / vice 
president (Reddom), Pablo Burgos (Gewiss), Toni Alés (Schneider Electric), Susana 
Rodríguez (Hager), Julián Antón (ABB), Montserrat Bayés (Hager), Julio Fernández 
(Fundación Metal), Luis Catalán (Schneider Electric), Michael Sartor (Sekretär / 
secretary KNX Spanien).

Der Vorstand von KNX 
Schweden hat den KNX 
Award 2008 an Anders Häg-
glund, dem Liegenschafts-
manager der schwedischen 
zivilen Luftfahrtsbehörde, am 
Flughafen Stockholm-Bromma 
überreicht. Die Auszeichnung 
wurde am 6. Mai bei der Elfack 
in Göteborg während des “Lie-
genschaftstages” verliehen. 
Er wurde von Jan Siezing – 
CEO EIO, Heinz Lux – Direk-
tor KNX Association Brüssel 
und Rikard Nilsson – Vorsit-
zender der KNX Association 
Sweden verliehen.
„Anders Hägglund erhielt den 
KNX Award für das Bromma 
Flughafenprojekt in Stockholm. 
Anders bemerkte frühzeitig 
die Vorteile von KNX als Teil 
einer Lösung zur Erreichung 
einer funktionalen und en-
ergieeffizienten elektrischen 
Installation am Bromma Flug-
hafen. Der Bromma Flughafen 
erhielt mit diesem System eine 
der modernsten Installationen 
in Europa in Bezug auf opera-
tive Optimierung, Energieeffi-
zienz und Überwachung.“

Kontakt: www.knx.se

One of the most important de-
cisions of the new KNX board 
was to loosen the rules to 
allow any kind of company that 
offers products and services for 
KNX to become members. This 
caused a significant increase in 
the number of members from 
five to 23 with numbers still 
increasing. Opening up the rules 
initiated a lively exchange of ex-
periences: Manufacturers, dis-
tributors, designers, installers, 
contractors, training centers 
and other institutions can now 
take advantage of the national 
association to promote KNX 
as the world-wide standard. 
The new board is moving  
ahead with careful optimism to 
take on the tasks, despite the 
global financial crisis. The use 
of intelligent building systems 
based on KNX is a welcome 
alternative and opens up new 
business areas. One of many 
goals is to steadily increase 
the member count, a closer 
working relationship with the 
KNX Userclub and a national 
edition of the KNX Journal.

Contact: www.knx.es
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In April, a joint KNX stand 
was brought together for 
Decorex Cape Town, one of 
the premiere Building Expos in 
South Africa. The stand, a col-
laboration between ABB SA, 
Electro-Mechanica (Hager‘s 
Agents), AMC German Tech-
nology (GIRA‘s Agents) and 
EIB Automation, (distributors 
for various KNX Members) 
displayed a functional KNX 
installation. In particular, KNX 
energy usage was displayed 
via multiple touchscreens. 
Lighting, blinds, IP cameras 
and even furniture were also 
controlled from various points.
Additionally, due to diligence 
from ABB SA, EIB Automati-
on has been selected as the 
lighting sub-contractor for 
the Peter Mokaba Stadium in 
Polokwane. Apart from the 
floodlights, all lighting for the 
46,000 seat stadium will be 
controlled by KNX during the 
2010 FIFA World Cup.
 
Contact: www.eiba.co.za 

KNX Südafrika / KNX South Africa

KNX Stand bei der Decorex Messe / KNX booth at the Decorex trade show 
Bereits vor einiger Zeit wur-
den die ersten KNX Panels an 
ausgewählten Schulen auf ihre 
Akzeptanz getestet. Viele In-
puts der Befragung sind nun in 
die Weiterentwicklung dieser 
ersten Ausführung eingeflos-
sen. Die Umsetzung der neuen 
Version wurde von der KNX 
Swiss Geschäftsstelle in enger 
Zusammenarbeit mit Peter 
Meier realisiert. Peter Meier ist 
Berufsfachschullehrer und be-
reits seit langem sehr aktiv im 
Bereich der KNX Ausbildung. 
Er ist Inhaber der Firma Elo-
mat, welche die Produktion der 
KNX Ausbildungspanels für 
die KNX Swiss, auch in kleinen 
Stückzahlen, übernommen hat. 
Die neuen KNX Ausbildungs-
panels werden weiterhin in 
A4-Höhe gehalten, denn sie 
passen ideal in die bestehenden 
Labor-Infrastrukturen vieler 
Fachschulen. 
Die KNX Ausbildungsmodule 
sollen zu einem günstigen Preis 
erworben werden können. Ein 
einfaches Starterkit wurde 
geschaffen, welches zu sehr 
guten Konditionen erhältlich 
sein wird. Das modulare Kon-
zept ermöglicht den beliebigen 
Ausbau und eine Erweiterung 
mit allen denkbaren Geräten 
und Anwendungen. Das näch-
ste Modul, widmet sich dem 

Neue Version des KNX Ausbildungs-
panel / New Version of the KNX 
training panel for the Basic Course

Thema Energieeffizienz. Und 
zudem läuft eine Evaluation 
mit deutschen Herstellern, 
damit die Panels auch in Europa 
vertrieben werden könnten.

Kontakt: 
www.knx-swiss.ch/hardware

Im April wurde ein gemein-
samer Stand für die führende 
Gebäudemesse in Südafrika 
der Decorex in Kapstadt 
organisiert. Der Stand war 
in Zusammenarbeit von ABB 
SA, Electro-Mechanica (Ha-
gers Vertriebspartner), AMC 
German Technology (GIRA‘s 
Vertriebspartner) und EIB 
Automation, (Vertrieb für 
verschiedene KNX Mitglieder) 
entstanden und zeigte eine 
funktionale KNX Installation. 
Insbesondere wurde auf den 
Energieverbrauch eingegangen 
der auf den KNX Touch-
screens zu sehen war. Beleuch-
tung, Jalousien, IP Kameras 
und sogar Möbel konnten 
von verschiedenen Stellen aus 
angesteuert werden.  
Dank der Unterstützung von 
ABB SA wurde EIB Automati-
on als Subunternehmer für die 
Beleuchtung des „Peter Mo-
kaba Stadiums“ in Polokwane 
ausgewählt. Neben der Flut-
lichtanlage wird die gesamte 
Beleuchtung des Stadiums 
mit 46.000 Sitzen für die FIFA 
Fußballweltmeisterschaft 2010 
über KNX gesteuert.  

Kontakt: www.eiba.co.za

A while ago, the first KNX 
panels were tested for user 
acceptance at selected training 
centers. Many of the feedback 
from of the selected training 
centers have led to an impro-
vement of this first edition. 
The implementation of the 
new version was conducted 
under the tight control of the 
KNX Swiss branch in close 
collaboration with Peter Meier. 
Peter Meier is an instructor at 
a vocational school and has 
been very active for a long 
time with KNX education. He 
also owns the company Elomat, 
which was commissioned for 
the production of the KNX 
educational panel for KNX 
Swiss in small numbers. The 
new KNX training panels are 
still the same size as a piece 
of A4 paper, as this size is an 
ideal fit for existing laboratory 
infrastructures of many schools. 
The KNX training modules 
will be available at a reasonable 
price. A simple starter kit was 
produced which can be sold 
at a low price to vocational 
schools. The modular concept 
allows the seamless extension 
and expansion with all kinds of 
devices and applications. The 
next model will be dedicated 
to energy efficiency. In addition, 
an evaluation with German 
manufacturers is ongoing to 
distribute these panels within 
Europe.

Contact:  
www.knx-swiss.ch/hardware
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KNX Netherlands helps 
transforming the Userclub In 
the Netherlands, the national 
KNX organisation is closely 
connected to the Userclub. 
Since KNX benefits from a 
strong organisation of users, 
they decided to put some 
extra energy into it. Research 
has shown, however, that the 
name Userclub causes an 
image problem for contractors 
and system integrators who 
work with KNX. Therefore, 
they will from now on use the 
name KNX Professionals. At 
the same time, an extensive 
marketing and communication 
strategy has been developed. 
For the implementation of this 
strategy, the eight members of 
KNX Netherlands have budge-
ted a substantial extra sum for 
the next two years. KNX Pro-
fessionals will, for example, get 
their own website with forum 
(www.knx-professionals.nl), 
their own magazine, E-letters, 
three theme meetings a year 
and several supporting means 
of communication.

Contact: www.knx.nl 

KNX Niederland hilft  
den Userclub zu transformieren  
KNX Netherlands helps  
transforming the Userclub

Webseite der KNX 
Professionals
Website of KNX 
Professionals

2009 has seen KNX UK invol-
ved in many high profile events.  
Following the agreement bet-
ween the KNX Association 
and CEDIA, KNX UK parti-
cipated at the CEDIA EXPO. 
KNX UK was a major sponsor 
of the British Controls Indus-
try Association Awards event.  
“We took a major step to-
wards full recognition within 
the building controls market 
and establishing KNX as the 
number one intelligent buil-
ding protocol,” said KNX UK 
President, Iain Gordon. 
The winners of the KNX UK 
Awards were Theben for the 
AMUN 716 air (CO2Sensor) 
and Building Evolution for 
the installation at The Old 
Courthouse. The diversity of 
KNX entries in the Best Instal-
lation category ranged from 
creating perfect conditions for 
egg production to improving 
the quality of life of nursing 
home residents. 

Contact: www.knxuk.org 

Entwicklung  
von KNX Grossbritannien
Development  
of KNX United Kingdom

Simon Camm von ATL wurde zusammen mit anderen Gewinnern als Ingenieur 
des Jahres mit dem BCIA Award ausgezeichnet / Simon Camm of ATL, recognised 
as Engineer of the Year at the BCIA Awards along with other winners

Im Jahr 2009 war KNX GB bei 
vielen bekannten Events invol-
viert. Im Nachgang zum Überein-
kommen der KNX Association 
und CEDIA nahm KNX GB an 
der CEDIA EXPO teil. KNX GB 
war einer der Hauptsponsoren 
des „British Controls Industry 
Association“ Awards. 
„Wir haben einen großen 
Schritt in Richtung vollständiger 
Anerkennung im Gebäudeau-
tomationsmarkt geschafft und 
etablieren KNX als Nummer 
eins bei den intelligenten Gebäu-
deautomationsprotokollen.“, 
sagt KNX GB Präsident Iain 
Gordon.
Die Gewinner des KNX GB 
Awards waren Theben für den 
AMUN 716 (CO2 Sensor) 
und Building Evolutions für 
deren Installation im „The 
Old Courthouse“. Die KNX 
Wettbewerbsbeiträge für die 
Kategorie beste Installation 
reichten von der Einhaltung von 
perfekten Bedingungen für die 
Eierproduktion bis hin zur Ver-
besserung der Innenluftqualität 
bei Altersheimen. 

Kontakt: www.knxuk.org

In den Niederlanden ist die 
KNX Organisation sehr eng 
mit dem Userclub verbunden. 
Da KNX von der starken Or-
ganisation der User profitiert, 
entschieden sie sich für eine 
intensivere Unterstützung.
Nachforschungen haben erge-
ben, dass der Name „Userclub“ 
zu einen Imageproblem für 
Bauunternehmer und Syste-
mintegratoren, die mit KNX 
arbeiten, führt. Von jetzt an 
werden sie den Namen „KNX 
Professionals“ nutzen. Zeit-
gleich wurde eine aufwändige 
Marketing- und Kommunika-
tionsstrategie entwickelt. Für 
deren Umsetzung haben die 
acht Mitglieder von KNX Nie-
derlande ein ausreichendes 
Budget für die nächsten zwei 
Jahre vereinbart. KNX Profes-
sional werden z. B. ihre eigene 
Webseite mit einem Forum 
(www.knx-professional.nl), ein 
eigenes Magazin, E-Letter, drei 
Themenkonferenzen pro Jahr 
und weitere Unterstützung für 
die Kommunikation erhalten.

Kontakt: www.knx.nl
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Vorherige Anforderungen Previous requirements Neue Anforderungen New requirements
Alle für KNX zertifizierte Ausbil-
dung eingesetzten Rechner müs-
sen mit ETS Professional ausgerü-
stet sein

All PCs used for KNX certified trai-
ning had to be equipped with ETS 
Professional

Nur auf dem Rechner des Ausbilders 
muss eine ETS Pro Lizenz vorhanden 
sein, der ETS Trainee ist ausreichend für 
den Rechner des Studenten

Only the tutor PC shall have a licensed 
ETS 3 Pro, the ETS Trainee is sufficient 
for the student PC

Alle für KNX zertifizierte Ausbil-
dung eingesetzten Rechner müssen 
Eigentum der Schulungsstätte sein

All PC equipment used during KNX 
training had to be property of the 
school

Nur der Rechner des Ausbilders muss Ei-
gentum der Schulungsstätte sein, die Rech-
ner der Studenten können angemietet 
oder vom Studenten mitgebracht werden

Only the PC equipment of the tutor shall 
be property of the school, PC equipment 
for students may be rented/brought by 
students

Vor der Zertifikation muss bei der 
Kandidat-Schulungsstätte eine KNX 
Inspektion erfolgen

Prior to certification, the candi-
date training center needed to be 
inspected

Nur die von der Schulungsstätte bereit-
gestellte Dokumentation wird bei KNX 
in Brüssel ausgewertet (Überraschungsin-
spektionen sind jedoch möglich)

Evaluation of documentation submitted 
by the training center at KNX only
(surprise inspections possible)

Registrierungs-, Inspektions- und 
jährliche Gebühren

Registration, Inspection and Annu-
al fees

Nur jährliche Gebühren Only annual fees

Sicherheitsanweisung muss von den 
Studenten schriftlich bestätigt wer-
den

Safety instruction confirmation nee-
ded in writing

Keine schriftliche Bestätigung der Sicherheitsan-
weisung notwendig

No confirmation of safety instruction in writing 
necessary

Mindestens 1 Netzwerkdrucker per 
16 Teilnehmer

At least one networked printer re-
quired per 16 participants

Praktische Prüfung kann elektronisch ausge-
druckt werden, Druckausrüstung deshalb nicht 
notwendig

Practical exam results may be printed electroni-
cally, therefore no extra printing equipment ne-
cessary

Aufbewahrung einer Kopie 
der ausgestellten Zertifikate

Copy of issued certificates needed 
to be archived

Optionale Erstellung und Aufbewahrung von Pa-
pierzertifikaten dank der elektronischen Archi-
vierung der Prüfungsergebnisse im KNX On-
line Shop

Since electronic archiving of exam results in the 
KNX online shop, issuing of KNX paper certifi-
cates and archiving has become optional.

Die KNX Anforderungen für Schu-
lungsstätten sahen keine Möglich-
keit vor, Kurse online zu veranstal-
ten

The KNX requirements did not ca-
ter for online courses

Teil des KNX Kurses kann online abgehalten 
werden, Anwesenheit in den Schulungsstätten 
bleibt jedoch für den praktischen Teil und Prü-
fung notwendig. 

Part of the KNX course can be done by online 
training, presence at training center however re-
mains obligatory for practical part + exam

KNX als Bestandteil der weltweiten 
elektrotechnischen Ausbildung
Making KNX a part of electro-technical  
education worldwide

Im Mai 2009 senkte der KNX 
Verwaltungsrat die Zerifikati-
onsanforderungen für Schu-
lungsstätten, mit dem Ziel KNX 
in die nationale Schulpläne zu 
verbreiten, aber trotzdem ein 
minimales Qualitätsniveau bei 
KNX Schulungsmaßnahmen 
garantieren zu können. Die 
untere Tabelle fasst die Ände-
rungen der Anforderungen für 
Schulungsstätten zusammen: 
diese Anforderungen, die als 
erste aufgelistet und fett mar-
kiert sind, stellen die größten 
Änderungen im Vergleich zu 
der vorigen Version der An-
forderungen da. Der Inhalt von 
Aufbau- und Ausbilderkursen 
wurden fortgeschrieben, um so 

die Ausbilderkurse verkürzen 
zu können. Um die Teilnahme 
von potentiellen KNX Anwen-
dern in KNX zertifizierter 
Schulung zu steigern, wird 
ab Juli jedem Anwärter eine 
gratis ETS Schüler-Version 
(ETS Trainee) in seinem KNX 
Online Shop Konto zur Verfü-
gung gestellt werden, sobald 
er von seiner Schulungsstätte 
für den Grundkurs registriert 
ist. Nachdem der Student den 
Kurs erfolgreich abgeschlossen 
hat, findet er auf seinem Online 
Shop Konto einen elektro-
nischen Gutschein für den 
vergünstigten Einkauf der ETS  
Professional. Beide Vorteile 
bedeuten einen Preisnachlass 

von 200 � beim Lizenzieren 
von ETS Werkzeugen für die-
jenigen, die KNX zertifizierte 
Schulungen absolvieren!
Die neue Informationsbroschüre 
ist verfügbar über www.knx.org/
knx-partners/training-centres/
about 
Kontakt: KNX Zertifikations-
abteilung, Tel. +32.2.7758590 – 
certification@knx.org
In order to ensure that KNX 
finds its way into the national 
curriculae while still safeguar-
ding a minimum quality level 
for KNX training, the KNX 
Executive Board in May 2009 
agreed by written vote to a 
reduction of the needed efforts 
for new training centers to 
achieve KNX certification.  The 
following table summarizes in 
which way the KNX training 
center requirements have been 
changed: those requirements 
listed first and marked in bold 
constitute the biggest change 
compared to the previous ver-
sion of the requirements. The 
contents of the upgrade and 
the tutor course was moreover 
updated to allow shorter tutor 
courses. Last but not least and 

in order to boost participation 
of potential KNX users to KNX 
certified training, from July 
onwards, every single candidate 
student will upon registration 
for the KNX course receive 
a free ETS Trainee version in 
his KNX onlineshop account.  
After completing the course 
successfully, the student mo-
reover receives an electronic 
voucher for the reduction of 
ETS in his online shop account. 
Combined this implies a cost 
reduction for licensing of ETS 
tools for those who participate 
in KNX certified training of 
200 �!
The new info flyer is available 
at www.knx.org/knx-partners/
training-centres/about 
Contact: KNX Certification De-
partment, Tel. +32.2.7758590– 
certification@knx.org
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KNX Konferenz für Schulungsstätten 2009  
KNX Conference for Training Centers 2009

Wie in jedem vergangenen Jahr, 
organsierte KNX auch für das 
Jahr 2009 die jährliche Kon-
ferenz der Schulungsstätten. 
Diesmal mit freundlicher Un-
terstützung der zertifizierten 
KNX Schulungsstätte von 
Siemens in Regensburg. 
Alle Plätze des Siemens Insta-
Forums waren belegt mit 
Vertretern der zertifizierten 
KNX Schulungszentren sowie 
der KNX Industrie, die sich 
– simultan in Deutsch und 
Englisch übersetzt – Beiträge 
zu den folgenden Themen 
anhörten:
Neuigkeiten der KNX Asso-
ciation, unter anderem die 
neuen Anforderungen für 
Schulungsstätten (näheres 
hierzu in einem anderen Arti-
kel in diesem Journal, Seite 48), 

As had been done almost every 
last year, this year KNX again 
organized the Annual Con-
ference for Training Centers, 
this time kindly hosted by the 
KNX Certified training center 
at Siemens Regensburg. 
The Siemens Insta Forum 
was filled to the brim with 
representatives from the KNX 
certified training centers as 
well as from the KNX Indus-
try, to listen to contributions 
translated simultaneously in 
German and English on: 
News from the KNX Associ-
ation, amongst others on the 
new requirements for training 
centers (see other article in 

this issue of the Journal, page 
48), the remarkable growth of 
members and partners in the 
KNX association in the last 
years, the state of affairs on 
the development of the new 
ETS4, Tips and tricks related 
to the KNX online shop, …. 
The positive effect of using 
control systems and in particu-
lar KNX for energy efficiency. 
Professor Mevenkamp from 
the University of Bremen 
informed the audience on 
results of his research work 
in this area and Mr. Koyne as 
member of the German KNX 
User Club gave an insight into 
the use of KNX in a Berlin 
Administration Building for 
energy conservation. 

Product novelties from 
many KNX providers 
This annual exchange of infor-
mation was again very much 
appreciated by the audience. 
For those who were unfor-
tunately unable to attend, the 
presentations are available for 
download on http://www.knx.
org/knx-partners/training-
centres/events/. 
At the end of the meeting, 
the ABB Training Center vo-
lunteered to host the next 
conference, which will actually 
be an ETS4 Test workshop 
accessible exclusively for KNX 
certified training centers. As 
date for this event, 4 and 5 of 
February 2010 was fixed. 

die beachtliche Steigerung von 
KNX Mitgliedern und KNX 
Partnern bei der KNX Asso-
ciation in den letzten Jahren, 
Stand der Dinge Entwicklung 
der neuen ETS4, Tipps zum 
KNX Online Shop, … 
Der positive Effekt der Ver-
wendung von Steuerungs-
systemen und im besonde-
ren KNX zum Erzielen von 
Energie-Effizienz. Professor 
Mevenkamp von der Hoch-
schule Bremen informierte das 
Publikum über die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen in die-
sem Bereich. Herr Koyne als 
Mitglied des deutschen KNX 
Userclubs berichtete über 
die Verwendung von KNX für 
die Einsparung von Energie in 
einem Verwaltungsgebäude 
in Berlin. 

Produktneuigkeiten von 
vielen KNX Mitgliedern 
Der jährliche Austausch von 
Information wurde von den 
Beteiligten sehr geschätzt. 
Für Diejenigen, die das Treffen 
leider verpassten, stehen die 
Präsentationen zum Herunter-
laden auf http://www.knx.org/
knx-partners/training-centres/
events/ bereit. 
Am Ende der Sitzung hat 
die ABB Schulungsstätte zur 
nächsten Konferenz 2010 
eingeladen, die diesmal in Form 
eines ETS4 Testworkshops 
abgehalten werden wird – aus-
schließlich zugänglich für KNX 
zertifizierte Schulungsstätten. 
Als Datum für das Treffen, 
wurde der 4. und 5. Februar 
2010 festgehalten. 

KNX Schulungsstätte von Siemens in Regensburg 
KNX certified training center at Siemens Regensburg

Alle Plätze des Siemens Insta-Forum waren belegt
The Siemens Insta-Forum was filled

Zahlreiche KNX Mitglieder informierten über die neuesten KNX Entwicklungen
Numerous KNX Members informed about the latest KNX developments
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KNX recently considerably 
reduced the costs for KNX 
standardized training docu-
mentation. The aim is actually 
threefold: 
First of all, it is hoped that 
potential candidate KNX 
certified training centers in this 
way have easier access to this 
literature, which should ena-
ble them to already acquaint 
themselves with the contents 
and prepare themselves for 
the eventual certification of 
their courses; 
Secondly, for those potential 
users of the KNX technolo-
gy to have access to more 
technical documentation on 
KNX, more specifically the 
use of the ETS. 
Last but not least potential 
tutors in preparation for their 
forthcoming KNX tutor exam. 
The content of all documen-
tation was updated as well as 
the layout improved. 
KNX basic course documen-
tation is available in German, 
English, Spanish and French, 
where the upgrade and tutor 
only in German and English. 
Basic and upgrade course 
material is sold at less than 15 
€ per copy, the tutor course 
material comes at a price of 
just under 25 €. 
The above documentation can 
be ordered through the KNX 
online shop. 

For more information on the 
content of these books, please 
refer to http://www.knx.org/
news-press/publications/books/.

 

KNX hat die Kosten für KNX 
standardisierte Schulungsdo-
kumentation stark reduziert. 
Damit beabsichtigt KNX 
folgendes: 
Zunächst wird erhofft, dass 
die potentiellen zertifizierten 
Schulungsstätten auf diese 
Weise einen einfacheren Zu-
gang zu den Unterlagen haben. 
So können sie sich bereits zur 
Vorbereitung auf eine eventuelle 
KNX Zertifikation ihrer Kurse 
mit dem Inhalt vertraut machen.
Zweitens: den Anwendern 
der KNX Technologie Zu-
gang zu mehr technischer 
Dokumentation über KNX zu 
verschaffen, insbesondere zur 
Anwendung der ETS. 
Schließlich, auch für die KNX 
Ausbilder zur Vorbereitung 
auf eine bevorstehende KNX 
Ausbilderprüfung. 
Der Inhalt der Dokumentation 
wurde fortgeschrieben und die 
Gestaltung verbessert. 
KNX Grundkursunterlagen 
sind in Deutsch, Englisch, 
Spanisch und Französisch 
verfügbar, die Aufbaukursun-
terlagen lediglich in Deutsch 
und Englisch.
Grund- und Aufbaukursunter-
lagen werden zum Stückpreis 
von unter 15 € angeboten, die 
Ausbilderunterlagen zum Preis 
von knapp 25 €. 
Die Unterlagen können über 
den KNX Online Shop bestellt 
werden. 

Weitere Informationen zum 
Inhalt dieser Unterlagen findet 
man über http://www.knx.org/
news-press/publications/books/. 

KNX Schulungsmaterial  
zu stark vergünstigten Preisen 
KNX Training Material  
at considerably reduced prices

Anfang Mai organisierte die 
KNX in den Räumlichkeiten 
der Firma Gewiss in Madrid 
einen Ausbilder-Crash-Kurs. 
Der Kurs wurde von zehn 
Anwärtern, vorwiegend aus 
Spanien aber auch von je einem 
Kandidaten aus Norwegen und 
Belgien besucht.
Der KNX Vertreter war sehr 
glücklich über die Ergebnisse 
seiner Studenten, als er am 
Schlusstag allen Teilnehmern 
das KNX Ausbilderzertifikat 
aushändigen konnte. Einige 
hatten die Prüfung mit Aus-
zeichnung bestanden. 
Auf diese Weise wurde eine 
der wesentlichen Anforde-
rungen erfüllt, sodass die 
jeweiligen Schulungsstätten 
einen Antrag auf KNX Zerti-
fikation stellen können.

In the beginning of May, KNX 
organized at the premises of 
Gewiss in Madrid a tutor crash 
course, attended by ten can-
didate tutors, predominantly 
from Spain but also one from 
Norway and one from Belgium. 
The KNX representative was 
more than pleased on the re-
sults achieved by his students, 
when on Friday he was able 
to hand out the KNX tutor 
certificates to all participants, 
some of which passed with 
flying colors. 
In this way, one of the major 
requirements is fulfilled in 
order for the tutors’ training 
centers to apply to become a 
KNX certified training center. 

Zehn neue Ausbilder erfolgreich  
KNX zertifiziert in Madrid 
Ten new tutors achieve certification 
as KNX tutor in Madrid
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Neue Schulungszentren / New Training Centers

De Nayer University College, 
associated with the famous 
Catholic University of Leuven, 
provides in bachelor and ma-
ster studies in several technical 
domains. One of the topics is 
home and building automation. 
De Nayer is almost for ten years 
Scientific Partner of KNX and 
hosted the 2008 KNX Scientific 
Conference last November.
Already teaching domotics and 
electrical power supply for se-
veral years, Jan Derua took up 
the challenge to become cer-
tified KNX trainer and also to 
certify his lab where products 
of several KNX manufacturers 
are used. De Nayer will not 
only provide in basic courses 
but also, and this will be the 
first in Belgium, advanced and 
tutor courses. Generally, the 
courses will be in Dutch, but on 
demand and depending on the 
group they can also be given in 
French or English.

Contact: 
www.denayer.wenk.be/knx

Neues Schulungszentrum in Belgien  
New Training Center in Belgium

Das BZE Bildungszentrum 
Elektrotechnik Hamburg ist 
ein zertifizierter Bildungs-
dienstleister und hat sich auf 
Weiterbildungskonzepte in 
der Energietechnik, Informa-
tions- und Telekommunikati-
onstechnik, Datennetzwerk-
technik und Gebäudeauto-
mation spezialisiert. Mit den 
Weiterbildungsangeboten in 
der Haus- und Gebäudeau-
tomation ist das BZE in der 
Metropolregion Hamburg und 
in Berlin präsent.
„In den letzten Jahren stellen 
wir einen stetig steigenden 
Weiterbildungsbedarf bei allen 
Seminarangeboten der Auto-
matisierungstechnik fest“, sagt 
Olaf Kramer, Bereichsleiter 
des BZE. 
Seit 2009 zählt das BZE Ham-
burg zu den anerkannten KNX 
Schulungsstätten. In modern 
ausgestatteten Labor- und 
Seminarräumen können die 
Teilnehmer an Laboraufbauten 
verschiedener Hersteller die 
Funktion der KNX Produkte 
in Theorie und Praxis kennen-
lernen. Die nächsten Seminare 
starten im September 2009.
Die Angebote des BZE rich-
ten sich an Fachkräfte aus 
Industrie, Energiewirtschaft 
und Elektrohandwerk. Über 
sein Qualitäts-Management-
System nach DIN ISO 9001 
stellt das BZE einen hohen und 
verlässlichen Standard seiner 
Bildungsprodukte sicher.

Kontakt: www.bze-hamburg.de

BZE – Bildungs Zentrum  
Elektrotechnik  (Deutschland)
BZE – Educational Center  
for Electrotechnology (Germany)

The BZE, the education cen-
ter for electrotechnology 
in Hamburg, is a certified 
educational services provider 
and specializes in continuous 
education in the fields of en-
ergy technology, information 
technology, telecommuni-
cation, data networks and 
building controls. The BZE 
offers its training courses for 
building control systems in 
the metropolitan regions of 
Hamburg and Berlin.
„In the past several years, we 
have seen a steady increase 
in the demand for continuous 
education, especially in building 
automation” said Olaf Kramer, 
division manager of the BZE. 
Since 2009, the BZE Hamburg 
has also been a certified KNX 
training center. The laborato-
ries and seminar rooms are 
equipped with state-of-the-
art equipment from different 
manufacturers and will allow 
participants to learn the 
theoretical and practical side 
of the KNX technology. The 
next seminars will be offered 
in September 2009.
The BZE offers courses aimed 
at professionals from the elec-
trotechnology industry, energy 
industry and electrician trade. 
With its quality management 
system which is certified to 
DIN ISO 9001, the BZE en-
sures a high level of quality in 
its educational products.

Contact:  www.bze-hamburg.de

Das De Nayer University Col-
lege, welches mit der bekannten 
katholischen Universität von 
Leuven in Zusammenhang 
steht, bietet Bachelor- und Ma-
sterstudiengänge in verschie-
denen technischen Gebieten. 
Einer der Schwerpunkte ist 
die Haus- und Gebäudesys-
temtechnik. De Nayer ist 
schon seit fast zehn Jahren als 
KNX Scientific Partner aktiv 
und war im letzten November 
Gastgeber der Wissenschafts-
konferenz 2008. Domotik und 
Spannungsversorgung wurden 
bereits für mehrere Jahre 
gelehrt. Jan Derua hat die He-
rausforderung angenommen, 
sich als Ausbilder und sein 
Labor als Einrichtung – die 
verschiedenste KNX Produkte 
nutzt – für KNX zertifizieren zu 
lassen. De Nayer wird  neben 
dem Grundlagenkurs auch 
den fortgeschrittenen Kurs 
anbieten und ist damit das 
erste Zentrum dieser Art in 
Belgien. Die Kurse werden in 
Niederländisch angeboten aber 
bei Nachfrage auch in Englisch 
und Französisch.

Kontakt: 
www.denayer.wenk.be/knx
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Always active in promoting 
the electrical culture, GEWISS 
has established for all profes-
sionals in electrical field a new 
knowledge and training center, 
the “GEWISS Professional”. 
Installers, engineers, designers, 
system integrators, architects 
and building contractors are 
the main target of the GEWISS 
Professional’s activities, and 
it is also an important target 
Polytechnic secondary schools, 
universities and colleges.
GEWISS Professional is a KNX 
International Training Center: 
by attending a Home & Building 
Automation training course, 
this allows you to achieve the 
KNX Partner Certification as 
well as other benefits related 
to this eminent brand. Each trai-
ning course takes place in one 
of GEWISS’ Italian branches: in 
each branch, there are specific 
didactic rooms, technical labs 
for trial runs and tests on real 
electrical products related to 
the Home & Building Auto-
mation and lighting solutions. 
GEWISS has set up these 
locations to offer the best mix 
between theory and practice.

Contact: 
www.gewissprofessional.com

GEWISS PROFESSIONAL:  
Macht den Unterschied (Italien) 
GEWISS PROFESSIONAL:  
Make the difference (Italy)

Since May 2009, AFIGI – un-
der the FENIE umbrella - has 
become the first KNX Certi-
fied Training Centre in Spain. 
This association and its global 
organization which is FENIE, 
(the National Association of 
Electrical Installers), will move 
forward with their learning 
programmes for electrical 
installers, by focusing on KNX. 
AFIGI was created in order to 
teach both current techniques 
being used, as well as new 
technologies that may be im-
plemented, in order to simplify 
projects. In this manner the 
new generation of installers 
will be ready for the future 
demands of their clients. 
In collaboration with ISVED, 
AFIGI will organize certified 
seminars in line with the KNX 
requirements (seminars of one 
week),and will provide courses 
spaced out over a longer pe-
riod of time, for those who 
are not available to follow the 
more intensive course of one 
full week. In this manner it will 
provide the professionals with 
the chance to participate in a 
course. AFIGI will also orga-
nize KNX advanced courses. 

Contact: www.gbb.cat

AFIGI (Spanien)  
AFIGI (Spain)

Seit Mai 2009 ist das AFIGI als 
Teil der FENIE Dachorganisati-
on das erste KNX zertifizierte 
Schulungszentrum in Spanien. 
Dieser Fachverband und sei-
ne Dachorganisation FENIE 
(der nationale Verband der 
Elektroinstallateure) werden 
in Zukunft im Rahmen der 
Ausbildungsprogramme für 
Elektriker einen Schwerpunkt 
auf KNX legen. AFIGI wurde 
gegründet, um zum einen den 
Stand der Technik zu lehren, 
als auch neue Technologien zu 
implementieren, um Projekte 
einfacher abzuwickeln. Mit 
dieser Herangehensweise 
möchte man sicher gehen, 
dass die neue Generation von 
Elektrikern auf zukünftige He-
rausforderungen ihrer Kunden 
reagieren können. 
In Zusammenarbeit mit dem 
ISVED wird AFIGI zertifizierte 
Seminare, die den KNX An-
forderungen entsprechen, 
anbieten (wöchentliche Se-
minare). Es werden außerdem 
Kurse mit längerer Laufzeit für 
Fachleute angeboten, die einen 
Wochenkurs nicht besuchen 
können aber trotzdem die 
Weiterbildung in Anspruch 
nehmen möchten. Zusätzlich 
wird das AFIGI einen fort-
geschrittenen Kurs für KNX 
anbieten.

Kontakt: www.gbb.cat

Das GEWISS war in der Ver-
gangenheit im Bereich der 
Elektrotechnik sehr aktiv und 
hat nun ein neues Wissens- und 
Schulungszentrum, das GE-
WISS Professional“, gegrün-
det. Installateure, Ingenieure, 
Planer, Systemintegratoren, 
Architekten und Bauunterneh-
men sind die Hauptzielgruppe 
der Aktivitäten von GEWISS 
Professional. Es ist außerdem 
eine wichtige Anlaufstelle 
für polytechnische Schulen, 
Universitäten und Fachhoch-
schulen. GEWISS Professional 
ist ein internationales KNX 
Schulungszentrum: Durch 
den Besuch der Gebäudeau-
tomationsschulung können 
Teilnehmer das KNX Partner 
Zertifikat erlangen, sowie sich 
weitere Vorteile von KNX 
aneignen. Jede Schulung findet 
in einer der italienischen GE-
WISS Niederlassungen statt: 
In jeder Niederlassung gibt es 
einen speziellen Didaktikraum, 
ein technisches Labor für Test-
läufe und die Möglichkeit Tests 
mit echten Geräten zum The-
ma Gebäudeautomation und 
Lichtsteuerung durchzuführen. 
GEWISS hat diese Niederlas-
sung so ausgestattet, dass eine 
optimale Mischung aus Theorie 
und Praxis erreicht wird.

Kontakt: 
www.gewissprofessional.com
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APIEM, the Professional As-
sociation of Installers has be-
come an official KNX Training 
Center in Madrid. It is the 
second association attached 
to FENIE, to follow the new 
trend of teaching KNX. 
In the last few years, APIEM 
has worked hard in order to 
promote domotics in general 
and KNX in particular. 
APIEM is the connection 
between the different agents 
(installers, manufacturers, 
distributors, magazines, asso-
ciations, public administration, 
high schools, universities…) to 
promote the knowledge and 
expansion of KNX, not only in 
Madrid but all over Spain. Be-
cause of this, APIEM organizes 
KNX courses for installers, 
professionals and teachers 
from vocational centres. 
The association also offers a 
Master Degree in Domotics 
and organizes contests rela-
ting to domotic and inmotic 
facilities. 
Finally, APIEM brings together 
public administrations in or-
der to refine the regulations 
concerning energy efficiency, 
through the use of the KNX 
system.  

Contact: www.apiem.org 

CRM, which is the trade asso-
ciation for electrical installers 
in Ripollet, (which is roughly15 
minutes from Barcelona), is the 
third association to register 
as a Certified KNX Training 
Centre. It is also an association 
under the umbrella of FENIE.
The goal of this Training 
Centre is to organize KNX 
seminars in order to spread 
the word about KNX. The-
Training Centre has created 
mobile panels showing the 
KNX devices, which makes it 
easier to transport the com-
ponents when necessary. The 
panels will allow both FENIE 
and CRM to organize KNX 
courses not only locally but 
nationally as well.
This team will also provide 
the KNX know-how, based 
on many years of experience 
working with the KNX tech-
nology on all kind of projects.

Contact: gremicerdanyola@
gremicerdanyola.e.telefonica.net

APIEM (Spanien)  
APIEM (Spain)

CRM (Spanien)  
CRM (Spain)

APIEM, der Fachverband der 
Installateure, hat nun ein offizi-
elles KNX Schulungszentrum 
in Madrid bekommen. Es ist 
der zweite Fachverband der 
Dachorganisation FENIE der 
dem Trend zur KNX Ausbil-
dung folgt. In den letzten Jahren 
hatte sich APIEM stark darum 
bemüht das Thema Domotik 
im allgemeinen und KNX im 
speziellen voran zu treiben.
APIEM ist ein Bindeglied zwi-
schen verschiedenen Grup-
pen (Installateure, Hersteller, 
Vertrieb, Magazine, Verbände, 
öffentliche Verwaltung, Schu-
len, Universitäten,…), dass 
den Wissenstransfer und den 
Ausbau von KNX nicht nur in 
Madrid, sondern in ganz Spani-
en forciert. Daher organisiert 
der APIEM KNX Kurse für 
Installateure, Fachleute und 
Lehrer an weiterbildenden 
Schulen. Der Fachverband 
bietet Masterstudiengänge in 
Domotik an und organisiert 
Wettbewerbe im Bereich 
Domotik. 
Last but not Least übt der 
APIEM Einfluss auf die öf-
fentliche Verwaltung aus, um 
KNX bei den gesetzlichen 
Regulierungen in Bezug auf En-
ergieeffizienz zu thematisieren.

Kontakt: www.apiem.org

Das CRM ist der Handelsver-
band der Elektriker in Ripollet 
(welches ca. 15 Minuten au-
ßerhalb von Barcelona liegt) 
und ist der dritte Fachverband 
der ein zertifziertes KNX 
Schulungszentrum registriert. 
CRM ist ebenfalls Teil der FE-
NIE Dachorganisation. Ziel des 
Schulungszentrums ist es KNX 
Seminare anzubieten, um KNX 
bekannter zu machen. Das 
Schulungszentrum hat mobile 
Paneele mit KNX Geräten, die 
so einfacher zu transportieren 
sind falls notwendig. 
Die Paneele werden es FENIE 
und CRM ermöglichen KNX 
Seminare nicht nur lokal, 
sondern im ganzen Land an-
zubieten. Das Team wird sein 
KNX Wissen mit einbringen, 
welches auf langjähriger Er-
fahrung mit verschiedensten 
Technologien und Projekten 
beruht.

Kontakt: gremicerdanyola@
gremicerdanyola.e.telefonica.net
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Neue Scientific Partner
New Scientific Partner

C.A.T.T.I.D. of „Sapienza“ 
University of Rome is an 
inter-departmental working 
group which operates in col-
laboration with some of the 
most important enterprises 
in the wireless and sensor 
network world. The RFID LAB 
is the laboratory of research, 
testing and integration for 
identification technologies for 
radio frequency.
The objective is to stand as 
a national and international 
reference for research and 
integration; and to coordinate 
knowledge and resources as 
part of the RFID for all wireless 
related technologies.
The laboratory deals not only 
with RFID but also with the 
integration of these techno-
logies with other wireless: 
Bluetooth and Zigbee for 
PAN, WI-FI in WLAN, GSM/
GPRS in WWAN and mobile 
communication. CATTID is 
developing a KNX gateway 
to integrate ZIgBee networks 
into a KNX twisted pair BUS.

Contact: 
carlomaria.medaglia@uniro-
ma1.it

Die C.A.T.T.I.D. of „Sapienza“ 
der Universität in Rom ist 
eine Arbeitsgruppe, die in 
Zusammenarbeit mit einigen  
bedeuteten Unternehmen im 
Bereich  Wireless und Sensor-
netzwerkanwendungen steht. 
Das RFID LAB ist ein Labor 
für Forschung, Testdurch-
führung und Integration von 
Identifizierungstechnologien 
für Funkübertragung.
Das Ziel ist, als nationale und 
internationale Referenz für 
Forschung und Integration zu 
stehen und das Wissen und die 
Ressourcen als Teil des RFID 
für alle drahtlosen Technolo-
gien zu koordinieren.
Das Labor deckt dabei nicht 
nur RFID ab, sondern auch 
die Integration dieser Techno-
logien mit anderen drahtlosen 
Technologien wie: Bluetooth 
und Zigbee für PAN, WI-FI 
in WLAN, GSM/GPRS in 
WWAN und mobile Kommu-
nikation. CATTID entwickelt 
ein KNX Gateway zur Integra-
tion von ZigBee Netzwerken 
in ein KNX twisted Pair Bus.

Kontakt: 
carlomaria.medaglia@uniro-
ma1.it

CATTID – „Sapienza“ Universität 
Rom (Italien)
CATTID – „Sapienza“ University 
of Rome (Italy)

Die “Mobile and Embedded 
Applications Group” (MEAG) 
am Institut für Telekommu-
nikation der Technischen 
Universität Warschau ist eine 
Forschungsgruppe die sich auf 
Middelware für universelle 
Anwendungen spezialisiert hat. 
Die Kompetenzen beinhalten 
die Entwicklung von Program-
miermodellen, Anwendungen 
die die Ontologie betreffen  
und Mikrokontroller basieren-
de Plattformen.
Derzeit ist das MEAG am 7FP 
STREP Projekt POBICOS, 
Plattform für zeitgemäßes 
Verhalten nicht klar eingeord-
neter heterogener Objekt-
gemeinschaften (http://www.
ict-pobicos.eu/) beteiligt. In 
POBICOS entwickelt MEAG 
Techniken für einfache Onto-
logie betreffende Beispiele von 
„Home Domain“ Objekten 
und deren Sensor/Stellantrieb 
Ressource und trägt zum 
Programmmodel und der 
Systemarchitektur bei. MEAG 
möchte ebenfalls die Proxy 
und Gateway-Architektur 
untersuchen, um POBICOS 
mit KNX zu verbinden.

Kontakt: 
http://meag.tele.pw.edu.pl

The Mobile and Embedded 
Applications Group (MEAG) 
at the Institute of Telecommu-
nications, Warsaw University 
of Technology, is a research 
group specializing in middle-
ware for ubiquitous/pervasive 
computing. The competencies 
include programming models, 
applications of ontology-
driven artifacts in severely 
resource-constrained nodes, 
and microcontroller-based 
platforms. 
Currently, MEAG participates 
in the 7FP STREP project PO-
BICOS, Platform for Opportu-
nistic Behavior in Incompletely 
Specified, Heterogeneous 
Object Communities (http://
www.ict-pobicos.eu/). In PO-
BICOS MEAG is developing 
techniques for lightweight 
ontology-driven representa-
tions of home domain objects 
and their sensor/actuator re-
sources, as well as contributing 
to the programming model and 
system architecture. MEAG 
will also explore proxy and 
gateway architectures to link 
POBICOS with KNX.

Contact: 
http://meag.tele.pw.edu.pl

Institut für Telekommunikation, 
Technische Universität Warschau 
(Polen)
Institute of Telecommunications, 
Warsaw University of Technology 
(Poland)
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Universidad Politécnica Ma-
drid (Spain) is a technical 
university in Madrid. The 
university was founded in 
1971 through a merger of 
multiple technical universities 
in the Spanish capital and the 
technical faculty of the former 
Madrid University which today 
is the University Complutense 
Madrid.
It is one of the largest e-Health 
research centers in Spain. 
The division “life supporting 
technologies” specializes in 
design, development and eva-
luation of services and appli-
cations based on engineering 
technologies .The main focus is 
the application of cutting-edge 
information and communica-
tion technologies, methods 
and technological solutions in: 
e-health, e-inclusion, e-learning 
und e-government.

Contact: 
jmontalva@lst.tfo.upm.es

Polytechnische Universität Madrid 
(Spanien)
Universidad Politécnica Madrid 
(Spain)

The Department of Electrical 
Engineering of the University 
Carlos III of Madrid, has signi-
ficant experience in teaching 
activities and training in Home 
and Building Electronic Sy-
stems. Currently, there are 
two subjects in Technical 
Industrial Engineering where 
the students can acquire a 
global understanding of the 
basic structure of systems 
such as KNX.
The department includes a 
laboratory with ten PCs with 
ETS tools connected to seve-
ral experimental panels and 
cases so that the students can 
become acquainted with the 
installation and programming 
of different KNX modules in 
nine practical sessions. The ex-
ercises consist of the control of 
lights, blinds, temperature and 
windows, and the program-
ming of light scenes, dimming 
and basic security breaches.

Contact: grobles@ing.un3m.es

Universidad Carlos III Madrid  
(Spanien)
Universidad Carlos III Madrid 
(Spain)

Die Polytechnische Universität 
Madrid (spanische Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 
UPM) ist eine Technische 
Universität. Sie entstand 1971 
aus dem Zusammenschluss 
mehrerer getrennter Tech-
nischer Hochschulen in der 
spanischen Hauptstadt und 
der technischen Fakultäten 
der ehemaligen Universität 
Madrid, deren Hauptteil heute 
die Universität Complutense 
Madrid bildet.
Es ist eines der größten e-
Health-Forschungszentren 
Spaniens.
Der Bereich “Lebenserhal-
tende Technologien“ beschäf-
tigt sich mit der Planung, 
Entwicklung und Auswer-
tung von Dienstleistungen 
und Anwendungen die auf 
Technologien basieren Das 
Hauptaugenmerk liegt in den 
Bereichen fortschrittlicher In-
formations- und Kommunika-
tionstechnologien, Methoden 
und technischen Lösungen in: 
e-health, e-inclusion, e-learning 
und e-government.

Kontakt: 
jmontalva@Ist.tfo.upm.es

Die Fakultät für Elektroinge-
nieurwesen der Universität 
Carlos III in Madrid hat 
weitreichende Erfahrungen 
im Bereich der Lehre und Aus-
bildung für elektrische System-
technik für Gebäude. Derzeit 
gibt es zwei Fächer im Rahmen 
des Industrietechnikingenieur-
wesens in dem die Studenten 
sich ein allgemeines Wissen 
zu den Grundlagen über die 
Struktur von Systemen wie 
KNX aneignen können.
Die Fakultät hat ein Labor mit 
zehn PCs, die das ETS Tool in-
stalliert haben und zu verschie-
denen Experimentierpaneelen 
verbunden sind, sodass sich die 
Studenten mit der Installation 
und der Programmierung von 
verschiedenen KNX Modulen 
in neun praxisnahen Sitzungen 
vertraut machen können. Die 
Übungen bestehen aus Be-
leuchtungsregelung, Jalousie-
ansteuerung, Temperatur- und 
Fenstersteuerung, sowie der 
einfachen Programmierung 
von Lichtszenen.

Kontakt: 
grobles@ing.un3m.es
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Der KNX Userclub Austria 
wurde im Januar 2009 gegrün-
det, um auch in Österreich  eine 
unabhängige Plattform von 
KNX Anwendern zu schaffen, 
die ihre Erfahrung, ihr Wissen 
und Können austauschen und 
sich gegenseitig ohne Konkur-
renzdenken auf die vielfältigste 
Art unterstützen. Gleichzeitig 
ist es Ziel des KNX Userclub 
Austria die KNX Technik 
durch Zusammenarbeit mit 
der KNX Association und den 
Herstellern solcher Geräte 
voranzubringen. Dies ist ein 
hoher moralischer und fach-
licher Anspruch, dem sich die 
Mitglieder und Anwärter be-
wusst  sind. Besonders erfreut 
es sie mit dem Elektrojournal 
– Organ der Elektroinnung 
Austria – einen Partner gefun-
den zu haben, der sie tatkräftig 
unterstützt und regelmäßig 
über Wissenswertes aus der 
KNX Welt und dem KNX 
Userclub berichten wird.

Kontakt: 
www.knx-professionals.at

KNX Userclub Austria 
KNX Userclub Austria

Technische Universität Brno 
Fakultät für Elektrotechnik  
und Kommunikation. Fachbereich  
Elektrotechnik (Tschechische Republik)

Brno University of Technology
Faculty of Electrical Engineering  
and Communication. Department  
of Electrical Power Engineering  
(Czech Republic)

The Faculty of Electrical Engi-
neering and Communication 
prepares skilled engineers in 
fields of heavy-current and 
weak-current electronics.
The areas communications 
technologies, telecommuni-
cation, biomedical enginee-
ring, bioinformation, robotics, 
control and measurement 
electrotechnics, computer en-
gineering, electrical power en-
gineering, electronics devices 
and systems, electrical power 
generation and management 
belong to the spectrum. In 
the Faculty of Electrical Engi-
neering and Communication 
there are 190 teachers and 
more than 4,400 students in 
bachelor, master and doctoral 
studies programs.
The Department of Electrical 
Power Engineering provides 
education for students in all 
studies programs. The goal is 
educate engineers in the most 
important energy branches, 
such as production, transfer, 
distribution and usage of elec-
trical energy.
KNX technology students can 
study a new subject “Design 
of power and data network”. 
In classwork, students can be 
working with two demonstra-
tion KNX panels. It is possible 
to research several master’s 
and bachelor’s thesis with 
KNX topics.

Contact:
machacek@feec.vutbr.cz

Die Fakultät für Elektrotechnik 
und Kommunikation bildet 
Ingenieure in der Stark- und 
Schwachstromtechnik aus.
Die Bereiche Kommunikati-
onstechnologie, Telekommu-
nikation, Biomedizintechnik, 
Robotik, Meß- und Regelungs-
technik, technische Informatik, 
Stromversorgung, elektro-
nische Geräte und Systeme, 
Stromerzeugung und Manage-
ment gehören zum Spektrum. 
Die Fakultät für Elektrotechnik 
und Kommunikation hat 190 
Lehrer und mehr als 4400 
Studenten in Bachelor-, Ma-
ster- und Doktorprogrammen.
Der Fachbereich Elektrotech-
nik bietet Lehrinhalte für Stu-
denten aus allen Programmen. 
Das Ziel ist die Ausbildung 
junger Ingenieure in den 
wichtigsten Bereichen der En-
ergietechnik wie Produktion, 
Übertragung, Verteilung und 
Endverbrauch.
Studenten können sich in 
einen den Kurs „Planung von 
Strom- und Datennetzwer-
ken“ eintragen, der auch die 
KNX Technologie abdeckt. 
In diesem Kurs können die 
Studenten an zwei Vorführ-
KNX Paneelen arbeiten. Es 
ist außerdem möglich KNX 
als Thema für eine Bachelor 
oder Master Abschlussarbeit 
zu wählen.

Kontakt:
machacek@feec.vutbr.cz

The KNX Userclub Austria 
was founded in January 2009 
to create an independent fo-
rum for KNX users in Austria 
where they could share their 
experience, knowledge and 
know-how, as well as to pro-
vide support without having 
competitiveness in mind. At 
the same time, the goal of the 
KNX Userclub Austria is to 
advance KNX technology in 
collaboration with the KNX 
Association and the manuf-
acturers of such devices. The 
members and applicants for 
membership are well aware 
of the moral and professional 
responsibility. They are also 
happy to announce that they 
have found a partner, the 
“Elektrojournal,” which is part 
of the electrotechnology guild 
in Austria, who will support 
them and frequently report 
from the KNX world and the 
KNX Userclub.

Contact:
www.knx-professionals.at
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Messe Eltefa
Auf dem Innungsstand bei 
der Messe Eltefa in Stuttgart 
stellte sich der KNX Userclub 
Deutschland vor und infor-
mierte über seine Aktivitäten. 
In anregenden Gesprächen 
mit den Besuchern, die den 
Stand aufsuchten, konnten die 
engagierten KNX Experten 
über ihre zahlreichen Praxi-
serfahrungen berichten. 
Im Anschluss an die Messe 
Eltefa fand das Frühjahrstref-
fen bei der Mitgliedsfirma 
COMM-TEC statt, das einen 
tiefen Einblick zum Thema – 
Kopplung zwischen Audio-/
Video- und KNX Welt – er-
möglichte. Eine interessante 
Lösung zur Steuerung von 
Notbeleuchtungen per KNX 
und DALI stellte Siemens vor. 
In einem weiteren Vortrag ging 
es um Gateways von KNX zu 
Sicherheitssystemen.

Kontakt:
www.knx-user-club.de

Aktivitäten des KNX Userclub 
Deutschland / Activities of the KNX 
Userclub Germany

Die KNX Profis bei Comm-Tec in Göppingen. 
The KNX professionals at Comm-Tec in Göppingen

Belgium is the country with 
the fastest grow in ETS licence 
sales. This is rather surprising 
knowing that Belgium is a small 
country, with moreover a very 
competitive market and many 
company specific bus systems.
So it is clear that Belgium needs 
his own KNX Userclub. There-
fore some KNX-distributors 
and KNX-integrators started 
talks to start this up shortly 
under the name KNX User-
club Belgium. They will work 
in close cooperation with the 
manufacturers organization 
KNX Belgium. It will work 
out a comprehensive activity 
schedule such as company spe-
cific trainings, company neutral 
technical trainings, company 
neutral commercial trainings, 
and special testing sessions.
Moreover, KNX Userclub 
Belgium will be the motor 
for a strong communication 
strategy about KNX towards 
important external stakehol-
ders as architect organizations, 
interior design organizations, 
planning advisor organizations, 
constructors and real estate 
investor organizations. The 
membership of KNX Userclub 
Belgium will be structured in 4 
levels : KNX-introducer, KNX-
installer, KNX-integrator and 
KNX-distributor. Last two 
memberships will accept a 
regular external check up of 
their professional KNX-level. 
KNX Userclub Belgium is 
due to announce his birth 
on de ECL Fair in Brussels in 
September 2009. 

Contact: 
www.knx.be/professionals

KNX wird Professionell in Belgien 
KNX goes professional in Belgium

Eltefa Convention
The KNX Userclub Germany 
presented itself at a booth at 
the Eltefa convention in Stuttg-
art and informed visitors about 
its activities. The dedicated 
KNX experts shared their ex-
tensive practical experience in 
lively discussions with visitors 
who came to see the booth. 
After the Eltefa convention, the 
spring meeting of the User-
club was held at the member 
company COMM-TEC, which 
allowed some deep insights 
into the topic of coupling au-
dio and video with the KNX 
world. An interesting solution 
to control emergency light via 
KNX and DALI was presented 
by Siemens. An additional pre-
sentation covered gateways 
from KNX to security systems.

Contact:
www.knx-user-club.de

Belgien ist derzeit das Land mit 
dem stärksten Zuwachs an ETS 
Lizenzverkäufen. Diese Tatsa-
che überrascht ein wenig, da 
Belgien ein kleines Land ist mit 
einem sehr stark umkämpften 
Markt und vielen proprietären 
Bussystemen. Es war also klar, 
dass Belgien seinen eigenen 
KNX Userclub braucht. Des-
halb haben sich bereits einige 
KNX Vertriebsorganisationen 
und KNX Integratoren zu-
sammengeschlossen und die 
Gründung des KNX Userclubs 
Belgien diskutiert. Sie werden 
eng mit der Herstellerorgani-
sation KNX Belgien zusammen 
arbeiten.
Der Userclub wird umfang-
reiche Aktivitäten planen, 
wie z. B. firmenspezifische 
Schulungen, firmenneutrale 
Schulungen, firmenneutrale 
kaufmännische Schulungen 
und spezielle Testsitzungen.
Weiterhin wird der KNX 
Userclub Belgien ein starker 
Motor für eine erfolgreiche  
KNX Kommunikationsstrate-
gie sein, die auf wichtige exter-
ne Interessengruppen wie z. B. 
Architekten, Innenraumplaner, 
Planungsberater, Bauunterneh-
mer und Real Estate Investoren 
abzielt. Die Mitgliedschaft beim 
KNX Userclub Belgien wird in 
vier Bereiche aufgeteilt: KNX 
Einführung, KNX Installateure, 
KNX Integratoren und KNX 
Vertrieb. Die letzten beiden 
Mitgliedschaften werden regel-
mäßig zu ihrem KNX Niveau 
überprüft. Der KNX Userclub 
wird seine Gründung während 
der ECL Messe in Brüssel (Sep-
tember 2009) bekannt machen.

Kontakt:   
www.knx.be/professionals
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From January 1st of this 
year, KNX Userclub in the 
Netherlands goes by a new 
name: KNX Professionals. 
Together with the new name, 
an extensive marketing and 
communication strategy has 
been developed. An impor-
tant part of this strategy will 
be the organization of three 
theme meetings a year. The 
first meeting took place on 
April 21st, and had as theme 
“Teambuilding”. Former top 
goalkeeper of the national 
football team member Hans 
van Breukelen taught the 100 
KNX Professionals present 
how to operate as a team. In 
addition to this there were 
commercially and technically 
oriented parallel sessions. The 
second meeting, which was 
again attended by almost 100 
KNX Professionals, took place 
in June last, and had as theme 
“Lifestyle”. Special attention 
was given to the coupling of 
AV installations with KNX, 
as well as to the touchscreen 
phenomenon.

Contact: 
www.knx-professionals.nl 

Dynamischer Start  
für KNX Professionals  
Dynamic start  
for KNX Professionals

In der Nähe von Magdeburg 
fand der diesjährige Som-
merworkshop statt, bei dem 
die Themen Heizung, Lüftung, 
Klima, Einbindung von IP-Vi-
deokameras, Kopplung Infra-
rot-LAN-KNX mit Integrati-
on ins IP-Control im Fokus 
standen. Auch ein Vortrag 
zum Thema Rechtsbeistand 
bei Aufträgen, speziell bei 
Haftpflichtrisiken, Forderungs-
ausfällen und Absicherungs-
fragen rundete das Treffen 
ab. Ein kultureller Höhepunkt 
des Treffens war der Besuch 
des Magdeburger Doms und 
des größten Wasserstrassen-
kreuzes Europas. 

Kontakt: www.knx-user-club.de

The annual summer workshop 
was held near Magdeburg 
and focused on topics such 
as heating, ventilation, air-
conditioning, implementation 
of IP video cameras and cou-
pling of infrared-LAN-KNX 
with integration to IP-control. 
A presentation was given 
which covered legal topics 
including liability risks, loss 
of receivables and insurance 
questions. A cultural highlight 
of this meeting was the visit to 
the Magdeburg Cathedral and 
the largest waterway crossing 
in Europe.

Contact: www.knx-user-club.de

Sommerworkshop 2009 
Summer Workshop 2009

Seit 1. Januar 2009 firmiert der 
KNX Userclub in den Nieder-
landen unter neuem Namen: 
KNX Professionals. Zeitgleich 
wurde eine aufwändigen Mar-
keting- und Kommunikations-
strategie entwickelt. Wichtiger 
Bestandteil dieser Strategie 
wird die Organisation von drei 
Themenkonferenzen pro Jahr 
sein. Die erste Konferenz fand 
am 21. April statt und lief unter 
dem Motto „Teambuilding“. 
Der ehemalige Torhüter der 
Nationalmannschaft und KNX 
Mitglied Hans van Breukelen 
zeigte den 100 teilnehmenden 
KNX Fachleuten, wie man als 
Team funktioniert. Parallel 
wurden weitere Sitzungen 
zu wirtschaftlichen und tech-
nischen Aspekten angeboten. 
Die 2. Konferenz mit dem Mot-
to “Lifestyle”, welche von fast 
100 KNX Fachleuten besucht 
wurde, fand im Juni statt. Hier 
wurden besonders Anwen-
dungen zur Kopplung von AV 
Installationen mit KNX und 
der Einsatz von Touchscreens 
behandelt.

Kontakt: 
www.knx-professionals.nl
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The Spanish User Club moves 
forward with new members 
and its recently elected and 
highly motivated President 
(José María Vázquez) and 
direction board. The first ga-
thering of the year took place 
during the celebration of the II 

Ein neues Zeitalter für den KNX Userclub in Spanien 
New age for KNX Userclub in Spain

Green Buildings
Green Buildings

Namhafte Architekten machen ihre Aussagen zu den grenzenlosen Ge-
staltungsmöglichkeiten in den Bereichen Energieeffizienz, Beleuchtung 
und reduzierter Lebenszykluskosten, basierend auf KNX. 
Auf anschauliche Art und Weise zeigt die Broschüre und der ein-
drucksvolle Film (im Internet zum Download verfügbar, Webadresse 
siehe unten) daß Sparpotentiale von 40 % für Beschattungssteuerung, 
50 % in der Einzelraumregelung, 60 % für Beleuchtungssteuerung und 
bis zu 60 % in der Lüftungssteuerung möglich sind.

KNX Association
De Kleetlaan 5 Bus 11
B-1831 Diegem-Brüssel 
Belgium

http://www.knx.org/knx/knx-applications/knx-is-green/

Die Broschüre können Sie kostenfrei abfordern bei: 
You can order the brochure for free at:

General contact:
Phone: +32 - (0)2 - 775 85 90 
Fax: +32 - (0)2 - 675 50 28 
E-mail:  info@knx.org

Renowned architects showcase the design possibilities for energy 
efficiency, lighting systems and reduced life cycle costs that are based 
on KNX. The brochure and the impressive movie (downloadable movie 
at internet see below) demonstrate the energy saving potential of 
40 % for shading control, 50 % for individual room control, 60 % for 
lighting control and up to 60 % for ventilation control.

its members in various fields 
(advantageous conditions for 
ISO 9000 certification, travel 
expenses for Light & Building 
2010, etc.) and, as always, the 
collaboration of its members.

Contact: www.userclubknx.es

Der spanische Userclub ent-
wickelt sich mit neuen Mit-
gliedern und dem kürzlich ge-
wählten und hoch motivierten 
neuen Präsidenten (José María 
Vázquez) weiter. Das erste 
Treffen des Jahres wurde im 
Rahmen der Feierlichkeiten 
zum 2. Spanischen Gebäu-
deautomationskongress in 
Cádiz gehalten, bei dem die 
folgenden Ziele definiert 
wurden: eine neue Webseite 
mit einem flexibleren Forum, 
ein Schulungsworkshop für 
den nächsten Herbst, verschie-
dene Vorteile für Mitglieder 
in verschiedenen Bereichen 
(Vorzugsbedingungen für eine 
ISO 9001 Zertifzierung, Reise-
kosten für die Light & Building 
2010) umzusetzen und – wie 
immer – die Zusammenarbeit 
der Mitglieder zu fördern.

Kontakt: www.userclubknx.es

Spanish Congress for Home & 
Building Automation, in Cádiz, 
where the goals and criteria 
for the next months were 
defined: new web site with a 
more flexible forum, a training 
workshop to be held next 
autumn, several benefits for 

KNX Userclub Meeting 
au f  d em CEDe i b 
Kongress 
KNX Userclub meeting 
at the CEDeib Congress
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Mehr als 200.000 Besucher 
– ein weiterer Rekord –  
tauchten in die Erlebniswelt 
Bad, Design und Komfort ein. 
Auch die umfangreichen In-
formationen zu erneuerbaren 
Energien entwickelten sich 
zum Magnet für Fach- und 
Privatbesucher. KNX zeigte 
an seinem Messestand die 
Anwendung der KNX Bus-
technologie mit Schwerpunkt 
auf Smart Metering, Heizung 
mit Opentherm und erneu-
erbare Energien. Charmante 
Hostessen ganz in Weiß be-
grüßten die Besucher schon 
auf der Via Mobile und lenkten 
die Interessierten zielgerichtet 
zum Stand in Halle 10. Was 
KNX für Heizung, Klima und 
Lüftung leisten kann, wurde 
besonders für Fachplaner, 
Architekten und Immobilien-
gesellschaften mit Blick auf den 
Bau öffentlicher Einrichtungen 
verdeutlicht. Wie der Einsatz 
von KNX Technologien bei 
der Gebäudesystemtechnik 
zur Verbesserung bei Kom-
fort und Energieeinsparung 
beiträgt, kann nicht oft genug 
wiederholt werden.

KNX auf der ISH2009  
KNX at the ISH2009

Anfang Februar fand in 
Amsterdam die weltweit 
wichtigste Messe der Audio/
Video Industrie statt. Mehr 
als 30.000 Besucher wurden 
gezählt. Zahlreiche Hersteller 
– wie SONY, Panasonic, Sam-
sung, Philips, AMX, Crestron, 
etc. – haben ihre Neuheiten 
präsentiert. 
Der Schwerpunkt der Messe 
lag in der Systemintegration. 
Auf insgesamt 15 Ständen 
haben KNX Mitglieder die 
Anbindung der „Audio-Welt“ 
an die Gebäude Automation 
mit KNX gezeigt. Es gab wenig 
Berührungsängste mit dem 
Thema „KNX“ in der doch 
ein wenig in sich geschlossenen 
„Audio-Welt“. Zugleich fiel 
auf, wie weit das Wissen über 
die KNX Technik bei den 
„Musik-Freaks“ fortgeschrit-
ten ist. Die KNX Association 
präsentierte sich zum ersten 
Mal auf dieser Messe mit einem 
Gemeinschaftsstand  – mit 
vollem Erfolg.

KNX auf der Integrated Systems 
Europe ISE 2009 in  Amsterdam 
KNX at the Integrated Systems 
Europe ISE 2009 in Amsterdam

The most important trade 
fair for the audio/video in-
dustry was held in February 
in Amsterdam. More than 
30,000 visitors were counted. 
Numerous manufacturers like 
SONY, Panasonic, Samsung, 
Philips, AMX, Crestron, etc. 
presented their latest products 
in the show area. The focus of 
this year’s trade fair was system 
integration. More than 15 KNX 
members showed at their 
booths the interconnection 
of the „audio world“ to buil-
ding automation systems with 
KNX. There was little difficulty 
discussing the topic of KNX 
in the typically closed audio 
scene. It was also apparent how 
much the knowledge about 
KNX technology had spread 
among the audiophiles.  For 
the first time KNX Association 
was participated with his own 
booth – with great success.

KNX auf internationalen Konferenzen/Messen / KNX at international conferences/fairs

More than 200,000 visitors 
– a new record – dived into 
a world of bathrooms, design 
and comfort. Extensive infor-
mation on renewable energy 
sources also became one of 
the main attractions for pro-
fessional and private visitors. 
KNX showed the application 
of the KNX bus technology 
at their booth with the focus 
on smart metering and heating 
with Opentherm renewable 
energies. Charming hostesses 
in white greeted the visitors 
at the Via Mobile and directed 
them to the booth in hall 10. 
The advantage of KNX for 
heating, air-conditioning and 
ventilation system, especially 
for public buildings, was em-
phasized for planers, architects 
and real estate companies. 
The utilization of the KNX 
technology for building system 
engineering to improve com-
fort and energy savings cannot 
be repeated often enough.
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CEDIA (Custom Electronic 
Design & Installation Associ-
ation) hat sich mit der KNX 
Association im Rahmen eines 
gegenseitigen Kooperations-
vertrages zusammengeschlos-
sen, um die bisherige Zusam-
menarbeit weiter zu vertiefen. 
Dies umfasst unter anderem 
die Entwicklung einer Reihe 
gemeinsamer Weiterbildungs-
maßnahmen und Initiativen 
zur Steigerung des Bekannt-
heitsgrades. KNX wird bereits 
von einer Reihe von CEDIA-
Mitgliedsunternehmen in An-
wendung gebracht, welche die 
Branche mit von ihnen gefer-
tigten Geräten zur Steuerung 
von Audio- und Videosignalen 
(AV) beliefern. Mit dieser Ver-
einbarung werden die Bereiche 
der audio- und videobasierten 
Heimunterhaltungselektronik 
und der Gebäudetechnik 
noch enger zusammenrü-
cken. Durch die gemeinsame 
Entwicklung eines für beide 
Verbände förderlichen Aus-
bildungsangebotes wird auch 
der Zugang zu Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen für die 
CEDIA- und KNX Mitglieder 
erweitert, um somit den KNX 
Standard unter professionellen 
Systemintegratoren weiter zu 
verbreiten.

CEDIA (the Custom Electro-
nic Design & Installation Asso-
ciation) Region 1 has teamed 
up with the KNX Association 
in a reciprocal membership 
agreement which will involve 
working more closely together, 
including the development of 
a series of joint training and 
awareness intiatives.  KNX is 
already used by a number of 
CEDIA trade supplier mem-
bers in the manufacture of 
their devices for the control 
of audio and video signals. This 
agreement will help the worlds 
of residential AV and building 
control grow together. It will 
widen access to education and 
raise the profile of the KNX 
standard amongt professional 
system integrators, with CE-
DIA and KNX committed to 
developing mutually beneficial 
training sessions to their re-
spective members. 

CEDIA und KNX  
schliessen Kooperationsvertrag 
CEDIA joins forces with KNX

The Second CEDeib´2009 
Congress took place March 
12 – 14, 2009 in Algeciras 
(Spain). The event was held at 
the Escuela Politécnica Supe-
rior de Algeciras (Universidad 
de Cádiz).
Both local and international 
KNX technology professi-
onals met in order to show 
the wide range of possibilities 
available for the use of KNX. 
Topics covered were energy 
efficiency, the manufacturing 
of devices, research and deve-
lopment, new KNX products, 
associations related to KNX, 
and more.
For the first time the con-
gress offered an award based 
on a KNX installation. The 
jury, made up of 11 different 
companies and organizations, 
selected Indomo as the winner 
of the prize for the best KNX 
integration. KNX was used 
for functions including lighting 
control, HVAC control, touch-
screen panels and safety. 

CEDeib´2009 Kongress 
CEDeib´2009 Congress

Der zweite CEDeib´2009 Kon-
gress fand vom 12.-14. März, 
2009 in Algeciras (Spanien) 
statt. Dieses Event wurde an 
der Escuela Politécnica Supe-
rior de Algeciras (Universidad 
de Cádiz) gehalten.
KNX Fachleute aus der Re-
gion und internationale KNX 
Fachleute konnten sich über 
eine großen Bandbreite an 
KNX Produkten austauschen. 
Themen wie Energieeffizienz, 
die Herstellung von Geräten, 
Forschung und Entwicklung, 
neue KNX Produkte, Associ-
ations mit Bezug auf KNX und 
vieles mehr wurden abgedeckt.
Zum ersten Mal wurde wäh-
rend des Kongresses ein Preis 
für eine KNX Installation ver-
liehen. Die Jury - die sich aus 11 
Repräsentanten verschiedener 
Unternehmen und Organisati-
onen zusammensetzte -  kürte 
Indomo als den Gewinner für 
die beste KNX Integration. 
Bei dieser Anwendung wur-
de KNX für die Funktionen 
Beleuchtungssteuerung, HLK 
Regelung, Touchscreenpaneele 
und Sicherheit eingesetzt.
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The first International KNX 
Userclub Conference was 
held in April 2009 at the 
KNX Association´s premises 
in Brussels (Belgium). Expe-
rienced KNX Professionals 
took the opportunity to pre-
sent thus achievements so far. 
During this one-day-event, 
representatives of several 
system integrator companies 
from all over Europe met 
to present and discuss their 
latest experiences with KNX 
projects. 
On this occasion, five KNX 
Userclubs took part, coming 
from: Belgium, Denmark, 
Germany, the Netherlands and 
Spain. The conference covered 
the current KNX situation 
worldwide, the national initi-
atives being carried out by the 
KNX Userclubs and their goals 
for the forthcoming years.
The conference participants 
were invited to a dinner, which 
allowed plenty of opportuni-
ties for both professional and 
personal discussions.

Contact: http://www.knx.org/
knx-partners/uc/joining/ 

KNX Userclub Konferenz in Brüssel  
KNX Userclub Conference  
in Brussels

Die Firma Elsner Elektronik 
ist seit Januar 2009 nach DIN 
EN ISO/IEC 17025 zertifiziert 
und damit berechtigt, KNX 
Interworking und Funktions-
prüfungen durchzuführen. 
Bei der Prüfung im Labor 
werden alle Einstellungsmög-
lichkeiten der KNX Applika-
tionssoftware nach Konnex-
Spezifikationen getestet. Der 
ausgestellte Prüfbericht ist 
Grundlage der Zertifizierung 
eines Geräts bei der KNX As-
sociation. Das KNX Prüflabor 
arbeitet herstellerunabhängig. 
Die Prüfplätze befinden sich 
in einem separaten Teil des 
Firmengebäudes. 
Der Vergabe des Prüfstellen-
Zertifikats ging eine sorgfäl-
tige Prüfung durch die KNX 
Association voraus. Während 
des Akkreditierungsverfahrens 
wurden die technischen und 
organisatorischen Gegeben-

Neues Prüflabor 
für KNX Applikationssoftware 
New test laboratory  
for KNX application software

Since January 2009, the compa-
ny Elsner Elektronik has been 
certified according to DIN 
EN ISO/IEC 17025 and thus 
entitled to carry out KNX 
interworking and functional 
tests. During the test in the la-
boratory, all adjustment possi-
bilities of the KNX application 
software are testet according 
to Konnex specifications. The 
issued test report is the basis 
of the certification of a device 
with the KNX Association.
The KNX test laboratory 
works independently from the 
producer. The test stations are 
located in a separate part of 
the company building. 
Prior to the awarding of the 
test laboratory certificate an 
audit by the KNX Associa-
tion took place. During the 
accreditation procedure, the 
technical and organizational 
conditions were inspected 
on location in Gechingen and 
thus ensured that KNX devices 
can be tested conforming to 
standards here.

Contact: www.knx.org/knx-
certification/test-labs 

heiten vor Ort in Gechingen 
begutachtet und sichergestellt, 
dass KNX Geräte hier norm-
gerecht geprüft werden.

Kontakt: www.knx.org/knx-
certification/test-labs 

Die erste internationale KNX 
Userclub Konferenz wurde im 
April 2009 am Standort der 
KNX Association in Brüssel 
(Belgien) gehalten. Erfahrene 
KNX Fachleute nutzten die 
Gelegenheit, um das bisher 
Erreichte zu präsentieren.
Während des eintägigen 
Events trafen sich Repräsen-
tanten von verschiedenen 
Systemintegratoren aus ganz 
Europa, um sich über ihre Er-
fahrungen mit KNX Projekten 
auszutauschen.
An dieser Veranstaltung nah-
men fünf Userclubs aus den 
folgenden Ländern teil: Bel-
gien, Dänemark, Deutschland, 
Niederlande und Spanien. Die 
Konferenz behandelte die 
derzeitige KNX Situation in 
der Welt, nationale Initiativen 
der KNX Userclubs und die 
Zielsetzung für die kommen-
den Jahre.
Die Konferenzteilnehmer 
wurden zu einem Abendessen 
eingeladen, welches reichlich 
Gelegenheit für den fachlichen 
und persönlichen Austausch 
bot.

Kontakt: http://www.knx.org/
knx-partners/uc/joining/



KNX Out & About / KNX Out & About

63Journal 2/2009

Diese Konferenz hat schon 
Tradition. Zum 7. Mal fand 
in Budapest die Konferenz 
“Intelligente Gebäude” in 
der Kando Hochschule unter 
der Schirmherrschaft von 
BMF und MEE sowie unter 
der Regie und Organisation 
der Fachzeitschriften aus 
dem Verlag Magya Mediprint 
Elektroinstallateur, Intelligent 
Epület und Installateur statt.
Tradition hat auch der breite 
Ansatz zum intelligenten Ge-
bäude, der Architekten sowie 
Systemintegratoren aber auch 
Studenten, Hochschulen und 
Hersteller mit einbezieht. Die 
Teilnehmer hörten in diesem 
Jahr in 14 Vorträgen Beiträge 
zu Themen von Energieein-
sparung mit KNX über smart 
metering, Blitzschutz bis Pho-
tovoltaik und Solaranlagen. 
Auch eine Poster Session war 
mit angeschlossen.
Trotz wirtschaftlich nachhal-
tiger Krise in Ungarn fanden 
die Themen ein sehr interes-
siertes Publikum. Die Zuhörer 
diskutierten auch in den Pau-
sen lebhaft die vorgestellten 
Thesen und Problemlösungen. 

Konferenz Intelligente Gebäude  
in Budapest 
Intelligent Buildings Conference  
in Budapest

KNX Konferenzen / Messekalender 
KNX Conferences / Fairs Schedule

2009

Ineltec
1. – 4. 9. 2009
Basel (Schweiz)
Die Technologiemesse für Ge-
bäude und Infrastruktur
Ineltec
1. – 4. 9.  2009
Basel (Switzerland)
Technology convention for 
buildings and infrastructure
www.ineltec.ch

Elektrotechnik 2009
2. – 5. 9. 2009
Dortmund (Deutschland)
Fachmesse für Elektrotechnik
Elektrotechnik 2009
2. – 5. 9. 2009
Dortmund (Germany)
Tradefair for electrical enginee-
ring and electronics
www.westfa lenhal len.de/en-
glish/5509.php 

IFA 2009
4. – 9. 9. 2009
Berlin (Deutschland)
Messe für Unterhaltungselek-
tronik
IFA 2009
4. – 9. 9. 2009, Berlin (Germany)
Trade Fair for Consumer Elec-
tronics.
www.ifa-berlin.com

Energetab 2009
15. – 17. 9. 2009
Bielsko-Biala (Polen) 
Fachmesse der Energieindustrie
Energetab 2009
15. – 17. 9. 2009
Bielsko-Biala (Poland) 
International Power Industry Fair 
www.energetab.pl

Elmässa Stockholm
22. – 23. 9. 2009
Stockholm (Schweden)
Finden Sie innovative Produkte 
und Lösungen für die Gebäu-
deautomation. 
Elmässa Stockholm
22. – 23. 9. 2009
Stockholm (Sweden)
Find innovative products and so-
lutions for building automation.
www.easyfairs.com/elmassa

ECL 2009
23. – 24. 9. 2009
Brussels (Belgien)
Ein Event welches die Branchen 
Elektrotechnik, Kommunika-
tionstechnik und Beleuchtung 
vereint
ECL 2009
23. – 24. 9. 2009, Brussels (Belgium)
The event that unites electricity, 
communication and lighting 
sectors
www.easyfairs.com/ECL-BE 

EFA 2009
28. – 30. 9. 2009
Leipzig (Deutschland)
Fachmesse für Gebäude- und 
Elektrotechnik, Klima und Au-
tomation
EFA 2009
28. – 30. 9. 2009
Leipzig (Germany)
Trade Fair for building systems, 
electrical engineering, air condi-
tioning and automation.
www.efa-messe.com

This conference has tradition. 
The conference “Intelligent 
Buildings” is being held for 
the seventh time at the Kando 
University sponsored by BMF 
and MEE in cooperation with 
the editorial office Magya 
Mediprint, which publishes 
“Elektroinstallateur, Intelligent 
Epület und Installateur”.
This event has historically 
followed a broad approach to 
intelligent building involving 
architects, system integrators, 
students, universities and ma-
nufacturers. The participants 
could listen in on 14 presen-
tations covering topics such 
as energy savings with KNX, 
smart metering, lightning pro-
tection systems, photovoltaic 
and solar systems. A poster 
session was also offered.
The topics were well received 
by the audience despite the 
global economic crisis, which 
has also reached Hungary. The 
participants were also involved 
in lively discussions before and 
after the presentations.
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KNX Spanish Congress
26. 11. 2009
Madrid (Spanien)
Der erste spanische KNX 
Kongress der von KNX Spanien 
organisiert wird
KNX Spanish Congress
26. 11. 2009, Madrid (Spain)
The first Spanish KNX con-
vention which is organized by 
KNX Spain
www.knx.es

KNX National  Groups 
Conference
4. – 5. 11. 2009
Lissabon (Portugal)
Die jährliche Konferenz der 
nationalen KNX Gruppen. 
KNX National  Groups 
Conference
4. – 5. 11. 2009, Lisbon (Portugal)
The annual KNX National 
Groups conference.
www.knx.org/news-press/events-
fairs/

ICT for Sustainable Homes
16. – 17. 11. 2009
Nizza (Frankreich)
Ein jährliches internationales Fo-
rum für Forschung und Industrie. 
ICT for Sustainable Homes
16. – 17. 11. 2009, Nice (France)
An annual international research 
and industry forum.
www.ict-sustainablehomes.org

Hi-TECH Building 2009
08. – 10. 12. 2009
Moscow (Russia)
Die Austellung zeigt intelligente 
Technologien für den Gebäude-
betrieb und das Gebäudema-
nagement. 
Hi-TECH Building 2009
08. – 10. 12. 2009
Moscow (Russia)
The exhibition presents intel-
ligent technologies for building 
operation and management.
www.hitechbuilding.ru

2010

ISE 2010
2. – 4. 2. 2010
Amsterdam (Niederlande)
Die wichtigeste Veranstaltung in 
Europa for Fachleute aus der AV 
und Elektrobranche
ISE 2010
2. – 4. 2. 2010
Amsterdam (The Netherlands)
Ise, Europe’s No.1 event for the 
professional AV and electronic 
systems industry 
www.iseurope.org

interclima+elec 2010
9. – 12. 2. 2010
Paris (Frankreich)
Eine Gelegenheit die innovativ-
sten Lösungen zu entdecken, die 
Energieeffizienz, die Nutzung 
von erneuerbaren Energien und 
Komfort für den Gebäudebe-
reich verbinden.
interclima+elec 2010
9. – 12. 2. 2010
Paris (France)
An opportunity to discover the 
most innovative solutions which 
combine energy efficiency, use 
of renewables and comfort for 
homes and buildings.
www.knx.org/news-press/events-fairs

Light+building
11. – 16. 4. 2010
Frankfurt (Deutschland)
Weltleitmesse für Architektur 
und Technik 
Light+building
11. – 16. 4. 2010
Frankfurt (Germany)
The world’s leading trade fair 
for Architecture and Technology
light-building.messefrankfurt.com/
frankfurt/en/home.html

Eliaden 2010
31. 5 – 3. 6. 2010
Oslo (Norwegen)
Fachmesse für die Elektrotech-
nikbranche
Eliaden 2010
31. 05 – 03. 06. 2010
Oslo (Norway)
Trade Fair for the electrical 
engineering industry
www.eliaden.no
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Ihre Ansprechpartner 
Your Partners   KNX Association

De Kleetlaan 5 Bus 11
B - 1831 Diegem-Brüssel
Belgium

General contact:
Phone:  +32 - (0)2 - 775 85 90 
Fax:  +32 - (0)2 - 675 50 28 
Email:  info@knx.org

System & Administration 
Department

Sales & Marketing & Tools Department

Sales / Verkauf
KNX Tools Online Shop:
https://onlineshop.knx.org

Tool Support
KNX Online Support:
https://support.knx.org

Mrs.
Hazel Johnson

Administration
Assistant
•	Scientific	partners
•	Membership

hazel.johnson@knx.org
Phone:  +32 - (0)2 - 775 86 45

Mr. 
Ufuk Unal
Certification	Assistant	
•	Registration 
of Partners

•	Certification 
of Products

•	Certification	 
of Training Centres

ufuk.unal@knx.org
Phone: +32 - (0)2 - 775 86 53

Mr.
Steven 
de Bruyne

System	Manager

steven.debruyne@knx.org
Phone: +32 - (0)2 - 775 86 47

Mr. 
Joost Demarest

Director

joost.demarest@knx.org
Phone: +32 - (0)2 - 775 86 44

Mr.
Heinz Lux

Director 
Spokesman

heinz.lux@knx.org
Phone: +32 - (0)2 - 775 86 42

Mr.
Christophe 
Parthoens

Support Engineer

support@knx.org
Phone: +32 - (0)2 - 775 85 90

Mr.
André Hänel

Tool	Manager

andre.haenel@knx.org
Phone: +32 - (0)2 - 775 85 90

Mr.
Casto Canavate

Marketing	Assistant

casto.canavate@knx.org
Phone: +32 - (0)2 - 775 85 90

Mr. 
Thibaut Hox

Sales Assistant

sales@knx.org
Phone: + 32 (0)2 - 775 85 90

Mr.
Serge Creola

Sales
&	Support	Manager

sales@knx.org
Phone: +32 - (0)2 - 775 85 90

Mrs. 
Angelique 
De Scheemaecker

Sales Assistant

sales@knx.org
Phone: + 32 (0)2 - 775 85 90
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Energieeinsparung:
•	bis zu 40 % mit der 
KNX Beschattungs- 
steuerung

•	bis zu 50 % mit der 
KNX Einzelraumregelung

•	bis zu 60 % mit der  
KNX Beleuchtungs- 
steuerung

•	bis zu 60 % mit der 
KNX Lüftungssteuerung

Energy savings:
•	up to 40 % with 
KNX shading control

•	up to 50 % with 
KNX individual room control

•	up to 60 % with 
KNX lighting control

•	up to 60 % with 
KNX ventilation control

Der weltweite STANDARD für Haus- und Gebäudesystemtechnik
The worldwide STANDARD for home and building control
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