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Company name

Delta Controls Inc., Delta Controls Germany GmbH

Delta Controls Inc., Delta Controls Germany GmbH

Bezeichnung Ihres Exponats auf dem
BACnet-Stand

Name of your exhibit at the BACnet
booth

Der O3 Sensor Hub 2.0 & O3 Raumautomationssystem mit BACnet Zutrittskontrolle

The O3 Sensor Hub 2.0 & O3 Room Automation System with BACnet Access Control

1. Was zeigen Sie am BACnet Stand? Was ist
die typische Anwendung?

1. What do you present at the BACnet booth?
What is the typical application?
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Der O3 Sensor Hub 2.0 kombiniert sieben verschiedene Sensoren, um die genaueste Sicht auf einen
Raum zu bieten, welcher derzeit auf dem Markt verfügbar ist.
Der O3 Sensor Hub 2.0 kombiniert Temperaturerfassung, Belegungserkennung, Luftfeuchtigkeit und
drahtlose Integration und verwendet diese Sensoren
sowie maschinell erlernbare Sensorfusionsalgorithmen, um genaue Belegungsdaten für den Raum und
komplexe prädiktive mathematische Filter bereitzustellen, die präzise und außergewöhnlich reaktionsschnell
sind in den Messungen.
Darüber hinaus ist der O3 Sensor Hub 2.0 ein eigenständiger programmierbarer Gebäudeautomationscontroller, der als eigenständiger Raumcontroller oder als
Teil eines breiteren Systems betrieben werden kann.
Es ist auch IoT-fähig und kompatibel mit gängigen
Cloud-Protokollen (MQTT, REST) und einer sicheren
und verschlüsselten Verbindung.
Diese Innovation verbessert das Insassenerlebnis
durch eine verbesserte Raumsteuerung und reduziert
das Erkennen falscher Vorkommnisse. Der O3 wird an
der Decke montiert, um die Funktionalität vom besten
Punkt des Raums aus zu maximieren. Auf diese Weise kann er die Daten des Präsenzmelders anhand von
Körperwärme, Tastatur- oder anderen Hintergrundgeräuschen oder herkömmlicher PIR-basierter Bewegung genau erfassen.

The O3 Sensor Hub 2.0 combines seven different
sensors to provide the most accurate view of an interior space available on the market.
The O3 Sensor Hub 2.0 combines temperature sensing, occupancy detection, humidity, and wireless integration, utilizing these sensors and machine learning
sensor fusion algorithms to provide accurate occupancy data for the space and complex predictive mathematical filters to provide accurate and exceptionally
responsive environmental measurements.
Furthermore, the O3 Sensor Hub 2.0 is a self contained programmable Building Automation Controller that
can be operate stand alone room controller or as part
of a broader system.
It is also IoT-enabled and compatible with common
cloud ingestion protocols and secure and encrypted
connection.
This innovation enhances the occupant experience
with improved room control and reduces false occupancy detections. The O3 is ceiling-mounted to maximize functionality from the best vantage point of the
room, enabling it to accurately detect occupancy sensor data from body heat, keyboard or other background noise, or traditional PIR based motion.
It also quickly detects when occupants leave the room,
resulting in cost savings valuable to facilities management.

Darüber hinaus wird schnell erkannt, wann Nutzer den
Raum verlassen, was zu Kosteneinsparungen führt,
die für das Gebäudemanagement von Nutzen sind.

With the O3 Sensor Hub 2.0, Delta Controls Inc. aims
to change how the controls industry looks at occupant
satisfaction.

Mit dem O3 Sensor Hub 2.0 will Delta Controls die
Zufriedenheit der Insassen in der Gebäudeautomationsranche ändern.

The O3 Access Control System integrates Access
Control, CCTV and Building Automation all into one
fully integrated system.

Das O3-Zutrittskontrollsystem integriert Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und Gebäudeautomation in
einem vollständig integrierten System.

The recent publication by ASHRAE of the latest standard for BACnet Secure Connect means that BACnet
is now secure, using industry standard authentication
and encryption protocols to provide robust security
that matches the highest requirements for CyberSecurity in the modern world.

Die kürzlich von ASHRAE herausgegebene Veröffentlichung des neuesten Standards für BACnet Secure
Connect bedeutet, dass BACnet jetzt sicher ist und
branchenübliche Authentifizierungs- und Verschlüsselungsprotokolle verwendet, um eine zuverlässige Sicherheit zu bieten, die den höchsten Anforderungen
an CyberSecurity in der modernen Welt entspricht.
Das O3-DIN-ACCESS-Modul ist eine Türsteuerung für
die O3-Reihe, mit der herkömmliche Wiegand-Leseprotokolle bis zu 256-Bit-Sonderformaten unterstützt
werden können, was für die Nachrüstung wichtig ist.

The O3-DIN-ACCESS module is an add on door controller for the O3 range that allows traditional Wiegand
reader protocols to be support up to 256 bit custom
formats, which is important for retrofit.
The O3 also brings in RS-485 based reader protocols
(OSDP) which introduce encryption between the reader and the door controller for a truly secure system.

Der O3 kommuniziert auch über das RS-485-basierte
Leserprotokoll OSDP, welches eine Verschlüsselung
zwischen dem Leser und der Türsteuerung für ein
wirklich sicheres System bietet und herstellerübergreifend zur Verfügung steht.

2. Was ist das Besondere an Ihrem Exponat?
Worin liegt die Innovation? Ist BACnet Secure
Connect (BACnet/SC) implementiert?

2. What is special about your exhibit? What is
the innovation? Is BACnet Secure Connect
(BACnet/SC) implemented?
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Mehrere Sensoren zur Bestimmung der Raumbelegung und Temperatur.
- Temperatur und IR-Temperatur
- Feuchtigkeitssensor
- Erkennung von Lichtstärke und Lichtfarbe
- Benutzerfeedback über Lautsprecher und/oder
LED-Ring
- 2 universelle E/A zum Anschluss an nahegelegene
Vorschaltgeräte oder Deckenventile (Kühldecken).
- EnOcean-Option für zusätzlicher Sensoren und
Aktoren, zur Erweiterung der Raumsteuerung.
- Geräuschpegelanzeige
- MQTT- und REST-API ermöglichen die Entwicklung
von Drittanbietern und die Integration in die IoTCloud
- Bluetooth BLE 5.0 AES-Verschlüsselung
- NFC-Kommunikation
- BACnet IP mit optionalem BACnet/SC
- Dual-Port-Ethernet-Verbindung
- O3-Installations-App
- Die BLE-API ermöglicht die Entwicklung benutzerdefinierter Apps

Multiple sensors used to determine room occupancy and temperature.
- Temperature and IR temperature
- Humidity sensor
- Light level and light color sensing
- User feedback via speaker and/or LED ring
- 2 universal I/O to connect to nearby light
ballasts or ceiling valves (chilled beam) or
expanding motion.
- enOcean option to add additional sensors
and outputs, expand control.
- Noise level indication
- MQTT, REST API allow 3 rd party development and IoT Cloud integration
- Bluetooth BLE 5.0 AES encryption
- NFC communication
- BACnet IP with optional BACnet/SC
- Dual-port ethernet connection
- O3 Installation App
- BLE API allows custom app development

3. Was ist der besondere Anwendungsnutzen?

3. What is the special user benefit?

Der O3 Sensor Hub 2.0 ermöglicht eine genaue und
sehr reaktionsschnelle Temperaturmessung, die an
den Stellen kalibriert wird, an denen es für den Raum
wichtig ist (und nicht an denen sich der Thermistor an
der Wand oder Decke befindet).

The O3 Sensor Hub 2.0 allows accurate and very responsive temperature measurement that is calibrated to
where it is important for the space (rather than where
the thermistor is located on the wall or ceiling).

Die Sensor Fusion ermöglicht eine verbesserte Belegungserkennung im Raum, die auf der Erkennung von
Körperwärme und Audio über dem selbstlernenden
Hintergrund basiert.
Dies bietet nicht nur eine verbesserte Genauigkeit für
den Belegungszustand des Raums, sondern wird sofort erkannt, wenn der Raum verlassen wird und ist
auf einen zeitlich begrenzten Zeitraum ohne Aktivität
angewiesen, der versierte Integratoren in die Lage
versetzt, erhebliche Energieeinsparungen zu erzielen.

Sensor Fusion allows improved occupancy detection
in the space based on body heat detection and audio
detection above the self-learning background threshold.
Not only does this give improved accuracy for the occupancy state of the space, but when the space is
vacated it is detected immediately and does rely on a
timed period of no activity, which can empower savvy
integrators to realise significant energy savings.

4. Präsentieren Sie Ihr Exponat im Vortragsprogramm „OpenBuildingAutomation.live@l+b“?

4. Do you present your exhibit in the lecture program „OpenBuildingAutomation.live@l+b“?

Nein

No
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