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Statutes of the KNX Scientific Partnership Forum

Satzung des KNX Scientific Partnership Forum
1. Allgemeines

1. General
Ziel der KNX Association ist die Förderung
der KNX Heim- und Gebäudesystemtechnik
und die Etablierung des KNX-Warenzeichens
als geeignetes Qualitätskennzeichen.
Um interessierte Dritte von Universitäten,
technischen Hochschulen, Fachhochschulen
bzw. Forschungseinrichtungen, die ihr Interesse bekundet haben, die KNX-Technologie
im Rahmen ihrer Lehr- und Forschungstätigigkeit aktiv zu fördern, zusammenzuführen,
wird dieses

The objective of KNX Association is the promotion of the KNX Home and Building Control
System and the establishment of the KNX
trademark as an appropriate quality label.
In order to accommodate interested parties
from universities, institutes of technology
and/or research bodies, which have expressed an interest in actively promoting the
KNX technology in the framework of their
training and research activities, this

KNX Scientific Partnership Forum,

KNX Scientific Partnership Forum,

im folgenden "das Forum" genannt, gegründet.

hereafter referred to as “the Forum” is being
set up.

2. Zweck und Ziel

2. Purpose and Objective

Aufgabe dieses Forums ist es, eine sinnvolle
Kommunikation und einen gegenseitigen
Informationsaustausch unter den Mitgliedern
des Forums und der KNX Association auf
internationaler Ebene einzurichten, um

Purpose and objective of this Forum is to establish communication and mutual information
amongst all Forum and KNX Association
members on an international level in order:

-

-

to channel KNX information from KNX
Association and its members to its scientific partners and information on pertinent educative and research initiatives
from these partners to KNX Association;

-

to support and enhance the relevant
training and education of students;

-

to organize and manage conferences
and/or workshops as an important part
of the communication means for this
Forum;

-

to guarantee the appropriate protection
of exchanged know-how as well as the
protection of the KNX trademark and
the integrity of the KNX Certification
System.

-

-

-

Informationen über KNX von der KNX
Association und ihren Mitgliedern zu
ihren wissenschaftlichen Partnern sowie Informationen über diesbezügliche
Lehr- und Forschungsinitiativen dieser
Partner an die KNX Association zu
vermitteln;
die einschlägige Ausbildung und Schulung der Studenten zu unterstützen
und zu fördern;
Tagungen bzw Workshops als einen
wesentlichen Bestandteil der Kommunikationsmittel dieses Forums einzurichten und zu organisieren;
einen angemessenen Schutz sowohl
des ausgetauschten Know-hows als
auch des KNX-Warenzeichens und der
Integrität des KNX Zertifizierungssystems zu gewährleisten.

Dieses Forum wird der KNX Association und
ihren Mitgliedern ermöglichen, Forschung
und Lehre im Bereich des KNX zu fördern;
demzufolge ist die KNX Association bereit,

This Forum will enable KNX Association and
its members to support KNX research and
education; consequently KNX Association is
willing to mediate KNX contracts and coopera-
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KNX-Kontakte und Kooperationsvereinbarungen zu vermitteln, um Synergien zu ermöglichen.
Zur Förderung herausragender Leistungen
wird die KNX Association im Rahmen dieses
Forums ihre KNX Auszeichnung für die
beste Präsentation auf der zweijährigen
KNX Scientific Konferenz vergeben.

tion agreements in the interest of generating
synergies.

In the interest of the promotion of excellence, KNX Association will also organize
within this Forum its KNX Award, for the best
presentation given at the bi-annual Scientific Conference.

3. Aufnahme und Ausschluß
Wissenschaftlicher Partner dieses Forums
können Institute von Universitäten, technischen Hochschulen und Fachhochschulen
bzw Forschungseinrichtungen werden, die
die Mitgliedschaft beantragt haben und die
sich verpflichten, daß ihre Institute die vorgenannten Ziele dieses Forums anerkennen
und aktiv unterstützen werden.
Das KNX Association Management Board
entscheidet über jeden Antrag auf Mitgliedschaft; die Aufnahme erfolgt mit sofortiger
Wirkung.

Eine grobe Verletzung der vorgenannten
Ziele bzw. eine Behinderung der Arbeit des
Forums kann auf Beschluß des KNX Association Management Board zum Ausschluß
des betreffenden Partners bzw. Mitglieds
führen.
4. Beiträge
Die Teilnahme am Forum beträgt einmalig €
500,--. Für diesen Betrag bekommt der Scientific Partner Zugang zum ftp Server mit den
aktuellen Fassungen aller verfügbaren KNX
Dokumentation. Der Scientific Partner bekommt für den einmaligen Beitrag ebenfalls
Lizenzen einer Auswahl von KNX Softwarewerkzeugen. Die Vertretung einer Person zu
der Scientific Konferenz ist in diesem Betrag
enthalten sowie das Beanspruchen der technischen KNX Hotline.

3. Admission and exclusion
May become a scientific partner to this Forum,
institutes of universities, institutes of technology and/or research bodies which have applied
for membership and which undertake that their
institutes respect and actively support the
aforesaid objectives of the Forum.

Any application for membership will be considered by the KNX Association Management
Board; an admission will become immediately
effective.

Any gross violation of the above objectives
and/or obstruction of the operation of the Forum may lead to the exclusion of the partner
and/or member concerned by decision of the
KNX Association Management Board.
4. Fees
Admission to the Forum amounts to a one-off
fee of € 500,--. For this, the Scientific Partner
receives access to the ftp server containing
the current versions of all available KNX documentation. The Scientific Partner will also
receive as part of the one off payment licenses of a selection of KNX software packages.
The delegation of one person to the scientific
conference is included in the above fee, as
well as the possibility to contact the KNX
technical hotline.

5. Zentralverwaltung

5. Central Administration

KNX Association cvba Brüssel ist verantwortlich für die Zentralverwaltung des Forums.
Sonderaufgaben, wie die Veröffentlichung
von Tätigkeitsberichten oder die Vorbereitung

KNX Association cvba Brussels is responsible
for the central administration of the Forum.
However, specific tasks such as the publication of proceedings, preparation of workshops
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von Workshops und Tagungen, können jedoch delegiert werden.

and/or conferences may be delegated.

6. Workshops/Tagungen

6. Workshops/Conferences

Gemäß den Zielen dieses KNX Scientific
Partnership Forums sind die Workshops/Tagungen das wichtigste Arbeitsmittel.
Diese Veranstaltungen sollen abwechselnd
in Zusammenarbeit mit sich dafür meldenden
wissenschaftlichen Partnern organisiert werden.

According to the objectives of this KNX Scientific Partnership Forum, workshops and/or
conferences are the most important means of
operation. These events shall be organized in
cooperation with volunteering scientific partners on a rotating basis.

Die Veröffentlichung der Berichte zu diesen
Workshops/Tagungen wird mittels Vereinbarungen geregelt.

Appropriate arrangements will be made to
publish the proceedings of these workshops/conferences.

7. Ad-hoc-Arbeitsgruppen
7. Ad hoc study groups
Bei allen Workshops/Tagungen können Adhoc-Arbeitsgruppen gebildet werden, die
allen interessierten Fachleuten offenstehen.

Any workshop/conference may set up a temporary ad hoc study group open to interested
experts.

8. KNX Award
KNX Association verleiht den KNX Award für
die beste Präsentation auf der zweijährigen KNX Scientific Konferenz die sich mit
der KNX-Technologie befaßt.

8. KNX Award
KNX Association will offer the KNX Award for
the best presentation given at the biannual Scientific Conference related to the
KNX technology.

9. Kooperationsvereinbarung(en)
Die Workshops bzw. Tagungen im Rahmen
dieses Forums stellen eine nützliche Kontaktbörse zur Vermittlung möglicher Kooperationen zwischen KNX Association-Mitgliedern
und den beteiligten Instituten dar.
Die Zentralverwaltung wird bei Interesse
versuchen, multi- oder bilaterale Kooperationsvereinbarungen zwischen wissenschaftlichen und KNX Association-Mitgliedern zu
vermitteln.
Es gilt als vereinbart, daß die Ergebnisse
solcher Kooperationen das alleinige geistige
Eigentum der beteiligten Parteien sind. Es
wird jedoch erwartet, daß ausführliche Informationen in möglichst weitreichendem Umfang bei den Workshops und in den Berichten im Rahmen des Forums veröffentlicht
werden.

9. Cooperation Agreement(s)
Any conference and/or workshop in the
framework of this Forum shall constitute an
appropriate contact fair to establish possible
cooperation contacts between KNX Association members and the adhering institutes.
The central administration will attempt, on
interest, to mediate multilateral or bilateral
cooperation agreements between the scientific
partners and KNX Association members.

It is understood that the results of such
agreements will be the sole intellectual property of the parties involved. However, it is expected that ample information is being presented, to the best possible extent, at the Forum workshops and within the Forum’s Proceedings.

10. Verschiedenes
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10.1 Schutz von KNX-Know-how
Die Mitglieder und Partner dieses Forums
verpflichten sich, keinerlei vertrauliche Informationen über den KNX an Dritte weiterzugeben und auch ihre beteiligten Mitarbeiter
dieser Verpflichtung zu unterwerfen.

10.2 Integrität der KNX Zertifizierung
Die Mitglieder und Partner dieses Forums
verpflichten sich, die Integrität des KNX Zertifizierungssystems sicherzustellen. Demzufolge verpflichten sich alle Mitglieder und
Partner dieses Forums bzw. deren Mitarbeiter, welche die Forschungsergebnisse verwenden wollen, alle Produkte, die aus solchen Forschungsarbeiten bzw. Kooperationsvereinbarungen hervorgegangen sind
und in den Handel gebracht werden sollen,
vor ihrer Vermarktung durch den einschlägigen Partner aus der Industrie der KNX Zertifizierung zu unterziehen.
10.3 Verfügbarkeit von KNX Association Informationen
KNX Association stellt ihre Dokumentation
und ihre Software allen wissenschaftlichen
Partnern zur Verfügung (siehe 4. Beiträge).
10.4 Teilnahme an internationalen Projekten
KNX Association-Mitglieder und interessierte
wissenschaftliche Partner werden ermuntert,
sich an nationalen bzw. internationalen AusschrKNXungen in Forschung und Entwicklung zu beteiligen. Dabei wird die KNX
Association soweit wie möglich die notwendige verwaltungstechnische Unterstützung
gewähren.
10.5 Gebrauch des Scientific Partnership
Logos
Jedes Mitglied dieses Forums darf das Scientific Partnership Logo für die Dauer seiner
Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten verwenden. Das Logo darf jedoch nur gemäß
den Bestimmungen des KNX-Warenzeichens
und den Zielen dieses Forums im Interesse
der gemeinsamen Förderung der KNXTechnologie verwendet werden.

10. Sundry requirements
10.1 Protection of KNX know-how
Parties adhering to this Forum undertake not
to communicate any KNX information received
in good faith to third parties. They also undertake that their collaborators concerned abide
by this rule.

10.2 Integrity of KNX Certification
Parties to this Forum undertake to ensure the
integrity of the KNX Certification System.
Consequently, any party to this Forum and/or
their collaborators who want to exploit the
research results, undertake that any to be
commercialized product emanating from such
research initiatives and/or cooperation agreements will be submitted to KNX Certification
by the relevant industrial partner prior to marketing.

10.3 Availability of KNX Association information
KNX Association will make its documentation,
as well as its software tools, available to scientific partners (see 4. Fees).

10.4 Participation in international projects
KNX Association members and interested
scientific partners will be encouraged to participate in national and/or international calls for
tenders in research and development. As far
as possible KNX Association will grant administrative support.

10.5 Use of the Scientific Partnership Logo
Any partner admitted to this Forum may make
use of the Scientific Partnership Logo during
its period of adherence at no extra cost. However this logo may only be used according to
the KNX Logo guidelines and the objectives of
this Forum in the interest of the mutual promotion of the KNX technology.
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