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Abschied vom Herkömmlichen
Breaking away from convention 

Wenn der Kunde gleichzeitig Bauträger, 
Architekt, Bauunter nehmer und Nutzer 
eines Gebäudes ist, eröffnen sich einzig-
artige Möglichkeiten. 

When a customer is simultaneously the 
developer, the architect, the builder and 
the user of a building, there are countless 
possibilities. 

SAUTER hatte das Privileg, am Vorzeige
projekt Spaniens für den neuen Konzern

sitz der IDOMGruppe in Madrid mitzuwirken. 
Mit dem Konzept für die Konzernzentrale woll
ten sich die Planer vom Herkömmlichen ver
abschieden. Der Neubau sollte viel eher die 
Atmosphäre eines Eigenheims denn eines 
Industriebaus widerspiegeln.

Funktion bestimmt Form und Technik

Tragsysteme, Raumaufteilung, Klimatechnik, 
Licht und Energieeffizienz sollten nicht einem 
architektonischen Ideal untergeordnet werden, 
sondern diesen Bedürfnissen folgen. Einge bettet 
in die Grünfläche eines grossen Parks ist ein 
viergeschossiger Bau mit insgesamt 10.000 m2 

Bürofläche entstanden. Die geografische Aus
richtung, die Anordnung der Gebäudeöffnungen, 
die Fassade und viele technologischen Maß
nahmen dienen der Verminderung des Energie
verbrauchs.

Thermoaktives Bauteilsystem

Ein wesentliches Element des Projekts ist das 
thermoaktive Bauteilsystem (TABS). SAUTER 
konnte hier seine langjährige Erfahrung auf dem 
Gebiet der Klimatechnik mit einbringen. Neue 
Wege beschritt IDOM auch bezüglich des Lüf
tungssystems. Dank TABS dient der Lüftungs
strom hauptsächlich dem Luftaustausch und 
weniger der Temperaturregelung.

Die zahlreichen Anlagen des Gebäudes werden 
zentral im Gebäudemanagementsystem SAUTER 
novaPro Open kontrolliert und überwacht. Über 
 BACnet / IP werden mehr als 1.600 physische 
Punkte und rund 950 integrierte Punkte gesteu
ert, einschliesslich TABS und Lüftungsanlage. 
Auf der Automationsebene regeln 12 modulare 
  BACnet Stationen des Typs SAUTER modu525 
mit 57 I / O und Kommunikationsmodulen die 
Energieflüsse. Auf den Stockwerken sind 30 
  BACnet Raumautomationsstationen des Typs 
ecos502 für das optimale Raumklima im Einsatz.

Informationen für Energieaufbereitung

Das gemeinsame Netzwerk mit  BACnet / IP zwi
schen den primären Anlagen (TABS, Lüftung, etc.) 
und der Raumautomation ermöglicht die einfa
che Übermittlung der nötigen Anforderungen und 
Informationen an die Energieaufbereitung. Das 
EthernetNetzwerk bildet so eine optimale Einheit 
der integrierten Gebäude und Raumautomation.

Die offene Gebäudemanagementsoftware novaPro 
Open (BAWS) ermöglicht eine direkte Steuerung 
und benutzergerechte Visualisierung der Einfluss
grössen aller installierten Gewerke. Die Darstellung 
des historischen Werteverlaufs, von Trendgrafiken 
und Alarmprotokollen dient als Basis zur laufenden 
Optimierung des Gesamtsystems.

Konzept des „Integrated Design Process“ 
zahlt sich aus:

Dank der vereinten Anstrengungen aller am Pro
jekt beteiligten Parteien und dem gekonnten 
Engineering von SAUTER war es möglich, in den 
Sommermonaten den Energiebedarf für Kühlung 
und Lüftung auf 10 kWh / m2 pro Jahr zu redu
zieren. Es wird erwartet, dass der Bau über das 
gesamte Jahr 40 bis 50 kWh / m2 verbraucht 
und somit zu Recht als Niedrigstenergiegebäude 
bezeichnet werden darf. 

oben / above: 
Im IDIOM bestimmt Funktion  
die Form und die Technik.
In IDIOM, function determines  
form and technology.

links / left:  
Hauptquartier IDOM in Madrid: Vorzei
geobjekt für Architektur, TABS und GLT.
Headquarters IDOM in Madrid: Show
piece for architecture, TACS and BMS.
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SAUTER had the privilege of being involved 
in just such a showcase project for the new 

company headquarters of the IDOM group in 
Madrid, Spain. The planners wanted to break 
away from the conventional concept of an office 
building when designing the company’s new 
headquarters. The new building emulates the 
feel of a private home rather than an industrial 
building.

Function determines form and technology:

Support systems, room division, climate control 
technology, light and energy efficiency were not 
to be subjected to an architectural ideal. The 
building would acknowledge the requirements 
of these elements. The result was a four-story 
building with 10,000 square metres of office 
space surrounded by a large park. The build-
ing’s orientation, the location of doors and win-
dows, the façades and a host of other techno-
logical measures all contribute to reduced levels 
of energy consumption.

Inclusion of thermoactive components

An important element of the project is the 
inclusion of thermoactive components (TACs). 
SAUTER was able to apply its extensive experi-
ence in climate control technology. IDOM also 
entered uncharted territory with the ventilation 

system. Thanks to TACs, the ventilation flow is 
used mainly for air exchange and less for tem-
perature regulation.

The building’s numerous systems are centrally 
controlled and monitored through the building 
management system using SAUTER novaPro 
Open. Over 1,600 physical points and around 
950 integrated points, including the TACs and 
the ventilation systems, are controlled using 
 BACnet / IP. On the automation level, 12 modu-
lar  BACnet stations (SAUTER modu525 with 57 
I / O and communication modules) regulate the 
energy flows. 30 ecos 502 type  BACnet room 
automation stations are distributed on all floors 
to ensure the best possible room climate.

Information for energy supply system

The shared network with  BACnet / IP between 
the primary systems (TACs, ventilation, etc.) and 
room automation facilitates the simplest exchange 
of the necessary requirements and information 

with the energy supply system. In this way, the 
Ethernet network creates an optimal combination 
of building and room automation.

The building management system software 
novaPro Open (B-AWS) enables direct con-
trol and user-friendly visualisation of the vari-
ables of all installed systems. The visualiza-
tion of historical value charts, trend graph-
ics and alarm protocols serves as a basis for 
the ongoing optimization of the system as a 
whole.

Concept of integrated design process pays off

Thanks to the combined efforts of all the parties 
involved in the project, together with SAUTER’s 
ingenious engineering, it was possible to reduce 
summer energy consumption for cooling and 
ventilation to 10 kWh / m² per year. The building 
is expected to consume 40 – 50 kWh / m² over 
the whole year, allowing it to be classified as a 
“nearly zero-energy building”. 

Das SAUTER Gebäudemanagementsystem steuert die Anlagen für:
�� Erzeugung und Verteilung von Warm- und Kaltwasser für das 

Gebäude und das Rechenzentrum 
�� Konventionelle und / oder solare Erzeugung von warmem Trinkwasser
�� Klimaanlagen mit einstellbarer Luftmenge und Zonenregelung
�� Klimaanlagen für Gemeinschaftszonen
�� Warmes Trinkwasser
�� Ventilatorkonvektoren (Fancoils) für die einzelnen Büros (IT-Zone)
�� Aussenwandkonvektoren in der Zone Nord
�� TABs in den Zonen Ost und West
�� Be- und Entlüftung
�� Fussbodenheizung
�� Integrierte Systeme:

�� Netzwerkanalysatoren (Modbus)
�� Brandmeldezentrale
�� Kühlanlagen (Modbus)
�� Stromzähler (M-Bus)
�� Gaszähler (M-Bus)
�� Trinkwasserzähler (M-Bus)
�� Wasserdrucksysteme (Feuerlöschsysteme)
�� Verschiedene elektrische Informationssysteme
�� Trafostationen
�� Stromversorgungsaggregate
�� Niederspannungs-Hauptverteiler
�� Wasserdrucksysteme (Wasserinstallation)

SAUTER building management system controls the systems for:
�� Provision and distribution of hot and cold water for the building and 

the data center 
�� Conventional and / or solar generation of hot (drinking) water
�� Air-conditioning units with adjustable airflow and zone regulation
�� Air-conditioning units for common areas
�� Hot (drinking) water
�� Fan-coil units for individual offices (IT zone)
�� Outer-wall convectors in the north zone
�� TACs in the east and west zones
�� Ventilation and air removal
�� Underfloor heating
�� Integrated systems:

�� Network analysers (Modbus)
�� Fire-alarm control center
�� Cooling systems (Modbus)
�� Electricity meters (M-Bus)
�� Gas meters (M-Bus)
�� Drinking water meters (M-Bus)
�� Water pressure systems (fire-extinguishing systems)
�� Various electrical information systems
�� Transformer stations
�� Electricity generators
�� Low-voltage main distribution boards
�� Water pressure systems
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Laborraumautomation spricht   BACnet / IP
Laboratory room automation speaks   BACnet / IP

  BACnet erobert neue Gewerke und Anwen-
dungen im Labor- und Pharma-Raum-
management. So können Laborabzüge 
direkt ohne Gateways in die vorhandene 
Gebäude automation integriert werden.

  BACnet is conquering new specialist sys-
tems and applications in laboratory and 
pharmaceutical room management: This 
lets industry-specific fume cupboards be 
directly integrated into existing building 
automation without any gateways.

Ausgehend von klassischen HLKAnwendungen 
in den Schaltschränken der Primärenergie

versorgung werden   BACnet / IP Controller zuneh
mend auch direkt für das gewerkeübergreifende 
und integrierende Raummanagement eingesetzt. 
Diese Durchgängigkeit bei der Gebäudeautomation 
basierend auf   BACnet / IP wird nun von  SAUTER 
auf die Steuer und Regelfunktionen von Labo
rabzügen übertragen. Das Herzstück bildet der 
frei programmierbare ecos 5 Controller mit dem 
  BACnet BBC Funktionsprofil. Für die Bedienung 
und Überwachung der Abzüge kann ohne externe 
Wartungstechniker auf die   BACnetObjekte sowie 
die etablierte   BACnet Alarmierung zurückgegrif
fen werden. Die individuelle Zeitsteuerung wird mit 
  BACnet Schedule und CalendarObjekten funktio
nell abgebildet. Zur Aufzeichnung und Protokollie
rung werden   BACnet Trendobjekte verwendet, die 
sowohl zeit als auch ereignisgesteuert eingesetzt 
werden können. So kann in der gesamten einge
setzten   BACnet / IP Gebäudeautomation durchgän
gig mit den gleichen Tools gearbeitet werden. 

Kombination der Komponenten

Die Mess, Steuer und Regeleinheit der Laborab
züge besteht jedoch nicht nur aus dem   BACnet 
Controller. Aufeinander abgestimmte Komponen
ten aus dem SAUTER Produktportfolio sind zu 
einer erprobten Applikation kombiniert worden. 
Somit sichert der schnelle ASV115 Antrieb die 
von der EN 141756 vorgeschriebenen Regelge
schwindigkeiten. Dank der Messgenauigkeit des 
Strömungssensors SVU100 und dem Wegmess
sensor SGU100 ist der Abluftvolumenstrom an 
Laborabzügen jederzeit unter Kontrolle. Komplet
tiert wird das System durch die vor Ort einsetzbare 
Bedien und Überwachungseinheit FCCP100, die 

in das Labormöbel integriert wird. Dadurch, dass 
die gesamte MSR Technik der Gebäudeautoma
tion und der Laborabzüge aus einer Hand kom
men, reduziert sich der Planungs und Koordi
nationsaufwand aller Beteiligten. Der gesamte 
Projektablauf wird beschleunigt.
 
Durch die Nutzung des   BACnet / IP Kommunika
tionsprotokolls ist sowohl der direkte Anschluss 
der Digestorien ohne zusätzliche Gateways oder 
Schnittstellen an beliebige   BACnet Clients mög
lich, als auch die Einbindung in ein GMP konfor
mes   BACnet Monitoring System. 

Based on classic HVAC applications in the pri
mary energy supply’s cabinets,   BACnet / IP 

controllers are also being increasingly used 
directly for crosssystem and integrated room 
management. This interoperability in building 
automation based on   BACnet / IP is now being 
implemented by SAUTER and transferred to the 
control and regulation functions of fume cup
boards. The centerpiece consists of the freely 
programmable ecos 5 controller with the certi
fied   BACnet BBC device profile. The   BACnet 
objects and the established   BACnet notifica
tion system are used for operating and moni
toring the fume cupboards without an external 
service technician. The individual timer control 
is conveniently displayed with   BACnet schedule 
and calendar objects. The   BACnet trend objects 
are used for recording and logging; they can also 
be employed so as to be time or eventcontrol
led. This means that the same tools can be used 

throughout the entire   BACnet / IP building auto
mation system.

Combination of components

However, the control unit of the fume cupboards 
consists of more than just the   BACnet controller. 
The components from the comprehensive SAU
TER product range have been matched to one 
another and combined into a triedandtested 
application. In this way, the fast ASV115 drive 
attains the control speed specified by EN 14175
6. Thanks to the measuring accuracy of the SAU
TER SVU100 air flow sensor and the SGU100 sash 
sensor, the exhaust air from the fume cupboards 
is under control at all times. This control system is 
completed by the FCCP100 operating and moni
toring unit, which can be integrated on site into the 
laboratory furniture. Because the entire controls 
technology relating to building automation and the 
industryspecific fume cupboards comes from a 
single source, the amount of planning and coordi
nation work of all involved parties is reduced. The 
whole project process is accelerated. 

Rigorous use of the   BACnet / IP communication 
protocol allows fume cupboards to be directly 
connected to any   BACnet clients without the 
need for additional gateways or interfaces and 
the integration of the facility into a GMPcompli
ant   BACnet monitoring system. 

  BACnet erobert den Labor und Pharma bereich: Die Labor lösung von SAUTER.
  BACnet is conquering the laboratory and pharmaceutical field. The laboratory solution by SAUTER.




