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Anwendungen Solutions

DOEK: Hier sind Polizei, Feuerwehr und die Stadtwerke untergebracht.
DOEK: Home base of police, fire brigade and public works.

Ommen ist eine kleine Stadt aus dem 12. 
Jahrhundert und liegt im Osten der Nieder-

lande. Ein Trio von Service-Organisationen zog 
2012 in ein neues Gebäude, genannt „DOEK“. 
„DOEK“ ist die Abkürzung für das holländische 
„Drie Onder Eén Kap“ also „Drei unter einem 
Dach“. Jetzt beherbergt das Gebäude die Poli-
zei von Dalfsen-Ommen, die Feuerwehr und die 
Stadtwerke. Diese drei kommunalen Einrichtun-
gen haben viele gemeinsame Schnittstellen, die 

„Drei unter einem Dach“ profi tieren 
von nachhaltiger   BACnet/IP-Systemlösung
“Three under one roof” benefi t 
from sustainable   BACnet/IP system

Im „DOEK“-Gebäude der niederländischen 
Stadt Ommen wurde die Steuerung, Regelung 
und Visualisierung des Energie systems durch 
eine Sauter Lösung realisiert. Aufgrund der 
Vorteile auch in kleineren Projekten, entschie-
den sich die Planer für die Systemkommuni-
kation über   BACnet/IP.

In the “DOEK” building in the Dutch town of 
Ommen, the controlling, regulation and visu-
alisation of the system is realised by a Sauter 
solution. Because of the advantages it offers 
in smaller projects, the planners decided on 
system communication via    BACnet/IP.

durch den Neubau wirkungsvoll in der Zusam-
menarbeit unterstützt werden. Außerdem trägt 
die gemeinsame Unterbringung in dem mul-
tifunktionalen Gebäude zur Reduzierung der 
Betriebs- und Verwaltungskosten bei.

Einhaltung der Umwelt-Richtlinien

Der Neubau wurde auf Grundlage der neuen 
Umwelt-Richtlinien der Gemeinde geplant und als 
energieeffi zientes Gebäudeprojekt umgesetzt. Das 
Gebäude wurde mit einem 550 m2 großen Ener-
giedach ausgestattet. Die mit Wasser und Gly-
kol gefüllten Paneele nehmen die Sonnenwärme 
ebenso wie die Kälte im Winter optimal auf. Auch 
für die Klimaanlage werden Wärme und Kälte wie-
dergewonnen. Diese werden abhängig vom Bedarf 
genutzt. Bei einem Überschuss an Wärme oder 
Kälte wird diese jeweils im Erdboden gespeichert. 
Sobald Wärme oder Kälte benötigt werden, wird 
die gespeicherte Energie wieder aus dem Boden 
gepumpt. Mithilfe einer Wärmepumpe wird die ver-
fügbare Energie entsprechend dem Nutzbedarf für 
das Heizen des Gebäudes umgewandelt. Durch die 
nachhaltig geplante Installation des Gebäudes kön-
nen 72.000 kg CO

2
 im Jahr eingespart werden.

Bei der Automation einer solchen Anlage ist 
Maßarbeit statt eine Standardlösung gefragt. 
Die multifunktionale Nutzung und der Schwie-
rigkeitsgrad der Installation erfordern ein frei 
programmierbares System. Dadurch kann jede 
Eigenheit der Installation so automatisiert wer-
den, wie es beim funktionalen Entwurf vorge-
sehen war. Die Automation des Primär- und 
Sekundärsystems wird mit   BACnet/IP-Statio-
nen der Serie Sauter EY-modulo 5 realisiert. Die 
Kommunikation mit der Wärmepumpe geschieht 
über eine   BACnet-Verbindung. 

  BACnet/IP und Internet

Die Stromzähler im Gebäude werden über M-Bus 
direkt in der   BACnet-Station Sauter modu 525 
ausgelesen. Auch wenn das System mit einer 
gängigen, herstellerabhängigen Lösung hätte 
umgesetzt werden können, entschieden sich 
die Planer, ein   BACnet/IP-Netzwerk einzuset-
zen, um dessen Vorteile bei der Anwendung in 
kleineren Projekten zu nutzen. In naher Zukunft 
werden immer mehr Lieferanten Produkte und 
Systeme anbieten, die über   BACnet/IP kommu-
nizieren können. Ein Beleg dafür ist die aktu-
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Anwendungen Solutions

The town of Ommen is a small 12th-century 
town in the east of The Netherlands. In 2012, 

a trio of service organisations moved into a new 
building named “DOEK”. “DOEK” is the abbre-
viation for “Drie Onder Eén Kap” – "three under 
one roof”. Now the building houses the Dalfsen-
Ommen police team, the fire brigade and the 
public works department of the town of Ommen. 
These three services have a lot of overlap and 
the new building supports them in working more 
efficiently. In addition to efficient co-operation, 
the shared accommodation in this multifunc-
tional building also reduces running and admin-
istration costs.

Environmental frameworks

The building’s design is based on the town’s 
environmental frameworks which led to the rea-
lisation of an energy-efficient building project. It 
is fitted with an “energy roof” of 550 m². The 
panels, which are filled with water/glycol, col-
lect both the heat of the sun and the winter cold 
in an optimum way. Heat and cold recuperation 
also takes place in the air treatment boxes. The 
summer heat and winter cold are used in accor-
dance with the demand. If there is a surplus of 
heat or cold, it then accumulates in the ground. 
A heat pump is used to set the available energy 
to a useful level to heat the building. The envi-
ronmental benefit of the building is a saving of 
72,000 kg of CO

2
 per year, thanks to this sus-

tainable system.

The automation of this kind of system is, natu-
rally, not standard but rather a custom-made 
job. The multifunctional application and the 
options offered by the systems require pro-
grammability. This allows every facet of the 
system to be automated. The automation of 
both the primary and secondary system is car-
ried out by means of   BACnet/IP controllers of 
the Sauter EY-modulo 5-series. Communica-
tion with the heat pump is done via a   BACnet 
connection. 

  BACnet/IP and Internet 

The energy meters in the building are read using 
an M-bus connection, directly connected to the 
primary   BACnet-station Sauter modu525. Even if 
the system could also be provided with a proprie-
tary solution, the planners decided to implement a 
  BACnet/IP network because of its advantages for 
smaller projects. In the short term, more and more 
suppliers provide system-based products and sys-
tems that communicate with   BACnet/IP. This is 
shown by the current exponential increase in ven-
dor IDs in the   BACnet organisation and the regard 
for   BACnet/IP among consultants, i nstallers and 
end users. As   BACnet/IP offers the option of con-
necting via the Internet, it is financially also attrac-
tive for smaller projects. It enables the world of 
systems to make use of existing options in the field 
of Internet communication. 

Web-based System

The “DOEK” in Ommen has been provided with 
Sauter moduWeb Vision for both local and 
remote control. The installer, advisors and build-
ing  managers receive a clear overview of the sys-
tem via the graphical user interface. Because the 
system is web-based, no software needs to be 
installed in the device that you wish to contact 
with. This allows device-independent control from 
a desktop PC or notebook, smart phone or tablet 
PC. The moduWeb Vision web server is connected 
as a   BACnet device to the IP network and auto-
matically receives changes to measurements, sta-
tus changes, faults and further system messages. 
By “subscribing” a user to the web server, such 
information from the installation can automatically 
be received, freely customized according to the 
users’ needs.

From big to small

  BACnet/IP is a platform that goes much further than 
just communication between technical devices. In 
the area of information supply and data exchange, it 
offers accessible solutions within everyone’s reach. 
While   BACnet experienced strong growth in larger 
utility buildings during the last decade, it is now also 
serving the demands of the smaller projects market.
 

ell zu beobachtende exponentielle Zunahme an 
registrierten Lieferanten (Vendor IDs) bei der 
  BACnet-Organisation. Die Kenntnisse der Bera-
ter und Installateure auf dem Gebiet der IT-Netz-
werke und insbesondere von   BACnet/IP haben 
in den letzten Jahren zugenommen. Da   BACnet/
IP die Möglichkeit bietet, das Internet zu nutzen, 
ist es auch finanziell beim Einsatz in kleineren 
Projekten sehr attraktiv. 

Web-basiertes System

Das „DOEK“-Projekt nutzt Sauter moduWeb 
Vision, sowohl zur lokalen Überwachung als auch 
für den Fernzugriff auf die Anlage. Über die gra-
fische Benutzeroberfläche erhalten Installateur, 
Berater und Gebäudeverwalter eine einfache 
und direkte Übersicht über die Anlage. Da das 
System web-basiert funktioniert, muss auf dem 
zu kontrollierenden Gerät keine Software instal-
liert werden. So ist geräteunabhängige Überwa-
chung möglich – nicht nur von einem Desktop-
PC oder Notebook aus, sondern ebenso einfach 
über ein Smartphone oder Tablet. Der Webser-
ver Sauter moduWeb Vision ist als   BACnet Gerät 
in das IP-Netzwerk eingebunden und nimmt 
automatisch alle geänderten Messwerte, Sta-
tuswerte, Störungsmeldungen und weitere Anla-
gennachrichten entgegen. Durch das „Abonnie-
ren“ eines Anwenders auf dem Webserver kann 
solche Anlageninformation automatisch und frei 
konfigurierbar entsprechend den Anforderungen 
empfangen werden.

Von groß bis klein

  BACnet/IP ist eine Plattform, die mehr kann als 
nur Kommunikation in technischen Anlagen. 
Im Bereich von Informationsbereitstellung und 
Datenaustausch ermöglicht   BACnet allgemein 
zugängliche Lösungen für jedermann. Während 
der Einsatz von   BACnet im letzten Jahrzehnt vor 
allem bei größeren Nutzbauten zugenommen 
hat, werden heute auch viele kleinere Projekte 
mit   BACnet realisiert. 

Lounge und Treffpunkt für alle Mitarbeiter.
Lounge and meeting room for all employees.

Wietse Hut
Manager branch office Meppel
Sauter Nederland | Sauter Building Control Nederland B.V.
Wietse.Hut@nl.sauter-bc.com | www.sauter-controls.com
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SAUTER Funktionsdreieck der Raumautomation.
SAUTER triangle of room automation functions.

Sauter Head Offi ce | Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com

Integrierte Raumautomation: 
Mehr Effi zienz und niedrigere Kosten 
Integrated room automation: 
More effi ciency and lower costs

Das Raummanagement von Sauter  entspricht 
nicht nur der Richtlinie VDI 3813,  sondern 
ist dank smarter Steuerung und  fl exiblem 
Raumsegment-Konzept auch besonders 
anpassungsfähig und effi zient. Dies spart 
Energie und Kosten beim Betreiben von 
Gebäuden gemäß EN 15232.

Not only does the room management  system 
from SAUTER comply with the VDI 3813 
guide lines, it is also particularly  adaptable 
and effi cient thanks to its smart control 
 system and fl exible room management 
concept. This saves energy and  reduces 
costs when operating buildings in  compliance 
with EN 15232.

Eine integrierte Raumautomation (RA) senkt 
den Energieverbrauch und die Betriebskos-

ten eines Gebäudes massiv und steigert gleich-
zeitig den Komfort für die Benutzer. Daher sind 
für Sauter neben Heizen, Kühlen und Lüften auch 
Beleuchtung und Sonnenschutz wichtige Kom-
ponenten einer integrierten Raumautomation.

Optimales Zusammenspiel ohne Gateways

Alle Sauter Lösungen sind auf die Richtlinie 
VDI 3813 „Gebäudeautomation – Raumautoma-
tion“ abgestimmt und verwenden die Vorgaben 
gemäß EN 15232 „Energieeffi zienz von Gebäu-
den“. Alle für ein Projekt benötigten RA-Funkti-

onen können einer umfassenden, aktualisierten 
RA-Bibliothek für Sauter Case Suite entnommen 
werden. Dank Sauter Case Suite werden RA-
Projekte mit    BACnet noch schneller und präziser 
abgewickelt. 

Die Aufgabe der fl exiblen Raumaufteilung, wel-
che mit erweiterten   BACnet-Funktionen im Reg-
ler integriert wurde, lässt sich bei Raumnut-
zungsänderungen schnell und kostengünstig mit 
ecosFlex von novaPro Open (B-AWS zertifi ziert) 
umsetzen. Die Raumautomation Sauter ecos 5 
mit den Bediengeräten ecoUnit und den I/O-
Modulen ecoLink für HLK, Sonnenschutz und 
Beleuchtung integrieren sämtliche RA-Funktio-
nen gemäß VDI 3813.

Die einheitliche Lösung von Sauter mit der offe-
nen   BACnet Technologie vernetzt und optimiert 
gesamte Systeme im Gebäude – ohne Schnitt-
stellen. Das Zusammenspiel der Anlagen für Ener-
gieaufbereitung, -speicherung und -verteilung im 
Gebäude als auch für die Energieabgabe im Raum 
ist somit der Schlüssel zur bedarfsgeführten, ener-
gieeffi zienten Gebäude- und Raumautomation. 

Integrated room automation (RA) signifi cantly low-
ers a building’s energy consumption and operat-

ing costs while increasing user comfort. This is why 
SAUTER believes that lighting and solar protection 
are just as important components of integrated 
room automation as heating, cooling and ventilation.

Optimum interaction without gateways

All Sauter solutions are designed to meet 
VDI 3813 “Building automation – Room auto-
mation” and use the specifi cations in EN 15232 
“Energy performance of buildings”. All the RA 
functions required for a project can be taken 
from a comprehensive, up-to-date RA library 
for Sauter Case Suite. Sauter Case Suite allows 
you to implement RA projects with   BACnet more 
quickly and accurately than ever. 

When changes are made to room usage, the 
task of the fl exible room layout function, which 
has been integrated into the controller with 
advanced   BACnet functions, can be quickly and 
inexpensively carried out using ecosFlex from 
novaPro Open (B-AWS-certifi ed). The Sau-
ter ecos 5 room automation system – with the 
ecoUnit operating units and ecoLink I/O mod-
ules for HVAC, solar protection and lighting – 
includes all the RA functions as per VDI 3813.

This uniform solution from Sauter uses open 
  BACnet technology to connect and optimise all 
the systems in the building – without any inter-
faces. This means that the interaction of the sys-
tems for supplying, storing and distributing energy 
in the building is the key to providing demand-led, 
energy-effi cient building and room automation. 

Modulare und fl exible Raumautomation gemäß VDI 3813 mit SAUTER EY-modulo 5.
Modular and fl exible room automation as per VDI 3813 with SAUTER EY-modulo 5.
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  BACnet zum Frühstück
  BACnet for breakfast

Der 4. „  BACnet-Brunch” zeigt das wachsende 
Interesse an   BACnet in den Niederlanden.

The 4th “  BACnet Brunch” shows the increa-
sed interest in   BACnet in the Netherlands.

Noch vor einigen Jahren war   BACnet im nie-
derländischen Anlagenmarkt kaum bekannt. 

Dadurch kam es damals noch zu unausgewo-
genen und unklaren Leistungs beschreibungen 
beim Ausführen von Projekten.

Informationen auf 
nichtkommerzieller Basis 

Sauter Nederland beschloss daher im Jahr 
2005, den niederländischen Markt auf nicht-
kommerzieller Basis über die Möglichkeiten 
von   BACnet zu informieren. Zu diesem Zeit-
punkt zeichnete sich bereits die Entwicklung von 
  BACnet hin zu einer fachübergreifenden Kom-
munikationsplattform ab. 

Seit dem Start des “  BACnet-Brunch” im Jahr 
2006 werden alle zwei Jahre die neuesten tech-
nischen und organisatorischen Entwicklungen 
von   BACnet vorgeführt. Die Präsentation fi ndet 
in Form einer zweistündigen Brunch-Session an 
diversen Orten in den Niederlanden statt. Die Teil-
nehmer genießen einen köstlichen Brunch, wäh-
rend sie über den aktuellen Stand der Dinge infor-
miert werden. 

Dabei stehen die technischen und organisatori-
schen Entwicklungen als Basis von   BACnet im 
Mittelpunkt. Der theoretische Teil wurde in den 
Sessions von 2012 ergänzt durch eine aktive 
Beteiligung der Zuhörer, bei der sie sich unter 
anderem zum Nutzen einer Zertifi zierung von 
  BACnet-Geräten äußern konnten. Den über 200 
Teilnehmern wurde zudem das neueste   BACnet 
Europe Journal überreicht.

Steigende Teilnehmerzahl

In den   BACnet-Brunch-Sessions 2012 wurde 
besonders hervorgehoben, dass die Beschrei-
bung von   BACnet heute sämtliche Versorgungs-
bereiche in Gebäuden abdeckt. Dadurch ist 
  BACnet die umfassendste Automatisierungs-
plattform für Gebäude.

Die begeisterte Reaktion auf die Möglichkei-
ten von   BACnet und die steigende Teilnehmer-
zahl sind Beleg für das wachsende Interesse an 
  BACnet in den Niederlanden.

Weitere Informationen:
Wietse Hut, Wietse.hut@nl.sauter-bc.com 

Just a few years ago,   BACnet was relatively 
unknown on the Dutch equipment market. 

This led to unbalanced and unclear specifi -
cations when executing projects.

Information a non-commercial basis

In 2005, Sauter Nederland decided to inform 
the Dutch market about the options offered by 
  BACnet. They undertook this activity on a non-
commercial basis. At that point,   BACnet’s devel-
opment towards a cross-discipline communication 
platform was already clear. 

Since the “  BACnet Brunch sessions” started 
in 2006, the latest level of BACnet’s technical 
and organisational development has been pre-
sented every two years. The presentation takes 
the form of two-hour brunch sessions that take 
place across the Netherlands. The participants 
are informed about the latest state of affairs 

while enjoying a delicious brunch. 

The focus of the presentations is the technical 
and organizational developments of BACnet. 
In the 2012 sessions, the theoretical part was 
complemented by active audience participa-
tion sessions, during which the attendees could 
exchange information on the benefi ts of BAC-
net-device certifi cation, among other issues. 
There were over 200 participants, each of whom 
received a copy of the latest BACnet Europe 
Journal.
 
Growing number of participants

The 2012 BACnet Brunch information sessions 
particularly emphasized the fact that the current 
BACnet specifi cation covers all building infrastruc-
ture service sectors. That makes   BACnet the most 
comprehensive building automation platform avail-
able. 

The enthusiastic reaction to the possibilities 
opened up by   BACnet, as well as the growing 
number of participants, shows the increased 
interest in   BACnet in the Netherlands.

More information:
Wietse Hut, Wietse.hut@nl.sauter-bc.com 

  BACnet Informationen bei Croissants und Brötchen: 
Der 4. „ BACnet-Brunch“ fand in verschiedenen Städten in den Niederlanden statt.
  BACnet information, with croissants and bread rolls on the side. 
The 4th “  BACnet Brunch” took place in different towns across the Netherlands.




