Anwendungen Solutions

Das beeindruckende Gebäude des Justizpalasts Amsterdam wurde auf der künstlichen Halbinsel IJDock errichtet.
The impressive building of the Palace of Justice in Amsterdam was built on the artificial peninsula IJDock.

Integrierte Raumautomation im
neuen Justizpalast Amsterdam
Integrated Room Automation in
the New Palace of Justice, Amsterdam
Dank der Sauter Gebäude- und Raumautomationslösungen ist im Amsterdamer
Justizpalast eine energieeffiziente und komfortable Arbeitsumgebung für rund
700 Mitarbeiter entstanden.
Thanks to the Sauter room and building automation solutions, in the Amsterdam Palace
of Justice an energy-efficient and comfortable working environment has been created
for around 700 employees.

W

eil das bestehende historische Gebäude
aus allen Nähten platzte, wurde für den
Justizpalast in Amsterdam ein Neubau errichtet.
Das neue Gebäude sollte zeitlos und so konzipiert sein, dass es über mehrere Generationen
genutzt werden kann. Gefordert war größtmögliche Flexibilität in Bezug auf die Raumauf teilung
sowie ein sehr niedriger Energieverbrauch. Das
Energiekonzept basiert auf der Nutzung der
Wärme des Wassers mittels Wärmepumpe.
Der Justizpalast wurde mit der „Environmental
Assessment Method“ der Organisation Building
Research Establishment (BREEAM) zertifiziert.
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Eine integrierte Lösung
Bei der Gebäude- und Raumautomation setzte
Sauter auf die Systemfamilie EY-modulo 5: Für
das Gebäudeautomationssystem kam die Automationsstation modu525 zum Einsatz und für
die Raumautomation der Raumcontroller vom
Typ ecos 5 mit EnOcean-Funktechnologie. Als
Gebäudemanagementsystem für Überwachung,
Steuerung und Monitoring der gesamten Anlage
wurde novaPro Open gewählt. Die Anbindung
des Zutrittskontrollsystems in das Gebäudemanagement steigert die Energieeffizienz,

unterstützt das Sicherheitskonzept und aktiviert
die Beleuchtung ausserhalb der normalen Bürozeiten nach Bedarf.

Volle Flexibilität für die Raumnutzung
Nahezu das komplette Gebäude ist als „OpenSpace-Bereich“ konzipiert; Räume werden flexibel
durch Glastrennwände organisiert. Die integrierte
Raumautomation mit ecos 5 basiert auf einzelnen
Raumsegmenten mit allen Funktionen des Raumklimas und der Beleuchtung. Im Gebäudemanagement System werden diese Segmente individuell
zu Räumen gruppiert. Eine Umprogrammierung
oder gar Umverdrahtung bei Änderung der Raumaufteilung gehört der Vergangenheit an. Somit bietet das ecos 5 System eine intelligente Lösung für
intelligente und flexible Räume.
Sauter Nederland hat dieses anspruchsvolle Projekt umgesetzt und konnte einmal mehr die Vorteile des offenen Busprotokolls BACnet / IP nutzen.

Anwendungen Solutions

Auf elf Stockwerken und 34.000 m² sorgt Sauter für gutes Raumklima
für ca. 700 Mitarbeiter.
On eleven floors and 34,000 sqm Sauter provides good room climate
for approximately 700 employees.

Die nahtlose Integration der DALI-Beleuchtung
und DALI-Multisensoren zur Erfassung der Raumbelegung und Helligkeit überzeugte bereits bei
der Planung (DALI = Digital Addressable Lighting
Interface).

Bidirektionale Technologie
Bei einer flexiblen Raumaufteilung sind auch die
Anzahl und der Montageort von Raumbediengeräten entsprechend variabel. Dies wird durch
Einsatz des Funk-Raumbediengeräts ecoUnit 1
von Sauter erreicht, welches auf dem EnOceanStandard basiert. Das integrierte Solarpanel
sorgt für die Energiegewinnung, so dass weder
Kabel noch Batterie benötigt werden. Die Montage auf Glaswänden stellt ebenfalls kein Problem dar. Das Raumbediengerät zeichnet sich
durch die einzigartige bidirektionale Kommunikation auf Basis des internationalen EnOceanStandards aus. Raumtemperatur und Bedienaktionen wie z. B. Licht dimmen / schalten werden
an den Raumcontroller übertragen, umgekehrt
können die Benutzer auf dem Display des Raumbediengeräts jederzeit Soll-Raumtemperatur
sowie Informationen zu Heizung und Kühlung
ablesen. Dadurch verfügen die Nutzer über mehr
Informationen, was zur Energieoptimierung der
Räume beiträgt.
Die Nachhaltigkeit dieses Gebäudes spiegelt
sich in der Gebäudeautomation durch das offene
und flexible System modulo 5 wieder, das für
zukünftige Anforderungen der Gebäudenutzung
bestens gerüstet ist.
Zahlen und Fakten

 Zwei Gebäudeteile mit beeindruckender Architektur
 Eine Gesamtfläche von 34.000 m² auf elf
Stockwerken bietet Raum für ca. 700 Mitarbeiter

 Ein Trakt beinhaltet 19 Gerichtssäle und 26

Zellen des Gerichts, der zweite Trakt besteht aus
Büros und Sitzungsräume der Staatsanwaltschaft
 Errichtet auf der ca. 60 x 180 m großen
künstlichen Halbinsel des IJDock
Facts and figures

 Two building sections with impressive architecture
 A total area of 34,000 sqm on eleven floors
provides space for approx. 700 employees

 One wing contains 19 courtrooms and 26 cells of

the court, and the second wing comprises offices
and meeting rooms of the public prosecutor
 Built on IJDock, the approx. 60 x 180 m artificial
peninsula

B

ecause the existing historical building was
bursting at the seams, a new building was built
for the Palace of Justice in Amsterdam. The new
building was to be timeless, and designed so that
it could be used for many generations. The greatest possible flexibility was stipulated with regard to
the room division, as well as very low energy consumption. The energy concept is based on using
the heat from water supplied by a heat pump. The
Palace of Justice was certified with the “Environmental Assessment Method” of the Building
Research Establishment organization (BREEAM).

rewiring when changing the room division is now
a thing of the past. Therefore, the ecos 5 system
provides an intelligent solution for intelligent, flexible rooms.
Sauter Nederland implemented this challenging project and was once again able to reap the
benefits of the open BACnet / IP bus protocol. The
seamless integration of the DALI lighting and DALI
multiple sensors for recording the room occupancy and brightness already impressed in the
planning phase (DALI = Digital Addressable Lighting Interface).

An integrated solution
Bi-directional technology
For the building and room automation, Sauter
turned to the EY-modulo 5 family of systems: For
the building automation system, the modu525
automation station was used, and for the room
automation, room automation stations of the
ecos 5 type with EnOcean wireless technology.
novaPro Open was chosen as the building management system for monitoring and controlling
the entire installation. Connecting the access control system to the building management increases
the energy efficiency, supports the security concept and activates the lighting outside the normal
office hours if required.

Full flexibility for room utilization
Almost the entire building is designed as an open
space area, with rooms organized flexibly by
means of glass partitions. The integrated room
automation with ecos 5 is based on individual
room segments with all the functions of the room
climate and the lighting. In the building management system, these room segments are individually grouped into rooms. Reprogramming or even

With flexible room division, the number of room
operating units and their places of installation
are also variable. This is made possible by using
Sauter’s wireless room operation unit, ecoUnit 1,
based on the EnOcean standard. The integrated
solar panel harvests the energy, ensuring that neither cables nor batteries are required. Therefore,
installation on glass walls is no problem either.
This room unit is distinguished by its unique bidirectional communication based on the international EnOcean standard. The room temperature
and operating activities, such as dimming / switching off lights, are transferred to the room automation station, and conversely the users can read the
target room temperature and information on the
heating and cooling from the display of the room
unit at any time. Consequently, the users have
more information which contributes to the energy
optimization of the rooms.
The sustainability of this building is reflected in
the building automation through the open, flexible modulo 5 system, which is ideally equipped
for future requirements for the utilization of the
building.
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Produkte Products

Zertifizierte SCADA-Software
Certified SCADA Software
Informationstransparenz, einfache Betriebsanalyse, sinkende Betriebs-, Energie- und
Personalkosten: Diese Vorteile sprechen
für die SCADA-Software novaPro Open von
Sauter.
Transparent information, simple operating
analyses, falling costs for operation, energy
and personnel: These are the benefits of the
novaPro Open SCADA software from Sauter.

novaPro Open wurde europaweit als erstes Produkt mit dem BACnet Test Framework (BTF) in der höchsten
Stufe als BACnet Advanced Operation Workstation (B-AWS) zertifiziert.
As the first product in Europe, novaPro Open was certified as a BACnet Advanced Operation Workstation
(B-AWS) at the highest level by the BACnet Test Framework (BTF).

E

in flexibles und effizientes Gebäudemanagement erfordert den vollen Überblick und eine
umfassende Kontrolle. Die Management- und
Visualisierungssoftware leistet beim Steuern
und Überwachen der einzelnen Komponenten
der Gebäude- und Raumautomation wertvolle
Dienste.

Flexibilität und Effizienz
Die SCADA-Software Sauter novaPro Open
bietet Gebäudebetreibern nicht nur den besten
Überblick und größtmögliche Sicherheit, sondern auch maximale Flexibilität und höchste
Effizienz: Von der zentralen Anlagenvisualisierung und -bedienung über Reports, Alarme,
Fernüberwachung und die flexible Raumkonfiguration beinhaltet die einfach zu bedienende
Software alles, was es für ein energieeffizientes und kostenoptimiertes Gebäudemanagement braucht.

Zertifizierung stärkt Marktposition
Ob kleine oder grosse Anlagen, ob Bürobauten, Industrie, Krankenhäuser, Hotels oder
Reinräume, die Technologie von novaPro Open
entspricht dem State of the Art. Zu diesem
gehört auch die Open Connectivity mit all gängigsten Kommunikationsprotokollen. Als erste
europäische Gebäudemanagement-Systemsoftware wurde Sauter novaPro Open 2013 mit
der BACnet Advanced Operation Workstation
(B-AWS) Zertifizierung gemäss BACnet Testplan Version 9 ausgezeichnet.
Die Zertifizierung weist nach, dass sich
novaPro Open für die Konfiguration der
BACnet Geräte (Server) und für den Zugriff

auf alle Eigenschaften eines BACnet Objekts
eignet. Die Tests aller Funktionen zur Erfüllung des BACnet Profils B-AWS wurden erfolgreich bestanden und werden im BACnet Zertifikat aufgeführt. Dieses zeigt übersichtlich, wie
umfangreich und vielseitig die Funktionen bei
novaPro Open sind.

A

versatile and efficient building management
system requires a complete overview and
comprehensive monitoring. Management and
visualization software provides invaluable services when controlling and monitoring the individual components of the building and room
automation systems.

Flexibility and efficiency
The Sauter novaPro Open SCADA software
offers building operators not only the best possible overview and the greatest possible security but also maximum flexibility and the highest
efficiency: from central plant visualization and
operation to reports, alarms, remote monitoring and flexible room configuration, this userfriendly software has everything needed for
energy-efficient and cost-effective building
management.

Certification consolidates market position
novaPro Open is a state-of-the-art technology, whether it is for large or small installations,
office buildings, industry, hospitals, hotels or
clean rooms. This also includes 'open connectivity', with all the usual communication protocols.
As Europe’s first building management system
software, Sauter novaPro Open 2013 has been
awarded BACnet Advanced Operation Workstation (B-AWS) certification in accordance with
BACnet Test Plan version 9.
The certification proves that novaPro Open is
suitable for configuring BACnet devices (servers) and for accessing all properties of a BACnet
object. The tests performed on all the functions
for fulfilling the BACnet B-AWS profile were
completed successfully and are listed on the
BACnet certificate. This clearly shows how comprehensive and versatile the novaPro Open functions are.

Sauter Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
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