Anwendungen Solutions

Das moderne Hostel glänzt durch stilbewusste Ausstattung und eine innovative Gebäudeautomation.
The modern hostel is resplendent with its stylish décor and innovative building automation.

Energieefizient übernachten
im Herzen von Berlin
Energy-Eficient Accommodation
in the Heart of Berlin
Im frisch eröffneten Berliner Hostel „The
Cat’s Pajamas“ mitten in Berlin arbeitet die
innovative Gebäudeautomation von SAUTER
Hand in Hand mit der Buchungssoftware.
In the newly opened hostel “The Cat’s Pajamas” in the middle of Berlin, the innovative
SAUTER building automation works handin-hand with the booking software.

I

m Trendquartier Kreuzkölln mischt sich Urbanität mit grünen Hinterhöfen, und im hier
angesiedelten neuen Hostel sind spannende
Begegnungen an der Tagesordnung. Das
„Cat’s Pajamas“ will anders sein und überzeugt durch unkonventionelle Ideen und grossen Komfort. Neue Pfade wollte das Hostel
auch in der Gebäudeautomation beschreiten.
Da das Gebäude vor der Neuausstattung komplett entkernt wurde, boten sich hierfür zahlreiche Gelegenheiten. Das Hauptziel der Betreiber
war, den Energieverbrauch so tief wie möglich
zu halten und durch intelligente Regelung und
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konsequente Überwachung eine hohe Energieefizienz des Baus zu erreichen.

darf des Hostels primär durch die Wärmepumpe
abgedeckt und die Gastherme nur in Spitzenzeiten eingesetzt werden.

Kombination bewährter Technologien
Energieefizient dank einfachem Zugriff
Da in der Hotellerie der Energieverbrauch leerer
Gästezimmer ein bedeutender Kostentreiber ist,
bot die Verknüpfung der Einzelraumregelung mit
der Hotelbuchungssoftware viel Sparpotenzial.
Nach einer gründlichen Evaluation iel die Wahl auf
die bewährte Systemfamilie SAUTER EY-modulo
5. Ihre Offenheit für Schnittstellen mit Drittsystemen und ihre konsequente Unterstützung von
BACnet waren optimal geeignet, um sämtliche
Gewerke des Hostels, einschliesslich der Einzelraumregelung und Buchungssoftware, in einem
System zu verbinden. Insgesamt sind 519 Hardware- und Softwaredatenpunkte darin abgebildet.
So wurde beispielsweise ein Gas-Blockheizkraftwerk (BHKW) eingebaut, das Wärme und
Strom erzeugt. Ziel ist, mit dem gewonnenen Strom den hauseigenen Stromverbrauch
zu decken. Als zweites Ziel soll der Wärmebe-

Mit SAUTER moduWeb Vision konnte für das Berliner Hostel eine unkomplizierte und kompakte
Visualisierungs- und Bediensoftware gefunden
werden. SAUTER moduWeb Vision bietet den
Betreibern des „Cat’s Pajamas“ spielend einfach
absoluten Zugriff auf die komplette Anlage. So
kann das Zusammenspiel von Gas-BHKW, Gastherme und Warmwasserspeicher jederzeit webbasiert über einen Tablet-PC überwacht werden. Die Sollwerte der Anlage werden dynamisch
angezeigt und bei einer Alarmierung kann so
schnell und unkompliziert reagiert werden.

Zimmer mit Voraussicht
Bei jeder Zimmerbuchung wird über die Hotelbuchungssoftware eine Meldung an die Gebäudeleittechnik abgesetzt. Dank der direkten

Anwendungen Solutions

In den komfortablen Mehrbettzimmern des Hostels kommen Weltenbummler aus den verschiedensten Ländern gemeinsam unter.
In the hostel’s comfortable shared rooms, globetrotters from the widest
variety of countries ind a place to stay together.

Mit SAUTER moduWeb Vision haben die Betreiber des “Cat’s Pajamas”
überall spielend einfach Zugriff auf die komplette Anlage.
SAUTER moduWeb Vision makes accessing the entire installation child’s
play for the operators of “The Cat’s Pajamas”.

BACnet-Integration schaltet diese das Zimmer
rechtzeitig von Standby auf Nutzung. Im StandbyBetrieb wird die Raumtemperatur konstant unter
dem eingestellten Sollwert gehalten. Dadurch wird
eine optimale Auslegung der Betriebszeiten von
Lüftung und Heizung in jedem der Gästezimmer
erreicht. Ist das Zimmer besetzt, kann der Gast
über die Präsenztaste des Bediengerätes SAUTER
ecoUnit die Betriebsart auch manuell anpassen. Eine mehrfarbige LED-Anzeige informiert die
Gäste über den lokalen Energieverbrauch und fördert so ein energiebewusstes Verhalten.

necting the intelligent unitary control with the
hotel booking software enabled major savings
potential. After a thorough evaluation, the
SAUTER EY-modulo 5 family of systems was
chosen. Its ability to interface with third-party
systems and its consistent support of BACnet
made it optimally suitable to combine all the
equipment systems of the hostel, including the
intelligent unitary control and the booking software, into a single system. A total of 519 hardware and software data points are mapped in
this system.

Das abgestimmte Zusammenspiel von Buchungssoftware und Einzelraumregelung belegt eindrücklich, dass Behaglichkeit und Energieefizienz keine Gegensätze sind.

For example, a gas cogeneration unit (CHP)
was installed, generating heat and electricity.
The goal is to meet the building’s power consumption requirements with the electricity created. A second goal is to cover the hostel’s heat
requirement primarily by means of the heat
pump, with the gas heater only being used at
peak times.

I

n the trendy Kreuzkölln district, urbanity sits
alongside green courtyards, and exciting
encounters happen on a daily basis in the new
hostel located here. “The Cat’s Pajamas” aims
to be different, distinguishing itself with unconventional ideas and a high level of comfort.
The hostel also wanted to break new ground in
the building automation area. The fact that the
core of the building was completely removed
before the renovation provided many opportunities here. The main goal of the building’s
operators was to keep energy consumption as
low as possible, and to achieve a high level of
energy eficiency in the building through intelligent controlling and consistent monitoring.

Combining tried and tested technologies
As energy consumption in empty rooms is a
signiicant cost driver in the hotel sector, con-

Energy-eficient thanks to easy access
SAUTER moduWeb Vision was able to provide
the Berlin hostel with uncomplicated, compact
visualisation and operating software. SAUTER
moduWeb Vision makes accessing the entire
installation child’s play for the operators of
“The Cat’s Pajamas”. The interaction of the gas

CHP, gas heater and hot water storage tank can
be monitored at all times using this web-based
application on a tablet PC. The setpoints of
the installation are displayed dynamically, and
reacting to notiications is quick and uncomplicated.

A room with a view of the future
With every room booking, the hotel booking software sends a report to the building
management system. Thanks to the direct
BACnet integration, the system switches
the room from stand-by to occupancy at the
appropriate time. In stand-by mode, the room
temperature is constantly kept under the current setpoint. This results in optimal coniguration of the operating times for the ventilation and heating in every one of the bedrooms.
When the room is occupied, the guest can also
use the presence button to manually adjust the
operating mode of the SAUTER ecoUnit operating unit. A multi-coloured LED indicator
informs the guests about the local energy consumption, thus encouraging energy-conscious
behaviour.
The inely-tuned interaction between the booking software and the intelligent unitary control
demonstrates impressively that comfort and
energy eficiency are not mutually exclusive.

Mario Paul
Projektleiter
Sauter Deutschland | Sauter-Cumulus GmbH
Mario.Paul@de.sauter-bc.com | www.sauter-controls.com
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Produkte Products

Mobiles Gebäudemanagement
Mobile Building Management
Native BACnet-Kommunikation und verbesserte Mobilität: Mit diesen Eigenschaften
überzeugt SAUTER Vision Center 2.0, die neueste Generation des führenden Gebäudemanagementsystems von SAUTER.
Native BACnet communication and improved mobility: With these properties,
SAUTER Vision Center 2.0, the latest generation of the leading building management
system from SAUTER, is highly impressive.

M

oderne Gebäudeautomation ist zunehmend
komplex. Sie bedarf darum eines Gebäudemanagements, das wie ein zentrales Nervensystem funktioniert. Die Software SAUTER Vision
Center erfüllt genau dieses Bedürfnis nach einer
zentralen, umfassenden Steuerung. In der nun
verfügbaren, zweiten Version von Vision Center legte SAUTER einen besonderen Fokus auf
die direkte Vernetzung aller Gewerke eines Systems und auf die zunehmende Mobilität der Nutzer, welche auf diese Informationen zugreifen
möchten.

BACnet in der DNA
Als einer der führenden BACnet-Hersteller hat
SAUTER die Unterstützung dieses bedeutenden
Standards in Vision Center 2.0 weiter optimiert.
Neu sind ein nativer BACnet-Treiber und dessen

Funktionalität fester Bestandteil der Software. Die
Software ergänzt die SAUTER EY-modulo Systemfamilie ideal und begünstigt eine integrale Gebäudeautomation über alle Ebenen. Die gewonnenen
Daten stellt SAUTER Vision Center den Nutzern
oder Drittsystemen im offenen Standard zur Verfügung.

Mehr Mobilität für die Benutzer
Die neue Version von SAUTER Vision Center
wurde weiter für den Einsatz auf mobilen Geräten
optimiert. Um die Software auch auf einer Vielzahl
von Tablet-PCs verfügbar zu machen, setzen die
Entwickler in der neuen Version auf den globalen
HTML5-Standard. Das Visualisierungsportal verfügt über ein zeitgemässes, benutzerfreundliches
Design. Jeder Benutzer kann die gewünschten
Ansichten individuell anpassen.

M

odern building automation is increasingly
complex. Therefore, it requires building
management that functions like a central nervous system. The SAUTER Vision Center software
fulfils precisely this need for central, comprehensive controlling. In the second version of Vision
Center now available, SAUTER has focused in
particular on the direct networking of all the
components of a system and on the increasing
mobility of the users who want to access this
information.

BACnet in its DNA
As one of the leading BACnet manufacturers,
SAUTER has further enhanced the support of
this important standard in Vision Center 2.0. A
new feature is the native BACnet driver, whose
functionality is a fixed component of the software. The software is an ideal addition to the
SAUTER EY-modulo family of systems and permits integral building automation on all levels.
SAUTER Vision Center makes the gathered data
available to users and third-party systems via
the open standard.

More mobility for the user
The new version of SAUTER Vision Center
has been further optimised for use on mobile
devices. To also make the software available on
a wide range of tablet PCs, the developers have
employed the global HTML5 standard in the new
version. The visualisation portal has a modern,
user-friendly design. Every user can adjust views
to their individual desires.
SAUTER Vision Center 2.0 überzeugt mit nativer BACnet-Kommunikation
und verfügt über ein zeitgemässes, benutzerfreundliches Design.
SAUTER Vision Center 2.0 impresses with its native BACnet communication
and has a modern, user-friendly design.

SAUTER Head Ofice | Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com
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Das Gebäudemanagementsystem der Zukunft
schon heute.

The building management
system of the future –
here and now.

Mit SAUTER Vision Center behalten Sie die

With SAUTER Vision Center you keep everything

Übersicht.

in view.

Moderne Gebäudeautomation ist zunehmend komplex.
Deshalb zentralisiert SAUTER Vision Center die Verwaltung
mehrerer Gebäude und vereinfacht somit die Überwachung
der Anlagen. Das innovative und intuitive System ermöglicht
einen transparenten Blick auf komplexe Gebäudesysteme
und passt sich jedem Nutzerverhalten an. Die gewünschten
Ansichten können individuell eingestellt werden. So navigieren Sie in der zeitgemäss und nach neusten Erkenntnissen
designten Bedienoberfläche effizient durch die Anlagen.
Das moderne Gebäudemanagementsystem verfügt auch
über einen nativen BACnet-Treiber und ist für spezifische

Modern building automation is increasingly complex. This is
why SAUTER Vision Center centralises the management of
multiple buildings, making it easier to monitor the installations.
The innovative and intuitive system provides a transparent
view of complex building systems and adjusts to all user
behaviour. The desired views can be set individually. The
state-of-the-art user interface, with its contemporary design,
lets you navigate efficiently through the installations. The
modern building management system is also equipped with
a native BACnet driver and can be expanded modularly for
specific requirements. We make it easy for you.

Bedürfnisse modular erweiterbar. Wir machen’s Ihnen einfach.
Further information: www.sauter-controls.com

Mehr Information: www.sauter-controls.com
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