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Mehr Nachhaltigkeit
durch digitalen Gebäudebetrieb
Immobilien spielen bei der Umsetzung des EU-Green-Deals zu den Klimaschutzzielen eine
zentrale Rolle. Um Energieverbräuche und CO2-Emissionen signifikant zu senken, werden
digitale Technologien eingesetzt. Sie optimieren den Gebäudebetrieb so, dass relevante

Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden. Wie sich ein Bestandsgebäude erfolgreich zu einem
nachhaltigen Smart Building entwickelt lässt, zeigt die Immobilien-Investmentgesellschaft
Deka Immobilien mit ihrem Premiumobjekt Atrium Plaza. Für die erfolgreiche Modernisierung
hat Siemens intelligente Gebäudeautomationssysteme und digitale Services geliefert.
Aufgabe: Entwicklung eines Bestandsgebäudes zu einem Smart Building
Das siebengeschossige Bürogebäude Atrium Plaza befindet sich in zentraler Lage in Frankfurt am Main
und hat eine Gesamtfläche von 25.270 Quadratmeter. Eigentümerin ist die Deka Immobilien Investment
GmbH – eine der größten global agierenden Immobilien-Investmentgesellschaften in Europa. Das Thema
Nachhaltigkeit nimmt bei der Deka Immobilien schon seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert ein.
Im Zuge der Modernisierung der Gebäudeleittechnik des Atrium Plaza waren daher Lösungen gesucht,
die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz erhöhen und zugleich Nutzer-Wohlfühlfaktoren und produktive
Arbeitsumgebungen berücksichtigen sollten. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Siemens setzten
die Projektbeteiligten auf ein digitales Gesamtpaket mit Cloud-Technologien und „As-a-Service“-Ansatz,
um ein nachhaltig attraktives Smart Building zu entwickeln.
siemens.de/gebaeudemodernisierung

Highlights
• Dauerhafte Steigerung der Gebäudeperformance und Anlagenverfügbarkeit, der Energieeffizienz sowie des
Komforts
• Weniger Energiekosten durch geringeren Energieverbrauch dank technischem Monitoring (24/7 Datenerfassung) bei dauerhafter Anlagenoptimierung
• As-a-service-Modell: Sämtliche Funktionen inklusive der kompletten ITInfrastruktur auf monatlicher Ratenbasis
• Professionelles Energiedatenmanagement mit Reporting der Verbrauchsdaten pro Mieter
Das Atrium Plaza wurde im laufenden Betrienb schrittweise und nutzerorientiert modernisiert.
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