
ANALYSE UND MONITORING FÜR SYSTEMÜBERGREIFENDE PROZESSOPTIMIERUNG

Zentrale Datenplattform für  
sicherheitsrelevante Ereignisse 

Die Sicherheitsleitzentrale (SLZ) des Vodafone Campus in Düsseldorf ist zentraler Bestandteil 
der betrieblichen Sicherheitsinfrastruktur des internationalen Kommunikationskonzerns.  
Hier laufen die Sicherheitsmeldungen des Campus auf sowie die Alarme von mehr als 450 
Vodafone-Liegenschaften in Deutschland. Um alle Meldungen vollständig zu sammeln und  
in regelmäßigen Berichten auszuwerten, hat Siemens eine digitale Datenmanagement- 
Plattform installiert, die die Daten aus zwei unterschiedlichen Quellen in nur einer zentra- 
len Datenbank vereint.

Aufgabe: Datenaufbereitung und regelmäßiges Reporting
Für den Vodafone Campus in Düsseldorf hat Siemens eine Sicherheits- und Brandschutzlösung mit in - 
tegriertem Zutrittskontroll-, Videoüberwachungs-, Einbruchmelde- und Gefahrenmanagementsystem 
installiert. Alle Systeme sind mit der SLZ verbunden und lassen sich so gleichzeitig steuern und über-
wachen. Neben den Campus-Daten erfasst die Leitstelle in einem separaten System zusätzlich die Stör-
aufkommen von mehr als 450 Liegenschaften in Deutschland – davon rund 179 Vodafone Shops. Um 
ein detailliertes und regelmäßiges Reporting über alle einlaufenden Sicherheitsmeldungen zu erstellen, 
bestand die tech nische Herausforderung zunächst darin, beide bislang getrennten Datenbanken mitein-
ander zu verknüpfen. So stellten die Experten von Siemens sicher, dass alle Systemdaten in einer Platt-
form zentral erfasst und kundenspezifisch ausgewertet werden. 
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Lösung: Monitoring und zentrale 
Datenerfassung auf einer Plattform
Um beide Datenbanken in einem Sys -
tem zusammenzuführen, wurde der 
Siemens Navigator installiert. In dieser 
cloudbasierten Datenmanagement-
Plattform laufen die Daten aus zwei 
unterschiedlichen Quellen zusammen. 
Dank Datenkopplung der Alarmemp-
fangseinrichtung und des Gefahrenma-
nagementsystems von Siemens ist es 
möglich, kontinuierlich die An zahl, 
Häufigkeit und Verteilung der Alarme 
und Störungen effektiv auszuwerten. 
Die Daten werden gesammelt von der 
Cloud-Applikation erfasst, analysiert 
und in individuellen Dashboards veran-
schaulicht. 

Mit der Kopplung der Systeme lassen 
sich mehr als 450 Liegenschaften auf 
das Störaufkommen untersuchen. 
Dabei werden aktuell rund 50 Alarm-
typen unterschieden und mehr als 
18.000 Datenserien kontinuierlich 
erfasst. Die Datenmanagement- 
Plattform bietet dabei die Möglichkeit, 
die Daten in entsprechenden Dash-
boards bereitzustellen oder zyklisch  
zu versenden. Über die Datenvisua-
lisierung sehen Nutzer auf einen Blick, 
wie oft welche Alarme an welchen 

Standorten aufgetreten sind. Die  
Daten werden stündlich ausgelesen 
und können nach unterschiedlichen 
Kriterien sortiert werden. Der Kunde 
kann jederzeit orts unabhängig Aus-
wertungen einsehen. Darüber hinaus 
werden monatliche Reports über alle 
erfassten Bürogebäude und Shops 
erstellt. 

Nutzen: Optimale Sicherheit,  
maximale Transparenz
Die Datenkopplung im Siemens Navi-
gator ermöglicht eine systematische 
Analyse und Auswertung sämtlicher 
Anlagensysteme inklusive Störauf-
kommen. Die Übersicht über Alarm-
häufigkeit und welche Störfälle wann 
und wo auftreten, schaffen Transpa-
renz. Damit lassen sich Ressourcen 
zielgerichtet planen und einsetzen.  
Die Pro zesse zur Fehlerbehebung 
werden optimiert. Wird beispielsweise 
die Störung eines Aufzugs angezeigt, 
können die zuständigen Techniker 
zeitnah und zielgerichtet reagieren.  
Des Weiteren können Kosten für die 
Störungsbehebung zum Beispiel von 
einem externen Dienstleister kalkuliert, 
abgeschätzt und nachverfolgt werden. 
Dank der automatisierten Auswertung 
der Daten ergibt sich darüber hinaus 

ein erheblicher Zeitgewinn, da die Da- 
tenserien vollautomatisiert eingelesen 
und aufbereitet werden. 

Mit der Cloud-Applikation befinden sich 
alle Daten zentral in einer Plattform, so 
dass die Nutzer Zugriff auf dieselben Da- 
tensätze haben. Der Siemens Navigator 
ist damit Teil einer sicherheitstechni-
schen Gesamtlösung, die langfristig in- 
tegrierten Schutz für alle Liegenschaften 
des Unternehmens bietet. 

Gut geschützt: Alle Sicherheitsmeldungen des Vodafone Campus und der Shops werden auf der  
cloudbasierten Datenmanagement-Plattform von Siemens vollständig erfasst.

Highlights
•  Datenkopplung zweier getrennter 

Datenbanken in zentraler Cloud-App
• Alarmmonitoring von mehr als 450 

Liegenschaften
• Kontinuierliche Auswertung und Ana - 

lyse von mehr als 18.000 Datenserien
• Unterscheidung und Tracking von  

52 Alarmtypen
• Automatisches Anlegen von Daten 

neuer Liegenschaften
• Mehr Transparenz dank regelmäßigen 

und kundenspezifischen Reportings
• Zugriff auf den identischen Daten-

bestand aller Beteiligten
• Prozessoptimierung dank schneller und 

zielgerichteter Fehlerbehebung


