
Effektive Überwachung und Steuerung

Campusartige Betriebsgelände fördern die  

Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern. 

Außerdem erlauben sie im Falle von organisatori

schen Veränderungen eine flexible Nutzungs

anpassung. Ins  ofern ist es nicht überraschend,  

dass sich moderne gewerbliche oder öffentliche  

LifeScienceEinrichtungen häufig auf einem 

Campus ansiedeln. Allerdings stellen Labore und 

Büros, die über mehrere Gebäude verteilt sind, 

einige Herausforderungen dar, insbesondere in 

Bezug auf Sicherheit und Gebäudemanagement.

Ein ganzheitlicher Ansatz für Gebäude

management auf Campusgeländen 

Effektive Überwachung und Steuerung der Ge  

bäu de auf einem Campus lässt sich nur mit einem 

zentralen und automatisierten Gebäudemanage

mentkonzept sicherstellen. Besteht die technologi

sche Infrastruktur der Gebäude aus separaten, an 

verschiedenen Standorten betriebenen Systemen, 

ist deren Verwaltung sehr ineffizient und komplex. 

Wenn zum Beispiel verschiedene Zutrittskontrollsys

teme unabhängig voneinander eingesetzt wer   den, 

können uneinheitliche Zutrittsberechtigungen die 

Folge sein. Mit einer zentral gesteuerten Sicher

heitsmanagementlösung können Sie solche Prob

leme vermeiden und für eine durchgängige Ein 

haltung der Sicherheitsbestimmungen sorgen.

Unsere Gebäudemanagementsysteme für Campus

anlagen bieten standardisierte Lösungen für alle 

Anwendungsbereiche. Dazu werden die verschie

denen Gebäudemanagementsysteme aus den 

Subsystemen Zutrittskontrolle, Einbruchmeldung, 

Massenbenachrichtigung etc. zusammengestellt 

und dann nahtlos mit umfangreichen, zentrali

sierten Einsatzleitfunktionen integriert. So können 

Sie sämtliche Gebäude auf dem Campus zuver

lässig, flexibel und effizient steuern, menschliche 

Fehler weitestgehend ausschließen und bei Zwi 

sche  nfällen innerhalb von Sekunden eingre ifen. 

Da sich die Anforderungen je nach Campus unter

scheiden, lassen sich unsere Lösungen flexibel 

anpassen.

Kosten dauerhaft senken

Unsere Lösungen helfen Ihnen dabei, die Kosten 

für den laufenden Betrieb der Campusgebäude zu 

senken, denn Siemens weiß, wie sich Synergien 

nutzen und Heiz und Kühlsysteme für mehrere 

Gebäude effizient und zentral steuern lassen. 

Dank umfangreicher BenchmarkingFunktionen 

können Sie die Systemleistungen in den verschie

denen Gebäuden transparent vergleichen – und 

mit unserer Kostenüberwachung haben Sie die 

Betriebsausgaben immer im Blick. Übersichtlich 

dargestellte Informationen unterstützen die Ge bä

udenutzer beim Energiesparen. Durch die Zusam

menführung der verschiedenen Technologien auf 

einer zentralen Plattform können wir kostengüns

tige Lösungen realisieren, die zugleich Ihre Mitar

beiter bei ihren täglichen Aufgaben unterstützen.

Optimiertes  
Gebäudemanagement

Komplettlösungen für Campusgelände verbessern Sicherheitsma-
nage ment und Mitarbeiterkomfort.
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Ihre Vorteile

Einheitliches  

Software konzept

Steuern Sie alle Gebäude und 

Räume auf dem Campusgelände 

und verwalten Sie bequem 

sämtliche Personendaten und 

Berechtigungen – mit einer 

zentralen Softwarelösung.

Einhalten von Organi

sationsrichtlinien

Stellen Sie sicher, dass alle 

Abläufe Ihren organisato rischen 

Rahmenbedingungen entspre

chen – von Zutrittskontrolle, 

Besucher und Parkplatzma

nagement bis zur Nutzung von 

Aufzügen und Büromaterialien.

Einheitliches Sicherheits

management 

Treffen Sie sowohl im Alltags

betrieb wie auch in Notfallsitua

tionen schnelle und fundierte 

Entscheidungen – mit intelli

genten, speziell auf kritische 

Infrastrukturen zugeschnittenen 

Einsatzleitsystemen.

Reporting

Profitieren Sie von effizientem 

Informations management dank 

maßgeschneiderten Adhoc

Reportingsystemen mit umfang

reichen Funktionen für etwa 

Zwi  schen      fallerfassung und 

Benchmarking.

Wirtschaftlichkeit
Mit Lösungen für die voll integ

rierte Steuerung und Überwa

chung von Campusgeländen 

maximieren Sie die betriebliche 

Effizienz und sparen Zeit und 

Kosten.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informatio-
 nen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine 
Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im 
konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschrie-
benen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterent-
wicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten 
Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie 
bei Vertrags  schluss ausdrücklich vereinbart werden. 
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