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Wohlfühlen bringt Mehrwert

Eine bedarfsabhängige Lüftung schafft
das optimale Raumklima.

Die nutzungs- und anwesenheitsgeführte
Heizungssteuerung regelt die gewünschte
Behaglichkeitstemperatur automatisch
und hält sie konstant.
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Der sonnenstandsgeführte
Sonnenschutz sorgt für blendfreies
Arbeiten und kann raum- oder
fassadenweise gesteuert werden.

Technische Änderungen vorbehalten

Sensoren sorgen für präsenz- und tageslichtgesteuerte Beleuchtung und damit
für optimale Lichtverhältnisse. Auch eine
manuelle Bedienung ist jederzeit möglich.
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Neben dem wirtschaftlichen Betrieb einer Immobilie steht auch der Nutzerkomfort im Fokus.
Das Büro ist ein integraler Bestandteil des Lebens und mit einem individuellen Maß an Komfort
durch eine optimale Raumautomation entsteht ein gesundes, leistungsförderndes Büroambiente.

GOLDBECK Gebäudeautomation

SMART durch
Automatisierung

Gebäudeautomation besteht aus zwei Teilgewerken:
der Anlagen- und der Raumautomation

SMART Automation & Control steht für eine gewerkeübergreifende, integrierte technische
Gebäudeausstattung, bei der alle Komponenten passgenau aufeinander abgestimmt
sind. Das sorgt nicht nur für Transparenz, sondern optimiert auch den Betrieb. Und
das Beste: Sie profitieren von der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Systems.
Das ist unser smartes Werteversprechen!

Nachhaltig
Ungesteuertes Nutzerverhalten kann zu
unnötig hohem Energieverbrauch führen.
Gebäudeautomation schafft Energieeffizienz.

Wirtschaftlich
Eine Gebäudeautomation macht
die Bewirtschaftung effizienter
und spart Kosten.

Flexibel
Dynamisches Raummanagement konfiguriert
Räume flexibel – ohne Eingriffe in Programmierung oder Verkabelung und auch bei
laufendem Betrieb.

Zukunftsfähig
Mit der GOLDBECK-Gebäudeautomation
sind Sie „smart ready“ und profitieren
von allen zukünftigen Entwicklungen.

Ganzheitlich
Die vernetzte Kommunikation und Steuerung
aller Komponenten schafft ein intelligentes,
integriertes Gesamtsystem aus einer Hand.

Raumautomation

Anlagenautomation

Eine gut durchdachte Raumsteuerung ist flexibel und bietet hohen Nutzerkomfort – heute
und in Zukunft. Sie steuert die Beleuchtung tageslichtgeführt und passt den Sonnenschutz
an den Lichteinfall an. Sie überwacht Raumtemperatur und Luftwechselrate und regelt
beides bedarfsabhängig. Eine gut abgestimmte Raumautomation ermöglicht den permanenten
Austausch zwischen einzelnen Systemen, erfasst Daten und wertet sie aus. Sie regelt und
steuert alle Komponenten, die sich so – individuell auf GOLDBECK-Gebäude abgestimmt –
zu einer integrierten, intelligenten Gesamtlösung verbinden.

Technische Anlagen zur Wärme- und Kälteerzeugung sind heute ebenso wie Lüftungsanlagen
standardmäßig mit Kommunikationstechnik ausgestattet. Doch ein intelligentes, integriertes
Gesamtsystem entsteht nur dann, wenn ein neutrales Verbindungsglied zwischen den Anlagen
vermittelt, sämtliche Daten erfasst und verarbeitet, Funktionen und Steuermechanismen
daraus ableitet und schließlich Kommunikation und Steuerung vernetzt. Eine solche zentrale
Anlagenautomation ist in allen GOLDBECK-Gebäuden eine standardisierte Grundleistung und
ermöglicht das reibungslose Zusammenspiel aller Komponenten.

Raumklima

Energiemonitoring
Nutzen Sie unser Energiemonitoring und greifen
Sie online auf die tagesaktuellen Energiewerte
Ihrer Immobilie zu. Das bietet Ihnen die perfekte
Grundlage für eine effiziente energetische Optimierung. Die Zählerbereiche können individuell nach
Ihren Wünschen festgelegt werden.

Passgenau
Mit unseren Komfortstufen entscheiden Sie, wie Sie Ihr Gebäude
automatisieren wollen.
Effizientes
Heizen und Kühlen

Smart Building
Für manche ist mit der Anlagen- und Raumautomation die Voraussetzung für
ein Smart Building erfüllt, doch wir gehen noch einen Schritt weiter. Ein Smart
Building denkt voraus, ist selbstlernend und optimiert jeden Raum nutzer
orientiert und energieoptimiert. Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten.

Entdecken Sie unter dem
QR-Code, wie smart unsere
Gebäude heute schon sind.

Bedarfsermittlung durch
intelligente Gebäudeautomation

Technikraum
mit Wärme- und
Kälteerzeuger

Machen Sie sich schon heute ein Bild
vom GOLDBECK EnergieMonitor.
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