
zenon für  
Smart Buildings

Mit zenon werden Gebäude intelligenter, 

Energiesparpotentiale besser ausgeschöpft, Verkehrs- und 

Besucherströme effizient geleitet, Störungen der Haustechnik 

frühzeitig erkannt und unbefugter Zutritt verhindert.
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Gebäude nachhaltig, sicher und komfortabel 
automatisieren
Setzen Sie bei der Planung und Modernisierung von Liegenschaften wie Bürogebäuden, Hotels, 
Bahnhöfen, Krankenhäusern, Schulen, Museen und Flughäfen auf die Digitalisierungsplattform 
zenon. Sie profitieren von schneller Projektierung, hoher Energieeinsparung, einfacher Bedienung und 
maximaler Sicherheit.

Während der Konzeptionsphase neuer Liegenschaften hilft 

zenon, Gebäude intelligent zu planen. Die Softwareplattform 

ermöglicht es, Aufzüge, Klimaanlagen, Heizungen, Lichtsys-

teme, Wasser und Energie effizient zu steuern. Dadurch scho-

nen Sie Ressourcen und senken nachhaltig Kosten.

Bei alten Gebäuden besteht keine Notwendigkeit, die 

Infrastruktur komplett zu erneuern. zenon unterstützt die 

nahtlose Integration der alten Infrastruktur in eine zentrale 

Haussteuerung. Als intelligentes Energiedaten-Management-

System verringert zenon den Energiekonsum eines Gebäudes 

im zweistelligen Prozentbereich – ohne Komfortverlust.

Beleuchtung optimieren, Schäden 
an auSSenjalouSien vermeiden
Mit zenon können Sie das Licht in Räumen abhängig von 

der Sonneneinstrahlung und nach Raumbelegungsplänen 

steuern. Außenjalousien werden entsprechend der Wetter-

verhältnisse automatisch hoch- oder runtergefahren. Durch 

die optimierte Beleuchtung und Verdunkelung der Räume 

senken Sie Ihre Energiekosten. Aufgrund der automatischen 

Jalousiensteuerung werden Reparatur- und Wartungskosten 

gesenkt, die sonst durch extreme Windgeschwindigkeiten an 

Außenrollläden verursacht werden können.
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angenehm temperierte räume
Sensoren übernehmen die Innen- und Außentemperatur-

messung und steuern die Beheizung und Klimatisierung der 

Räume. Durch die automatische Regulierung von Temperatur 

und Heizzyklen hilft zenon Ihnen auch hier, Energieeinspar-

potentiale zu identifizieren.

FehlBedienungen vermeiden
In der Gebäudetechnik verursachen Fehlbedienungen rasch 

hohe Folgeschäden. Dank umfangreicher Visualisierungs-

eigenschaften sorgt zenon für eine ausgezeichnete Übersicht 

über die Gebäudetechnik. Gängige Arbeitsabläufe lassen sich 

schnell und einfach automatisieren – ohne Programmier-

kenntnisse.

Störungen Frühzeitig erkennen
Mit zenon haben Sie die Gebäudetechnik mit einer Reihe 

nützlicher Funktionen im Griff. Beispielsweise mit Asset- und 

Alarmmanagement, Echtzeit-Zugriff auf wichtige Betriebs-

daten, Alarmmeldungen in Echtzeit, automatisierte Instand-

haltung sowie optimierte Wartungsintervalle durch voraus-

schauende Analyse der Daten. zenon stellt Echtzeitdaten 

individuell je nach Bedarf dar – rund um die Uhr und auch 

mobil auf Smartphone und Tablet.

FehlerFreie 
dokumentation
Die Dokumentation mit Checklisten und 

Berichten auf Papier kostet viel Zeit und ist äußerst 

fehleranfällig. zenon punktet mit intelligenten Funktionen 

zur automatischen Dokumentation. Die Softwareplattform 

protokolliert Abläufe und Messwerte mit Zeitstempel und 

archiviert sie gesetzeskonform. Aus den Daten können Sie 

Reports, Listen und Trendanalysen generieren und wertvolle 

Rückschlüsse ziehen.

geBäudezutritt eFFizient 
üBerwachen
Beugen Sie Sachbeschädigungen, Diebstahl und Ausspähung 

in Ihren Gebäuden vor. In die Digitalisierungsplattform zenon 

können Sie Überwachungskameras einbinden, Alarmierungs-

pläne hinterlegen und effiziente Zugriffskontrollen realisieren.

perSonen- und verkehrSStröme 
intelligent leiten
Fehlende Übersicht über freie Parkplätze im Parkhaus, lan-

ge Warteschlangen am Gebäudeeingang von Museen, Aus-

stellungen und Veranstaltungen werfen ein schlechtes Licht 

auf die Veranstalter und Betreiber. zenon vermeidet solche 

Szenarien mit automatischer Verkehrs- und Personenfluss-

Messung und -Steuerung.



GET IN TOUCH:

smartcity@copadata.com
www.copadata.com/contact

linkedin.com/company/copa-data-headquarters
facebook.com/COPADATAHeadquarters
twitter.com/copadata
xing.com/companies/copa-data
youtube.com/copadatavideos
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