Das starke Nervenzentrum
für Ihre Sicherheitssysteme.
Universelles Managementsystem UMS

Es ist menschlich, dass man bei einem
Feuer- oder Überfallalarm aufgrund der
Aufregung das gelernte richtige Ver
halten für kurze Zeit vergessen kann.
Um dieses Risiko zu minimieren, hat
Securiton das neue Universelle Managementsystem UMS entwickelt. Mit seiner
intuitiven und übersichtlichen Benutzeroberfläche schafft es alle Voraussetzungen, dass selbst in Stresssituationen
richtig reagiert wird. Dadurch wird eine
Gefahr gebannt, bevor Menschen oder
Sachwerte zu Schaden kommen.

«Damit Sie im Ernstfall
intuitiv richtig reagieren.»
Das UMS ist das intelligente Nervenzentrum für jede Art von Subsystemen. Mit ihm
überwachen und steuern Sie komfortabel
Brand- und Einbruchmeldeanlagen, die Zutrittskontrolle und Videoüberwachung sowie
eine Vielzahl von weiteren Anlagen. Auf einem oder mehreren Bildschirmen genies
sen Sie auf einen Blick die grosse Übersicht
über alle diese Systeme – inklusive deren Zustände, Meldungen und Alarme.
Besondere Hilfe bietet das UMS bei einer
Alarmmeldung: Es instruiert den Benutzer
selbstständig über die geeigneten Massnahmen und liefert darüber hinaus mit seiner detaillierten Alarmgrafik Fotos, Pläne,
Alarmorte und weitere alarmrelevante Informationen.
Durch optimale Bedienerunterstützung kann
das UMS auch im Nebenamt – z.B. durch
eine Telefonistin – professionell und effizient bedient werden.

UMS – per Mausklick Gefahren eliminieren:
Intuitiv richtige Bedienung von komplexen Sicherheitssystemen
Modernste grafische Benutzeroberfläche nach neusten ergonomischen Erkenntnissen
Sämtliche Systeme sind auf einem oder mehreren Bildschirmen sichtbar und bedienbar
Einheitliche Darstellung von Zuständen, Meldungen und Alarmen von allen Gewerken
Standardisierte Bedienabläufe mit eingeblendeten Massnahmentexten
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UMS – davon profitieren Sie:
• Flexibilität: rasches Anpassen an neue
Anforderungen
• Gesamtlösung: umfasst sämtliche
Kontroll- und Sicherheitssysteme
• Sicherheit: hohe Reaktionsfähigkeit, verschlüsselte Kommunikation,
gesicherter Systemzugang
• Wirtschaftlichkeit: einfache Konfigu
ration, minimaler Unterhalt
• Investitionssicherheit: integriert be
stehende wie auch künftige Systeme
• Erfahrung und Know-how: UMS ist eine
Eigenentwicklung der führenden Sicherheitsspezialistin Securiton
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Das UMS von Securiton besticht durch seine
Anpassungsfähigkeit. Dank seines modularen Aufbaus steht es in kleineren Betrieben ebenso zuverlässig im Einsatz wie in
Grossunternehmen, wo es unter Umständen
Dutzende von Subsystemen integriert. Idealerweise werden Alarme, Grafiken und die
Fernbedienung der Systeme auf mehreren
Monitoren dargestellt. Aber auch nur mit einem Monitor lässt es sich mit dem UMS effizient arbeiten. Je nach Bedürfnis kann das
UMS rasch und unkompliziert erweitert werden. Bei der Konfiguration sparen Sie viel
Zeit – die Datenübernahme von Subsystemen erfolgt automatisiert.

In Sachen Betriebssystem ist das UMS neutral – und somit bestens für aktuelle und zukünftige Plattformen gerüstet. Ebenso offen
zeigt es sich bei der Integration der unterschiedlichsten Subsysteme. Ganz egal, aus
welchem Jahr oder von welchem Hersteller sie stammen, sie werden über die entsprechenden Schnittstellen angebunden.
Das UMS hat darüber hinaus ein gutes Gedächtnis: Es speichert sämtliche Meldungen
und Alarme sowie Aktionen der Benutzer in
einer Journal-Datei ab. Dadurch kann jedes
Ereignis im Nachhinein auf die Sekunde genau rekonstruiert und analysiert werden. Für
die Sicherheit des Gesamtsystems sorgen
die verschlüsselte Kommunikation sowie der
passwortgeschützte Zugriff von verschiedenartig berechtigten Benutzergruppen.
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«Hinter jeder V
 ereinfachung
steht ein intelligentes
Konzept.»

