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Allgemeine Informationen 

Als Gebäudemanagerin bzw. Gebäudemanager können Sie in campo Räume suchen und deren 

Ausstattungsmerkmale bearbeiten. Sie haben dabei Zugriff auf alle Räume in campo. Bitte ignorieren 

Sie einfach die Räume, die nicht in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegen. 

Die Grunddaten der Räume der FAU werden in einem System namens FAMOS gepflegt und von dort 

nach campo übertragen. Hinzu kommen die für den Lehrbetrieb relevanten Raumdaten der 

medizinischen Fakultät und des Universitätsklinikums, die ebenfalls nach campo importiert werden. 

Diese Grunddaten können daher nicht in campo, sondern müssen im Quellsystem geändert werden. 

Hierzu zählt die eindeutige Bezeichnung des Raums, der FAMOS-Schlüssel, der sich aus der 

Gebäudenummer, dem Stockwerk und der Raumnummer, jeweils getrennt durch einen Punkt, z.B. 

00101.02.001, zusammensetzt. Ebenfalls dazu zählt das Türschild des Raumes, das in FAMOS gepflegt 

ist, wenn die Angabe auf dem Türschild von dem FAMOS-Schlüssel abweicht. 

Informationen zu den Räumen, welche nicht in FAMOS gepflegt sind, können in campo von Ihnen 

ergänzt werden. Dies betrifft die umgangssprachliche Bezeichnung, die Ausstattungsmerkmale, wie 

z.B. Beamer, Verdunkelung, etc., und die reduzierten Platzzahlen der Räume. 

In campo existieren weitaus mehr Räume als früher in UnivIS, da unter anderem auch Büroräume aus 

FAMOS importiert werden, die beispielsweise für mündliche Prüfungen eingetragen werden können. 

Raumsuche durchführen 

Diese Funktion finden Sie im Menü unter dem Bereich „Organisation“, wenn Sie auf „Räume suchen“ 

klicken. 

 

Hier gelangen Sie zunächst zu einer Suchmaske, die es Ihnen ermöglicht anhand von vielfältigen 

Möglichkeiten gezielt nach Räumen zu suchen.  

 

  



4 
 

Bitte klicken Sie auf „Erweiterte Suche“, um mehr Eingabeoptionen für Suchkriterien zu haben. 

 

Im Feld „Bezeichnung“ können Sie sowohl nach dem eindeutigen FAMOS-Schlüssel, dem Türschild oder 

der umgangssprachlichen Bezeichnung des Raumes suchen. Im Feld „Raumnutzungsart“ können Sie 

Ihre Suche zum Beispiel auf Hör-/Lehrsaal einschränken. Wenn Sie nach Eingabe der Suchkriterien auf 

„Suchen“ klicken, erhalten Sie eine Ergebnisliste. 

 

Über das Stift-Symbol gelangen Sie direkt zur Bearbeitung des Raumes. 
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Räume bearbeiten 
Eine weitere Möglichkeit, Räume zu bearbeiten, ist über den Menü Pfad „Organisation“, „Räume und 

Gebäude“, „Räume und Gebäude bearbeiten“ möglich. 

Dort öffnet sich eine Baumstruktur aller existierenden Gebäude und Räume. Die oberste Ebene der 

Baumstruktur sind die verschiedenen Standorte der FAU (Campus genannt). Darunter finden Sie die 

Gebäude dieses Standorts mit den verschiedenen Stockwerken und auf der untersten Ebene dann die 

Räume. Um die Ausstattungsmerkmale des Raumes zu bearbeiten, klicken Sie ausschließlich auf das 

Stiftsymbol neben dem gewünschten Raum. Bitte ignorieren Sie alle anderen Symbole mit ihren 

Funktionen, insbesondere die zum Einfügen von neuen Räumen und Raumsegmenten oder zum 

Bearbeiten von Raumsperren. Bitte kontaktieren Sie so schnell wie möglich den campo-Support, falls 

Sie doch einmal aus Versehen einen Eintrag vorgenommen haben. 

 

Sie gelangen somit in die Bearbeitungsmaske in den Tab „Hauptdaten“. Die Daten in den ausgegrauten 

Felder stammen aus FAMOS und können daher nicht in campo bearbeitet werden. Wenden Sie sich 

bitte an den FAMOS-Support, wenn zu diesen Daten Änderungsbedarf besteht. 
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Im Feld „Umgangssprachliche Bezeichnung“ können Sie einen Namen eingeben, unter dem der Raum 

zusätzlich zum FAMOS-Code oder dem Türschild noch bekannt ist, damit in der Raumsuche auch nach 

diesem Begriff gesucht werden kann. 

Im Reiter „Weitere Daten“ können Sie im rechten Bereich die Ausstattungsmerkmale eines Raumes 

bearbeiten. 

 

Die bereits vorhandenen Ausstattungsmerkmale wurden bei der Migration aus UnivIS übernommen. 

Über „Ausstattung hinzufügen“ können Sie weitere Einträge anlegen. Außerdem kann die Anzahl 

geändert oder der Eintrag gelöscht werden. Der Eintrag „tatsächliche Anzahl Sitzplätze“ spiegelt eine 

reduzierte Sitzplatzanzahl z.B. unter Corona-Bedingungen wieder. 


