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Editorial

„Zukunft gewinnt, wer Vergangenes
schützt“ – unter diesem Motto entführen
uns in dieser Ausgabe Berichte über drei
außergewöhnliche Gebäude in vergan-
gene Zeiten. Und erinnern uns zugleich
daran, dass aus der Geschichte immer
auch eine Verantwortung für die Erhal-
tung dieser Denkmäler erwächst.
Beispielhafte Sicherheitslösungen im
Merseburger Dom, im Kempener Kramer
Museum und im Festspielhaus Hellerau
bei Dresden zeigen, wie sich moderne
Anforderungen an Brand- und Einbruch-
schutz ohne wesentliche Eingriffe in die
Bausubstanz erfüllen lassen.

Die Vermeidung eines Brandes gehört
für heutige Sicherheitsexperten genauso
zu den zentralen Aufgaben wie für die
Menschen früherer Jahrhunderte. Nicht
umsonst schreitet die technische Entwick-
lung hier immer weiter voran. Als Alarm-
Leser kennen Sie unsere bisher jüngste
Innovation auf diesem Gebiet, das Brand-
meldesystem Sinteso FS20, von Anfang
an. Inzwischen hat sich diese besonders
leistungsfähige Lösung breit am Markt
etabliert, wie zwei aktuelle Beispiele zei-
gen: die Aumann Unternehmensgruppe
in Ziemetshausen und das Klinikum
Ingolstadt.

Exklusiv und ausführlich berichten
wir in dieser Ausgabe außerdem vom
„11. Europäischen Polizeikongress“ in
Berlin. Als Industriepartner zeigte Siemens
dort, wie sich die Kompetenzen der
Siemens-Divisionen und -Beteiligungs-
gesellschaften Building Technologies
(SBT), Enterprise Communications (SEN)
und IT Solutions and Services zu um-
fassenden und technisch integrierten
Gesamtlösungen ergänzen.

Mit diesen und anderen Themen – wie
Löschen und Biometrie – laden wir
Sie auch mit unserer Ausgabe 26 ein,
Neues und Interessantes aus der Welt
der Sicherheitstechnik zu entdecken.
Viel Spaß dabei!

Ihr
Dr. Michael Eichler

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Michael Eichler
Siemens Building Technologies,

Karlsruhe
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Museumsgut
sicher mit Siemens

Das „Gestern“ innovativ inszeniert:
das Städtische Kramer Museum in Kempen
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Kramer, wurde 1912 im Erdgeschoss des
Franziskanerklosters in Kempen errichtet.
Um den eindrucksvollen Kreuzgang des
Klosters mit seinen Glas-, Zinn-, Keramik-
und Porzellanobjekten bestückten
Vitrinen ziehen sich die angrenzenden
ehemaligen Klosterräume, in denen die
niederrheinische Wohnkultur zu sehen
ist. Im ersten Stockwerk befinden sich
eine historische Münzsammlung und
die Sonderausstellungsräume. Ab 1979
wurde die Ausstellungsfläche auf die
Kirche ausgeweitet und dort das Museum
für Niederrheinische Sakralkunst errichtet.
Die 1640 geweihte Kirche ist unmittelbar
mit dem Gebäude des Franziskanerklos-
ters verbunden. Um 1746 ließ Kurfürst
Clemens August das Gotteshaus renovie-
ren und gab damit der Kirche ihre barocke
Stilnote, in der sich heute eine umfang-
reiche Sammlung mittelalterlicher und
barocker sakraler Goldschmiedearbeiten

Ralf Schönert
Siemens Building Technologies,
Region Nordrhein

Sicherheit auf der Höhe der Zeit für
das Städtische Kramer Museum in
Kempen. Eine komplette Erneuerung
der Einbruchmeldeanlage inklusive
Zentrale, Meldereinrichtungen und
Objektsicherung sowie der Videoüber-
wachungszentrale und der Kameras
machen Langfingern das Leben mehr
als schwer.

Für optimalen Schutz entschied sich die
Stadt Kempen (und die Propsteigemeinde
als Mitträger des Sakralmuseums) und
beauftragte Siemens Building Technolo-
gies mit einer umfangreichen Erneuerung
der sicherheitstechnischen Gewerke.
Das Kramer Museum, benannt nach
dem Restaurator und Sammler Konrad

sowie von Holzskulpturen hoher Qualität
befindet. Durch die Säkularisierung wäh-
rend der napoleonischen Jahre wurden
die Franziskaner 1802 aus dem Kloster
vertrieben. Die Anlage verlor, wie viele
ihrer Art in ganz Deutschland, ihre sakra-
le Funktion und wird heute als Museum
und Konzertraum genutzt.

Intrusionsschutz
Das vorhandene Sicherheitssystem be-
stand vor der Modernisierung aus drei
Zentralen und den verbundenen Melder-
gruppen sowie einer Kameraanlage. Um
eine Aufrüstung auf den neuesten Stand
der Technik zu gewährleisten, entschloss
sich die Stadt Kempen für eine Komplett-
Modernisierung. Die Experten von SBT
ersetzten die Zentralen, die Meldeein-
richtungen und die Objektsicherung durch
neueste Produkte, allesamt gemäß den
Richtlinien des VdS in Klasse C inklusive
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liche Verkabelung durch das Türblatt nach
sich zieht, bietet Sigmalock wahlweise
einen von außen installierten Siemens-
Sperrmotor oder einen elektronisch ge-
steuerten Sperrriegel. Als Zutrittsschlüssel
stehen unter anderem elektronische
Karten oder codierte Schlüsselanhänger
zur Verfügung. Beide Lösungen funktio-
nieren berührungsfrei. Auch hier beweist
Sigmalock Plus große Flexibilität und
hohen Kundenkomfort und verbannt
damit die sperrigen und scharfkantigen
Kreuzbartschlüssel in die Vergangenheit.
Bei Verlust eines digitalen Schlüssels
wird der Vorteil deutlich: Statt umständ-
lich und kostenintensiv Schlösser auszu-
tauschen, wird lediglich der verlorene
„Schlüssel“, nämlich die Identifikation
des Trägerelements, aus dem System ge-
löscht – und fertig. Problemlos lässt sich
ein neuer Schlüssel anlegen. Sigmalock
Plus kann bis zu 120 elektronische
Schlüssel verwalten. In der historischen
Paterskirche konnten somit durch den
Einsatz von Sigmalock Plus die denkmal-
geschützten Eingangsportale unverän-
dert bleiben.

automatischer Aufschaltung auf die Po-
lizei und auf eine 24 Stunden besetzte,
VdS-zertifizierte Service-Leitstelle. Bei der
Einbruchmeldeanlage fiel die Entscheidung
zugunsten der bewährten Einbruchmelde-
zentrale CIC 3000. Mit 32 Ausgängen
und Sicherungsbereichen, 256 Meldebe-
reichen, 1.024 Meldergruppen und 4.096
möglichen Einzelidentifizierungen bietet
CIC 3000 einen umfassenden Schutz für
beide Ausstellungsareale. Die Einbruch-
meldezentrale ist in einem Standschrank
aus Stahlblech untergebracht. Dort befin-
den sich auch die Akkumulatoren für die
Notstromversorgung. Die Parametrierung
der CIC 3000 erfolgt über einen PC oder
über ein tragbares Notebook.

Der Universalprofi: Sigmalock Plus
Die vielseitige Schalteinrichtung Sigmalock
Plus bringt gerade in Museen einen über-
legenen Vorteil: Für den Einbau der An-
lage sind keine Veränderungen an den
nicht selten denkmalgeschützten Türen
nötig. Statt eines herkömmlichen Block-
schlosses, das einen Eingriff in das Holz
der Tür voraussetzt und eine umständ-

Der unermüdliche Blick:
Eyetec IRO840T
Weltweit zum ersten Mal kombiniert der
Eyetec ein Passiv-Infrarot-System (PIR)
mit einem optischen Sensor und bietet
damit einen bis dahin nicht da gewe-
senen Bewegungsmelder (siehe auch
Alarm 24/2007). Mit einem Erfassungs-
bereich von 15 Metern ist dieser Dual-
erfassungsmelder das ideale Gerät bei
der Sicherung großer Innenräume. Zu
seiner Leistungsfähigkeit gehört auch
die Möglichkeit, frei begehbare Bereiche
aus überwachten Zonen auszublenden.
Das Prinzip des Dualbewegungsmelders
Eyetec IRO840T basiert auf der Sensor-
Fusion-Signalverarbeitung, die beide
Auswertungskriterien des Sensors, das
Passiv-Infrarot und die Optik, gleicher-
maßen analysiert. Damit gehören unter
der Aufsicht des IRO840T Falschalarme
praktisch der Vergangenheit an.

Der Bildsensor erkennt auch bei sehr
niedriger Raumbeleuchtung Objekte und
Bewegungen, deren Infrarotenergie nur
noch schwer zu erfassen ist, und analy-
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hingegen im gesamten Wirkungsbereich
des Detektors, löst dadurch einen ent-
sprechenden Alarm aus und generiert
das nötige Bildmaterial.

Der gezielte Einsatz von Eyetec IRO840T
und aktiven Infrarot-Bildsensoren PS
sowie die Detektion mittels Videoüber-
wachung in der Paterskirche und im
Bilderraum gewährleisten einen optima-
len Rundumschutz von mehreren Bildern
des 17. Jahrhunderts – insbesondere
das Blumenstillleben von Ambrosius
Bosschaert von 1630.

Intelligente Hybride: SISTORE MX
Sistore MX ist ein leistungsstarkes Bild-
aufzeichnungssystem mit UVV-Kassen-
zulassung, das für Objekte unterschied-
lichster Größen von kleinen Galerien bis
zu großen Gebäudekomplexen geeignet
ist. Für das Kramer Museum bietet Sistore
MX neben einer hohen Aufzeichnungs-
kapazität einen weiteren entscheidenden
Vorteil: Als High-End-Bildspeicher für
Hybrid-Anwendungen ermöglicht das
Gerät den Anschluss von Analog- und

siert die empfangenen Signale mithilfe
der Fuzzy-Logik. Damit wird anhand
eines mathematischen Modells eine
intelligente Annäherung an Unregel-
mäßigkeiten und sogenannte „unscharfe
Wahrheiten“ geschaffen, die zwar für
einen Menschen typisch, doch für eine
Maschine höchst schwer zu erfassen
sind. Beim Eyetec ermöglicht ein ent-
sprechender Bildanalyse-Algorithmus,
alle ungewöhnlichen und atypischen
Bewegungen im beobachteten Raum
besonders schnell zu erkennen und nach
Plausibilitätsmustern zu beurteilen. Hier-
bei werden zusätzlich Bilder vor, während
und nach einer Alarmauslösung aufge-
zeichnet und damit eine Ursache und
Folge der Meldung bereits isoliert und
anschaubar gemacht.

Herkömmliche Detektoren lassen sich
übrigens durch frei im Raum platzierte
Abschirmungen täuschen oder erkennen
einen Abdeckungsversuch oft nur in
einem Nahbereich von 10 bis 30 Zenti-
metern. Die Antiblocking-Funktion von
Eyetec erfasst derartige Sabotageversuche

IP-Kameras. Durch die zahlreichen Steck-
plätze kann das System in kurzer Zeit
erweitert oder modifiziert werden. Da
Museen häufig Sonder- und Wanderaus-
stellungen beherbergen, ist Sistore MX
eine geeignete Lösung für Museums-
betreiber und Galeristen. Über eine
API-Schnittstelle lässt sich Sistore MX
in übergeordnete Managementsysteme
integrieren. Mit einer Aufzeichnungs-
kapazität von 2,5 Terabyte und einer
Aufzeichnungsgeschwindigkeit von 100
Bildern pro Sekunde bei analogen Kame-
ras und 96 Bildern pro Sekunde bei Netz-
werkkameras vereinen sich bei Sistore
MX Innovation und extreme Leistungs-
fähigkeit unter dem Gehäuse.

Fazit: diskret deutlich

Seit Juli 2007 zahlt sich im Städtischen
Kramer Museum in Kempen Vandalis-
mus und Raub nicht mehr aus. Die
leistungsfähige CIC-3000-Einbruch-
meldeanlage bietet zusammen mit
der Zutrittskontrolle Sigmalock Plus
und dem modernsten Dualbewegungs-
melder Eyetec IRO840T wirksamen
Schutz. Das Bildaufzeichnungssystem
Sigmalock MX erfasst, speichert und
bewertet auffällige Bewegungsabläufe.
Etwaige Alarme werden an die Polizei
oder an die Service-Leitstelle weiter-
geleitet und entsprechend dem Ereig-
nis verarbeitet.
Um Sicherheit für die Exponate und
gleichzeitig ungestörten Kunstgenuss
zu ermöglichen, setzten die Betreiber
des Städtischen Kramer Museums auf
eine ausgewogene Lösung, die keine
übermäßigen Störfaktoren zwischen
Beobachter und Exponat erzeugt und
dennoch optimalen Schutz bietet. Das
bedeutet, dass die vorhandene Sicher-
heitstechnologie zwar nicht stört, zu-
gleich aber auch nicht unsichtbar ist.
Denn gerade für Ausstellungen und
Museen ist eine präventive Wirkung
durchaus erwünscht. Neben Diebstahl
und Feuer spielt auch Vandalismus
eine leider nicht unerhebliche Rolle.
Zugleich bedienen moderne Museen
natürlich den Trend zur „Erlebnis-Kul-
tur“. Das Publikum möchte heute Ex-
ponate möglichst hautnah erleben,
also ohne daumendickes Glas, Glas-
bruchmelder oder übermäßige Perso-
nalpräsenz. So konnte durch das intel-
ligente Zusammenspiel der eingesetz-
ten sicherheitstechnischen Gewerke
die historische Bausubstanz der Paters-
kirche und des Klosters erhalten
bleiben.
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Matthias Richter
Siemens Building Technologies,
Region Ost

Kunstschaffen im Schnittpunkt von
Ost und West – seit 2004 arbeitet Inten-
dant, Komponist und Theatermann
Udo Zimmermann daran, die einst
von Heinrich Tessenow geschaffene
„Bildungsanstalt für Musik und Rhyth-
mik“ wieder zu einem geistigen und
künstlerischen Ort der Moderne werden
zu lassen. Brandmelde-, ELA- und
Alarmierungstechnologie sowie RWA-
und BOS-Funktechnologie von Siemens
sorgen für einen sicheren Rahmen.

Begonnen hatte es als ein Stück unberühr-
ter Heidelandschaft. Dann erkannte der
Dresdner Möbelfabrikant Karl Schmidt in
dem etwa sechs Kilometer nördlich der

Stadt Dresden gelegenen, weitläufigen Ge-
lände den geeigneten Ort zur Ansiedlung
seiner „Dresdner Werkstätten für Hand-
werkskunst“. Und ein Stück Heide verwan-
delte sich 1906 unter der Leitung des be-
rühmten Architekten Richard Riemerschmid
in eine Gartenstadt nach englischem Vor-
bild, in einen städtebaulich, soziokulturell
und ökonomisch durchkomponierten Ge-
genentwurf zu den Lebens- und Arbeits-
bedingungen der damaligen Stadt. Woh-
nen, leben und arbeiten in der Natur, in
unmittelbarer Nähe seiner Produktions-
stätten, Ausschluss jeglicher Bodenspeku-
lation – das war Schmidts Devise. Im März
1910 nahmen seine „Deutsche Werkstätten
Hellerau“ ihren Betrieb auf, drei Monate
später bezogen die ersten Familien die
von Richard Riemerschmid, Hermann Mu-
thesius, Heinrich Tessenow und anderen
Architekten geplanten Häuser und Villen.

Von Anfang an war in Ergänzung des hand-
werklich-künstlerisch weit gespannten
Programms der Werkstätten sowie der
städtebaulichen Gesamtanlage ein Musik-
projekt vorgesehen, um dem Gemein-
schaftsleben Identität stiftende, festliche
Glanzpunkte zu verleihen. Das Festspiel-
haus sollte deshalb ein zentraler Baustein
im Gesamtgefüge der Gartenstadt werden.
Der lang gestreckte Raum mit versenk-
barem Orchestergraben enthielt keine
festen Installationen, weder Bühne noch
Vorhang. Frei bewegliche Bühnenelemente
und Zuschauersitzreihen konnten je nach
Erfordernis gruppiert werden. 1912 fanden
die ersten Festspiele statt. Der Ausbruch
des Ersten Weltkriegs beendete dieses
einmalige Experiment.

Jetzt knüpft man in Hellerau wieder an
diese große Tradition an, versteht sich als

Musenstätte abgesichert
Umfassende Sicherheitstechnik von Siemens
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Truppen die feierliche Aneignung des
Geländes mit einem dreitägigen Fest und
einer vom Bundesvermögensamt ausge-
stellten, befristeten Betretungsgeneh-
migung beginnen. Der Faden wurde an
dessen Ende wieder aufgenommen. Dafür
stehen die international renommierten
Dresdner Tage der zeitgenössischen Mu-
sik ebenso wie das Medienkunst-Festival
CYNETart. Dafür stehen aber auch die
Company des amerikanischen Choreo-
grafen William Forsythe und die aus
St. Petersburg stammende Tanztheater-
truppe DEREVO. Hellerau ist auf dem
Weg, wieder ein einzigartiger geistiger
Ort zu werden, eine künstlerische Antwort
auf die Fragen unserer Zeit.

Sicherheits- und
Kommunikationstechnik
Ein wesentliches Ziel der Teilsanierung
bestand im Schutz der Zuschauer im
Brandfall. Siemens entwickelte dafür ein
Sicherheitskonzept, das die Brandmelde-
anlage mit einer Elektroakustischen Eva-
kuierungsanlage (ELA) und Rauch-Wärme-
Abzugseinrichtungen kombiniert. Die
besondere Herausforderung bestand in
Lösungen, die den hohen Anforderungen
der Architekten und des Denkmalschutzes

entsprechen. Mit der sicherheitstechnischen
Ausstattung von Museumsgebäuden und
anderen herausragenden historischen
Bauten in Sachsen und seiner Landes-
hauptstadt hatte sich Siemens dafür
besonders empfohlen.

So kommen im Festspielhaus zur Über-
wachung der demontierbaren Orchester-
grabenabdeckung Funk-Rauchmelder zum
Einsatz. Optisch sensible Bereiche wie
das Foyer und die sogenannten Ober-
lichtsäle mit ihren geneigten Dachfenstern
werden über Rauchansaugsysteme (RAS)
überwacht. Das heißt: Die Luft wird über
dünne Rohre zu der Auswerteeinheit ge-
führt. Lineare Rauchmelder sichern den
weitgespannten Zuschauersaal. In den
übrigen Räumen arbeiten rund 200 opti-
sche Rauchmelder. 46 Druckknopfmelder
dienen zur manuellen Alarmierung. Bei der
Installation wurden die Kabelwege so ge-
wählt, dass sie die historische Bausubstanz
möglichst wenig beeinträchtigen.

Im Alarmfall steuert die Brandmelderzen-
trale automatisch die Anlagen zur maschi-
nellen Entrauchung und zur akustischen
Evakuierung an. Nach umfangreichen
akustischen Tests entschied man sich im

ein neues Zentrum zeitgenössischer Künste
in ihrer ganzen Bandbreite und öffnet
sich – im Schnittpunkt von West und
Ost – aktuellen künstlerischen Trends und
Tendenzen. Denn trotz – oder wegen –
seiner immensen Beschädigung hatte der
Ort doch so viel Magie bewahrt, dass Ende
der achtziger Jahre Theaterleute, Choreo-
grafen und Kunstwissenschaftler aus
Dresden und Ostberlin seine Wiederbele-
bung ins Auge fassten. Neben das Bild von
der „verkeimten Russenkaserne“ stellten
sie ihre Vision eines vitalen „Kunstlabors“,
verbunden mit der vagen Hoffnung auf
einen schrittweisen Abzug sowjetischer
Truppen aus der DDR. Unterstützung
erhielten sie nach der Wende von Gleich-
gesinnten aus der Schweiz, aus Frankreich,
Italien und den alten Bundesländern.

Schließlich wurde im September 1990 der
„Förderverein für die Europäische Werk-
statt für Kunst und Kultur“ aus der Taufe
gehoben. Gleich seine erste Bewährungs-
probe bestand darin, den politischen
Repräsentanten von Stadt, Land und Bund
angesichts einer drohenden Verkaufs-
option das Bekenntnis zu Hellerau abzu-
ringen. Mit Erfolg, denn im September
1992 konnte nach dem Abzug der GUS-

Bilder Festspielhaus Hellerau:
SLUB Dresden /Deutsche Fotothek,
André Rous 2006
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Fazit

Eine erste Teilsanierung verwandelte
das historische Festspielhaus Hellerau
wieder in eine nutzbare Spielstätte.
Siemens realisierte in diesem Zusam-
menhang ein Konzept, das die Zuschau-
er durch die Kombination von Brand-
melde-, ELA- und RWA-Technik schützt.
Mit Funk-Rauchmeldern und Rauch-
ansaugsystemen konnten auch die
hohen ästhetischen Ansprüche von
Architekten und Denkmalschützern
erfüllt werden.

Zuschauersaal für eine Sonderlösung mit
großen Hornlautsprechern, die eine opti-
male Tonqualität für Notfall-Durchsagen
gewährleisten.

Darüber hinaus realisierte Siemens die
Kommunikationstechnik im Gebäude:
Dafür wurde ein gebäudeweites Leitungs-
netz aufgebaut. Für die Anlage des
Behördenfunks (BOS-Funkanlage) wurden
ein ringförmiges Strahlerkabel im Keller-
geschoss sowie eine Innenantenne im
Saaldach und eine Außenantenne am
Feuerwehrzugang installiert.
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Historische Schätze für
die Zukunft gesichert
Brand- und Einbruchmeldetechnik
für den Merseburger Dom

Bildarchiv der Vereinigten Domstifter
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Rainer Wagemann
Siemens Building Technologies,
Region Ost

Vor über 1.000 Jahren gründete König
Otto der Große das Bistum Merseburg –
noch heute zeugt das architektonisch
beeindruckende Dom- und Schloss-
ensemble von der bedeutenden Ge-
schichte der Stadt in Sachsen-Anhalt.
Die Kunstschätze, die der Dom und
das Kapitelhaus beherbergen, und die
historischen Gebäude selbst werden
mit Brand- und Einbruchmeldetechnik
von Siemens geschützt.

Die malerisch am Ufer der Saale gelegene
Stadt Merseburg wird weithin sichtbar
vom vieltürmigen Dom- und Schlossensem-
ble überragt. Bereits 1015 wurde der
Grundstein für den Dom gelegt, um1470
folgte das dreiflügelige Schloss im spät-
gotischen Stil – den vierten Flügel bildet
der Dom. Ein Schmuckstück des Merse-
burger Doms ist seine Orgel mit ihrem
barocken Erscheinungsbild aus der Mitte
des 17. Jahrhunderts. Eine Auswahl der
im Laufe der Jahrhunderte zusammen-

getragenen Domschätze ist im östlich
des Doms gelegenen Kapitelhaus
zu sehen, das zwischen 2003 und 2006
umfassend saniert und neu gestaltet
wurde. Der Wappensaal gehört heute
zu den eindrucksvollsten spätgotischen
Räumen Deutschlands. Neben kostbaren
Gewändern aus dem 15. und 16. Jahr-
hundert und einem Bildteppich aus dem
16. Jahrhundert sind hier auch spätgoti-
sche Plastiken ausgestellt.

Die prachtvollen Um- und Neubauten von
Kapitelhaus, Schloss und Dom, die heute
noch die Silhouette Merseburgs prägen,
gehen übrigens maßgeblich auf die Initia-
tive von Bischof Thilo von Trotha zurück,
der von 1466 bis 1514 in Merseburg
regierte. Noch heute schmückt sein
Wappen, das einen Raben mit einem
goldenen Ring im Schnabel zeigt, zahl-
reiche Gebäude. Um das Wappen rankt
sich die Merseburger Rabensage, die an
einen vermeintlichen Raub und seine
Folgen erinnert. Nach dem Verlust eines
wertvollen Rings bezichtigte Thilo von
Trotha einen langjährigen Diener als Dieb
und ließ ihn hinrichten. Später wurde der

Ring in einem Rabenhorst gefunden. Im
Hof des Schlosses wird immer noch ein
Rabenpaar in einer großen Voliere gehal-
ten – als Warnung vor vorschnellen Ur-
teilen. Heute wäre der diebische Rabe
wohl chancenlos: Die Merseburger Schät-
ze und die historische Architektur werden
mit modernster Siemens-Technik vor Ein-
bruch und Beschädigung geschützt.

Moderne Technik für
geschichtsträchtige Gemäuer
Im Zuge der Renovierungsarbeiten, die
in den letzten Jahren im Dom und dem
Kapitelhaus und in den dazugehörigen
Kapellen durchgeführt wurden, stand
auch eine Erneuerung der Brand- und
Einbruchmeldetechnik an. Mit der Siche-
rung der architektonischen und kunst-
geschichtlichen Schätze wurde Siemens
beauftragt.

Die Grundlage für den Brandschutz des
Kapitelhauses und der darin beherbergten
Domschätze bildet die Sinteso Brand- und
Gefahrenmeldezentrale Sigmasys M
Sinteso mit drei Löschschnittstellen, die
sich durch eine hohe Systemintelligenz

Bildarchiv der Vereinigten Domstifter
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Neben einer umfassenden Brandschutz-
lösung war in Anbetracht der wertvollen
kunsthistorischen Sammlung auch eine
leistungs- und anpassungsfähige Einbruch-
sicherung gefragt. Das Schutzkonzept
kombiniert Außenhautsicherung, Raum-
überwachung, Objektsicherung und Über-
fallschutz. Die Sicherungslösung, deren
Herzstück die Einbruchmeldezentrale
CIC 3000 bildet, wurde auf der System-
plattform Transliner Ringbustechnik um-
gesetzt. Diese kommt bei mittleren und
großen Hochsicherheitssystemen zum
Einsatz. Schutz gegen unbefugtes Öffnen
und Durchbrechen von Fenstern und Türen
bieten 19 Verschlussüberwachungen und
55 Magnetkontakte, die einen Einbruch-
versuch im frühestmöglichen Stadium
melden. Die Räume werden zusätzlich
mit 28 Bewegungsmeldern überwacht.
Dank innovativer Auswertverfahren unter-
scheiden sie zuverlässig zwischen einem
echten Eindringling oder einem unbe-
deutenden Störeinfluss. Bei besonders
wertvollen Ausstellungsstücken in Dom
und Kapitelhaus kommen zusätzlich indi-
viduelle Objektsicherungslösungen zum
Einsatz. Infrarot-Bildersensoren schützen

kostbare Gemälde, während zehn Vitrinen-
schutzmelder ausgewählte Exponate
sichern. Ergänzend schützen sechs Über-
fallmelder Objekte und Mitarbeiter vor
Übergriffen.

auszeichnet. Die Multifunktionalität der
netzwerkfähigen Zentrale bietet eine Real-
time-Verarbeitung von Brand-, Einbruch-
und sonstigen sicherheitsrelevanten Mel-
dungen. Im Dom selbst kommt die ebenfalls
netzwerkfähige Zentrale Sigmasys C
Sinteso zum Einsatz. Die Peripherie bilden
20 Handfeuermelder und 64 ASA Neuro-
nale Brandmelder, die die Signale Rauch
und Wärme analysieren, sowie 33 ASA
Breitband-Rauchmelder. Alle Melder ver-
fügen über ASAtechnology™ (Advanced
Signal Analysis) für eine täuschungssiche-
re, algorithmusbasierte Branddetektion.

Eine nicht alltägliche Herausforderung
stellte die Überwachung der Westtürme
und des Dachbodens dar. In den nicht
beheizten Räumen kommt es im Winter
zu Minusgraden, teilweise sind die Melder
der Witterung ausgesetzt. Zur Lösung
dieses Problems wurden die vielseitig
parametrierbaren ASA Breitband-Rauch-
melder mit einer zusätzlichen Melder-
heizung ausgestattet. Die Beheizung ver-
hindert, dass sich bei hoher Außenluft-
feuchte Tau auf dem Melder sammelt und
damit ein Fehlalarm ausgelöst wird.

Fazit

Der Merseburger Dom und seine
Schätze sind Zeugnisse deutscher
Geschichte, die nicht nur einen hohen
finanziellen, sondern vor allem auch
einen unschätzbaren kunsthistorischen
Wert besitzen. Mit der Entscheidung
für Siemens hat das Domkapitel die
Sicherheit dieser Kostbarkeiten in die
Hände eines kompetenten Partners
gelegt. Modernste Brandschutz- und
Einbruchmeldetechnik leisten einen
entscheidenden Beitrag, sie auch für
kommende Generationen zu erhalten.
Ein langfristiger Wartungsvertrag,
den das Domkapitel mit Siemens ab-
geschlossen hat, garantiert dauerhaft
einen optimalen Schutz der architek-
tonischen und kunstgeschichtlichen
Merseburger Schätze.

Bildarchiv der Vereinigten Domstifter
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Peter Fohr
Siemens Building Technologies,
Region Südbayern

Ein weitläufiges Firmengelände, große
Mengen Holz in den Produktions- und
Lagerhallen, Störgrößen wie Staubent-
wicklung und hoher Geräuschpegel in
der Fertigung – Brandschutzlösungen
für Betriebe der Holzbe- und -verarbei-
tung müssen besonders leistungsfähig
sein. Optimale Sicherheit gewährleisten
die mit FCnet vernetzten Brandmelde-
einheiten Sinteso FS20.

In der Aumann Unternehmensgruppe
dreht sich tagtäglich alles rund um das
älteste Baumaterial der Welt: Holz. Das
in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg)
ansässige Familienunternehmen kann
auf eine über hundertjährige Erfahrung in
diesem Bereich zurückblicken. Dabei hat
es sich die Aumann Unternehmensgruppe
zur Maxime gemacht, traditionelle Hand-
werkskunst und innovative Fertigungs-
methoden zu verbinden. Heute bietet
Aumann in den verschiedenen Betriebs-
bereichen ein breites Spektrum an Pro-
dukten und Dienstleistungen der Holzbe-
und -verarbeitung. So wird in der Bau-
schreinerei nach Kundenwünschen von
Türen bis zu Balkonen alles hergestellt,
was in einem Gebäude aus Holz gefertigt
werden kann. Das Aumann-HolzHaus-
Team plant und baut mit ökologischen
Bau- und Dämmstoffen individuelle Eigen-
heime, die ein gesundes Wohnklima
bieten. Ebenfalls auf dem Firmengelände
ist die ASTA Holzwerk GmbH angesiedelt,
die zu den führenden Anbietern von
Qualitäts-Konstruktionshölzern im süd-
deutschen Raum zählt. Der moderne
Maschinenpark und die umfangreichen
Lagerkapazitäten am Standort ermög-
lichen es dabei, schnell und flexibel auf
Kundenwünsche zu reagieren. Zu den
Auftraggebern des Unternehmens, das
knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt, zählen
neben privaten Bauherren auch Kommu-

Aumann Unternehmens-
gruppe in Ziemetshausen
Brandschutz für eine Traditionsfirma der Holzbranche
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geräte mit dem Leitungssystem FDnet auf
derselben Busleitung verbunden werden.

Die örtliche Alarmierung erfolgt durch
Blitzlampen und Starktonsirenen mit ge-
sicherter Stromversorgung aus dem Brand-
meldesystem. So wird der Alarm von den
Mitarbeitern trotz des hohen Geräusch-
pegels in der Fertigung umgehend wahr-
genommen. Die vom Brandmeldesystem
überwachten Alarmierungsmittel werden
im Alarmfall von der Brandmeldeanlage
über Bus-Ein-/Ausgabebausteine auto-
matisch angesteuert. Neben den automa-
tischen Brandmeldern sind zur manuellen
Alarmgabe Handfeuermelder an den Not-
ausgängen realisiert, die über FDnet mit
den Sinteso-FS20-Brandmelderzentralen
vernetzt sind.

Um die Orientierung für die Einsatzkräfte
der Freiwilligen Feuerwehr im Alarmfall
zu erleichtern und den Zutritt zu den
Gebäuden schnell und zerstörungsfrei zu
ermöglichen, wurde das Brandmeldesys-
tem mit folgenden feuerwehrspezifischen
Peripheriegeräten ausgestattet: Feuer-
wehr-Schlüsseldepot (FSD), Feuerwehr-
Notschlüsselschalter (Freischaltelement
FSE), Feuerwehr-Koordinations-Tableau
(FKT) mit integriertem Feuerwehrbedien-
feld (FBF), Feuerwehr-Anzeige-Tableau
(FAT). Über diese Bestandteile des Brand-
meldesystems erhält die Feuerwehr
detaillierte Informationen im Klartext
mit Angabe von Ort, Meldergruppen-

nummer und ausgelöstem Brandmelder.
Feuerwehrlaufkarten nach DIN ermögli-
chen den Einsatzkräften das schnelle Auf-
finden des Alarm-Ortes.

Die Brandalarmübertragung zur erstalar-
mierenden Stelle, ein Instandhaltungs- und
Schutzvertrag für das realisierte Brand-
meldesystem, die unmittelbare Über-
tragung von Meldungen an die Siemens-
Leitstelle und der Siemens-Sicherungs-
Service runden die hochwertige techni-
sche Lösung ab.

nen, Holz verarbeitendes Gewerbe sowie
Industrie und Handel.

Brandschutz auf
einem weitläufigen Firmenareal
Holz ist nicht nur einer der ältesten Bau-
stoffe der Welt, sondern auch einer
der besten Brennstoffe, daher ist eine
leistungsfähige Brandschutzlösung in der
Holzbranche von besonderer Bedeutung.
Bereits ein kleiner Funke kann hier schnell
gravierende Folgen haben, wenn die
drohende Gefahr nicht schnellstmöglich
bemerkt wird. Daher war es ein Anliegen
der Unternehmensleitung, das Firmen-
gelände und die Mitarbeiter bestmöglich
mit einem neuen Brandmeldesystem nach
DIN 14675 zu schützen. Die Ermittlung
der Brandmeldeapparatur musste auf der
Grundlage der DIN VDE 0833 erfolgen.
Auf dem weitläufigen Firmenareal wurde
die Ausrüstung verschiedener Gebäude
mit einer automatischen Brandmelde-
anlage sowie die Brandalarmübertragung
auf die erstalarmierende Stelle zur zuver-
lässigen Alarmierung der Feuerwehr
benötigt.

Individuelle Sicherheitslösungen
für Produktions- und Lagerstätten
Im Hinblick auf das ausgedehnte Betriebs-
gelände wurden zwei Brandmelderzen-
tralen Sinteso FS20 installiert und über
das Sicherheitsnetzwerk FCnet/SAFEDLINK
vernetzt. Die Standorte der Brandmelder-
zentralen wurden gemeinsam mit dem
Kunden so ausgewählt, dass sie für das
Betriebspersonal günstig positioniert
sind. Mittels der in den Systemeinheiten
integrierten Bedien- und Anzeigenober-
flächen ist im Ereignisfall ein schneller
Überblick über die Situation sichergestellt.
Mit dem Einsatz des Brandmeldesystems
Sinteso FS20 konnte der Aumann Unter-
nehmensgruppe eine hochwertige und
zugleich wirtschaftliche Lösung angebo-
ten werden, die die individuellen Sicher-
heitsanforderungen in den verschiedenen
Betriebsgebäuden berücksichtigt. In Berei-
chen mit mittlerem Risiko und moderatem
Täuschungspotenzial wurden die wirt-
schaftlichen Sinteso- Rauch- und Wärme-
melder der C-Line installiert. In den Produk-
tionsbereichen kommen, entsprechend
den hohen Störgrößenpotenzialen von
Staub und Sägemehl bei der Holzbe- und
-verarbeitung, die besonders täuschungs-
sicheren Brandmelder der Sinteso-S-Line
mit ASAtechnology (Advanced Signal
Analysis) zum Einsatz. Zur Überwachung
der großen Flächen in den Hallen werden
Lichtstrahlrauchmelder mit ASAtechnology
eingesetzt. Innerhalb des Sinteso-FS20-
Brandmeldesystems können alle Peripherie-

Fazit

Mit der von Siemens realisierten Lösung
verfügt die Aumann Unternehmens-
gruppe über ein leistungsfähiges Brand-
meldesystem, das optimal an die ver-
schiedenen Sicherheitsanforderungen
angepasst ist, die auf dem Firmen-
gelände benötigt werden. Zudem ist
jederzeit eine Erweiterung des Sinteso-
FS20-Brandmeldesystems durch den
Anschluss weiterer Brandmelderzentra-
len und zusätzlicher Peripheriegeräte
wie Sinteso-Rauchmelder und Hand-
feuermelder möglich. So ist für den
Kunden eine hohe Investitionssicherheit
gewährleistet, die mit dem Wachstum
des Unternehmens Schritt hält.
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Ein Klinikum beugt vor
Brandschutzmodernisierung mit Sinteso FS20
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geringfügigen Anpassungen an der
Zentrale kostengünstig auf das damals
neueste System hochgerüstet. Dabei gab
es keinerlei Störungen oder gar Unter-
brechungen im täglichen Klinikums-
betrieb.

Modernisierungsdruck
Die kontinuierlich wachsende Anzahl von
Meldern führte schließlich zum Einbau
eines Gefahrenmanagementsystems SIS
mit wesentlich vereinfachter Bedienung.
Dadurch konnte das Personal in der Leit-
warte bei der Bedienung der inzwischen
recht umfangreichen Brandmeldetechnik
deutlich entlastet werden. Ungeachtet
dessen mussten in den Folgejahren wegen
verschiedenster Änderungen, Um- und
Anbauten im gesamten Klinikum Melder
nachgerüstet werden, um gemäß dem
gültigen Baurecht auch den Anforderun-
gen der Gebäudesicherheit Genüge zu
tun. Die Ausweitung der Melderperipherie
führte schließlich dazu, dass die beste-
hende SM88 bis an ihre Ausbaugrenzen
gefahren wurde. Die Frage stellte sich,
ob die vorhandene Technik nochmals
erweitert werden sollte. Die Alternative
bestand darin, die Anlage im Rahmen
eines intelligenten Migrationskonzepts
auf die neue Sinteso-FS20-Brandmelde-
technologie aufzurüsten und so auch die
Investitionssicherheit zu erhöhen.

Ralph Rainer
Siemens Building Technologies,
Karlsruhe

Brandschutzmodernisierung bei laufen-
dem Betrieb – das Klinikum Ingolstadt,
eine der größten Einrichtungen seiner
Art in Bayern, setzt in Sachen Brand-
schutz nichts aufs Spiel – und mit
Siemens auf einen starken Partner.

Ingolstadt wird allgemein mit Audi und
den petrochemischen Betrieben im Osten
der Stadt in Verbindung gebracht. Nicht
ganz zu Unrecht. Immerhin arbeiten fast
32.000 Menschen bei dem Automobil-
hersteller. Der zweitgrößte Arbeitgeber
der Region aber ist mit 3.000 Mitarbeitern
kein markenstarkes, schillerndes Industrie-
unternehmen, sondern ein eher stiller
Star: das Klinikum Ingolstadt.

Das Klinikum Ingolstadt
Bereits im Jahr 1969 hat die Stadt
Ingolstadt den Bau eines Krankenhauses
beschlossen. Nach einer Bauzeit von fünf
Jahren konnten 1982 die ersten Fachab-
teilungen und Patienten in das weitläufige
und nach dem damaligen Stand von
Medizin und Technik bestens ausgestattete
Klinikum einziehen. Kosten des Mammut-
Projekts: rund 400 Millionen Mark.

Heute beherbergt das Klinikum 55 Statio-
nen, davon eine internistische Intensivsta-
tion sowie zwei operative, also anästhesio-
logische Intensivstationen. Es ist akade-
misches Lehrkrankenhaus der Ludwig-
Maximilians-Universität München mit
überregionalem Ruf und Stützpunkt von
„Christoph 32“, einem Rettungshubschrau-
ber unter Führung des ADAC. Aber nicht
nur im Bereich Ärzteausbildung und For-
schung leistet das Klinikum Außergewöhn-
liches. Mit seinen sieben Berufsfachschulen
für die Berufe des Gesundheits- und Kran-
kenpflegers, der Hebamme, der medizi-
nisch-technischen Radiologie- und Labora-
toriumsassistenten, des Physiotherapeuten,
des Ergotherapeuten und des Logopäden
stellt das Klinikum auch eine – in seiner
Vielfalt und Größe – herausragende Bil-
dungseinrichtung in Bayern dar. Die Zahl
von 523 vorgehaltenen Ausbildungsplätzen
zeigt zudem die außerordentliche Investi-
tion des Klinikums Ingolstadt in die Aus-
bildung von Gesundheitsfachberufen. Seit
2005 gehört zusätzlich ein Geriatrie- und
Rehazentrum mit zum Leistungsangebot der
Klinik, die mit rund 1.100 Betten, den be-
reits genannten 3.000 Mitarbeitern und fast
35.000 Patienten im Jahr nicht nur zweit-
größter Arbeitgeber Ingolstadts ist, sondern
auch größtes Klinikum in der Region.
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Mit Brandschutz
immer auf der Höhe der Zeit
Bereits beim Neubau der Klinik vor über
25 Jahren wurde mit einer Brandmelde-
anlage SRS 150 von Siemens die für diese
Zeit wohl beste Brandmeldetechnik ein-
gebaut, die es auf dem Markt gab. Die
Überwachung entsprach den damaligen
Bedürfnissen und Brandschutzrichtlinien.
Sie wurde jedoch im Laufe der Zeit immer
wieder um- und aufgerüstet, um den ver-
änderten Gegebenheiten und Raumnut-
zungsänderungen Rechnung zu tragen.
So wuchsen die ursprünglich 40 Melder-
gruppen, die zum Großteil noch in Grenz-
werttechnik gebaut waren, bald schon
auf über 80 Meldergruppen.

Nicht zuletzt auch die Forderungen der
Berufsfeuerwehr Ingolstadt und die
ständig gestiegenen Anforderungen aus
dem Baurecht veranlassten die techni-
schen Verantwortlichen im Klinikum
dazu, die Melder nach und nach gegen
jeweils modernere mit höherer Störfes-
tigkeit und Einzelmelderkennung aus-
zutauschen. Auch hier war wiederum
Siemens mit seiner Pulsmeldetechnik
führend am Markt und konnte durch ein
einfaches und kostensparendes Konzept
überzeugen. So wurden die Grenzwert-
melder unter Beibehaltung der komplet-
ten Leitungsperipherie und mit nur
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Fazit

Detektions- und Täuschungssicherheit
sowie ein durchgängiges Melderkon-
zept mit einfachen Migrationslösun-
gen für die vorhandene Melderperi-
pherie sowie ein schlüssiges, kosten-
sparendes und zukunftssicheres Brand-
meldesystem waren die entscheiden-
den Gründe für den Einsatz von Sinteso
im Klinikum Ingolstadt. Denn nicht
nur die bestmögliche Pflege der
Patienten liegt im Fokus der Klinik-
leitung, sondern auch die Sicherheit
der Patienten und Angestellten des
Hauses – und das alles mit einem be-
sonderen Augenmerk auf Langfristig-
keit und die strategische Entwicklung
des Klinikums.

Hoch zufrieden mit der erbrachten
Leistung und dem reibungsfreien Um-
bau zeigten sich dann auch Burkhard
Fischer und Oliver Marb vom Klinikum
sowie Armin Bankmann und Rudolf
Ellwanger von der Berufsfeuerwehr
Ingolstadt. Es gab keine Störungen im
Betrieb und keine umbaubedingten
Falschalarme. Im Gegenteil: Die nied-
rige Quote an Fehlalarmen konnte
nochmals gesenkt werden.

der vorhandenen Brandmeldeanlage zu
erarbeiten. Selbstverständlich unterliegen
die Qualitätsmaßnahmen des Klinikums
einer Wirtschaftlichkeitsprüfung. Es zeigt
die Kompetenz der Klinikumleitung,
dass sie vor diesem Hintergrund bei der
Modernisierung des Brandschutzes ihr
Augenmerk deutlich über das Tages-
geschehen hinaus auf Langfristigkeit
und die strategische Entwicklung des
Hauses legte.

Neben intensiven Gesprächen analysierten
die Verantwortlichen auch immer wieder
die Gegebenheiten der nicht ganz ein-
fachen Gebäudeaufteilungen in diverse
Sonderbereiche wie Technikebenen, Inten-
sivstationen und Psychiatrische Abtei-
lung. Der Umbau und die geplanten
Erweiterungen erforderten viel Erfahrung
und Fingerspitzengefühl für die Erarbei-
tung und Umsetzung eines Konzeptes, das
die Um- und Aufrüstung auf annähernd
5.000 automatische Melder erlaubte. So
sollten alle Patientenzimmer, Fluchtwege
an Fertig- und Zwischendecken, Behand-
lungsräume, Teile der Verwaltungsberei-
che, Technikebenen und weitere Flucht-
und Rettungswege mit automatischen
Meldern überwacht und die Feuerwehr-
anlaufstellen modernisiert werden.

Die Lösung –
Sinteso-Brandmeldertechnologie
Die Gespräche und Ortsbesichtigungen
zeigten schnell: Für eine Erweiterung in
der geforderten Form kamen nur Melder
auf dem Stand der Zeit infrage. Deshalb
kommen dort nun Sinteso-Brandmelder
zum Einsatz. Die Präsentation auf der
Security 2004 und die anschließende
Live-Vorführung der Detektions- und
Täuschungssicherheit von Sinteso im
Brandversuchslabor in der Schweiz
überzeugten Oliver Marb vom Klinikum
Ingolstadt.

Nach Abschluss der mit dem Planungs-
büro EstoPlan, Schliersee, realisierten
Arbeiten stellte sich folgendes Bild dar:
Annähernd 5.000 automatische Sinteso-
Melder waren verbaut. Die vorhandene
Brandmeldetechnik war auf Sinteso
hochgerüstet. Die 14 teilweise sehr
unterschiedlichen Feuerwehranlauf-
stellen wurden ersetzt durch zwei neue:
Sie sind redundant ausgelegt, an den
Gebäudehauptzufahrten platziert und
verfügen über einen separaten Feuer-
wehrschlüsseldepot (FSD), Feuerwehr-
bedienfeld (FBF) und Feuerwehranzeige-
tableau (FAT).

Eine besondere Schwierigkeit, die eben-
falls geklärt werden musste, war, dass der
Umbau im laufenden Betrieb stattfinden
sollte. Denn es ist leicht vorstellbar, wie
teuer ein nicht belegtes Patientenbett
oder der Ausfall eines OPs werden kann.
Eine fünfstellige Eurosumme ist da schnell
erreicht. Es konnten also nicht einfach
Patientenzimmer und -bereiche komplett
geräumt werden, um etwa den Kabelzug
und die Montage durchzuführen.

Auch die im Haus gelegene Großküche,
in der allein im Jahr 2006 bis über eine
Million Mahlzeiten zubereitet wurden,
sowie die hauseigene Wäscherei mit einer
Jahreskapazität von über 1,5 Tonnen soll-
ten mit einer Technik überwacht werden,
die Täuschungs- und Detektionssicherheit
auf höchstem Niveau verbindet. Hier war
eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Monteuren vor Ort, der Klinikleitung und
den Stationsleitungen gefragt.

Um diese Frage zu klären, führten
Burkhard Fischer und Oliver Marb, zustän-
dig für Haustechnik und -sicherheit im
Klinikum Ingolstadt, ab dem Jahr 2004
intensive Gespräche mit Siemens. Es galt,
das für das Klinikum sinnvollste und kosten-
sparendste Konzept für eine Erweiterung
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Neue Technologien standen beim
11. Europäischen Polizeikongress in
Berlin im Mittelpunkt. Vor dem Hinter-
grund der jüngsten Erweiterung des
Schengen-Raumes waren dabei beson-
ders neue Möglichkeiten elektronischer
Ausweisdokumente Thema im Plenum
und in den Fachrunden. Immer wieder
wurde dabei deutlich, dass die einfache
Bedienbarkeit der eingesetzten Systeme
wesentlich über die Qualität der Ergeb-
nisse entscheidet, insbesondere in Not-
fallsituationen. Wie das internationale
Fachpublikum in der den Kongress
begleitenden Fachausstellung erleben
konnte, setzen Siemens-Lösungen bei
der optimalen Bedienbarkeit komplexer
Anwendungen neue Maßstäbe.

Mit einem breiten Portfolio an Soft- und
Hardware-Lösungen deckt Siemens viel-
fältige Anforderungen von Polizei-, Zoll-
und Passbehörden ab. Die Kompetenzen
verschiedener Siemens-Divisionen und
-Beteiligungsgesellschaften wie Building
Technologies (SBT), Enterprise Communi-
cations (SEN) und IT Solutions and Services
ergänzen sich dabei zu umfassenden und
technisch integrierten Gesamtlösungen.
Ein übergreifendes SiemensOne Market
Development Board stellt sicher, dass
Kunden aus dem „Public Sector“ auch
solche Lösungen über einen zentralen
Ansprechpartner realisieren können.

Auf dem Europäischen Polizeikongress
konzentrierte sich Siemens insbesondere
auf drei relevante Bereiche: das Einsatz-
leitsystem Pfeil®, biometrische Identifika-
tion (zum Beispiel in Ausweisdokumenten)
und die Kommunikationstechnik. Am
Stand des Unternehmens im Foyer des
Berliner Congress Center (BCC) fanden
diese Themen großes Interesse bei den
europäischen Polizeiexperten. Unter
ihnen war auch der bayerische Innen-
minister Joachim Herrmann, der sich
ausgiebig über Softwarelösungen für
Leitstellen informierte. Fachreferenten
von Siemens bereicherten darüber hinaus

Optimale Bedienbarkeit
entscheidet über Qualität
Siemens auf dem 11. Europäischen Polizeikongress
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Prominenter Besuch
am Siemens-Stand:

der bayerische
Innenminister

Joachim Herrmann
(CSU)

Suite“ Softwarelösungen entwickelt, die
die richtlinienkonforme Aufnahme und
Verarbeitung biometrischer Daten auto-
matisch gewährleisten. Ein besonderer
Vorteil dieser Produktfamilie liegt darin,
dass sie hardwareunabhängig mit allen
optischen Lesern bzw. Standard-Digital-
kameras interoperabel zusammen-
arbeitet.

Bereits bei der Erfassung von Fingerab-
druck und Gesichtsmustern unterstützen
Algorithmen das Zustandekommen eines
korrekten Bildes. Die Leseverfahren sind
so verfeinert, dass das System beispiels-
weise einen aufgelegten Finger unab-
hängig von seiner Position erkennt und
das entsprechende Profil erstellt. Das
deutsche Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) bestätigt dafür
eine statistische Zuverlässigkeit von
einem Fehler auf 10 Millionen Vorgänge.
Nach der Erfassung überprüft das System
das Bild auf die von der Internationalen
Zivilen Luftfahrtorganisation (ICAO) vor-
gegebenen Parameter wie Hintergrund
und Helligkeit. Abweichungen werden
sofort signalisiert. So wird sichergestellt,
dass wirklich nur konforme Daten an
die jeweiligen nationalen Druckereien
übermittelt werden.

Anwendungsfelder liegen in der Konstruk-
tion von Sichtlinien. So lassen sich bei-
spielsweise verdeckte Erfassungsbereiche
von Videokameras realitätsnah darstellen.
Gleiches gilt für Schadstoffwolken, die
sich eben nicht nur in der Fläche, sondern
auch in der Höhe ausbreiten. Das System
kann hier sogar Windrichtung und -stärke
in die Simulation einbeziehen.

Ein weiteres neues Feature ist die deutlich
verbesserte Methode der Ringfahndung.
Statt konzentrischer Kreise wie bisher legt
Pfeil bei der Berechnung der Fahndungs-
kreise nun realistische Navigationsdaten
zugrunde. Damit lassen sich Kontroll-
punkte weitaus effektiver und logischer
planen als bisher.

Biometrie
Elektronische Ausweisdokumente mit
hinterlegten biometrischen Merkmalen
des Trägers verbessern die Qualität der
Identifikation gegenüber herkömmlichen
Lösungen erheblich. Zentral ist jedoch
die Qualität der hinterlegten Referenz-
daten. Sie hängt sowohl von technischen
Voraussetzungen als auch von der Be-
dienung des Erfassungssystems ab. Das
Siemens Biometrics Center in Graz hat
deshalb mit „Siemens Homeland Security

drei Expertenrunden, sogenannte Panels,
zu Fragen rund um Identifikation, euro-
päischen Grenzschutz und zukünftige
Ausrüstungen der Polizei-Einsatzkräfte
(mehr dazu auf Seite 26).

Einsatzleitsystem Pfeil
In Berlin präsentierte Siemens die neue
Version 5 des Einsatzleitsystems Pfeil.
Sie integriert den bisher getrennten
Kommunikationsmonitor und nutzt als
Backend erstmals die Serverstruktur
von ELS/GEOFIS, dem Leitstellensystem
der früheren Novotec GmbH. Im Januar
2007 hatte Siemens das auf Leitsysteme
spezialisierte Unternehmen Novotec über-
nommen und seitdem die Integration
und Weiterentwicklung der Leitsysteme
systematisch vorangetrieben. Die konse-
quent an den Bedürfnissen der Endnutzer
orientierte Bedienoberfläche bleibt als
Frontend erhalten.

Zugleich bietet sie neue Funktionen: Die
am deutlichsten sichtbare Neuerung ist das
3-D-Geo-Informations- und Modellierungs-
system. Mithilfe dieses Systems kann auf
der Grundlage kommerzieller geografischer
Daten beispielsweise die Ausbreitung von
Druckwellen bei Bombenexplosionen rea-
litätsnah nachvollzogen werden. Andere
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und zur Wartung, steht zusätzlich eine
eigene Oberfläche zur Verfügung.

Die IP-Vernetzung mehrerer räumlich ge-
trennter Leitstellen-Standorte bietet heute
die Möglichkeit, flexible dezentrale Struk-
turen und Redundanzkonzepte unter dem
Dach eines übergeordneten Management
Center (MC) zu realisieren. Für die Kom-
munikation innerhalb eines solchen Leit-
stellenverbandes sind jedoch besondere
Lösungen notwendig.

VAS mit HiPath 4000 ermöglicht den
Anschluss „alter“ analoger oder digitaler
Leitungen und die Kommunikation über
gesicherte, feste oder drahtlose IP-Netz-
werke. Denn mit VAS wird die gesamte
Kommunikation, auch der Analogfunk,
in IP gewandelt. Mittels standortüber-
greifender Arbeitsplatzprofile können
so in einer über IP vernetzten Leitstellen-
umgebung die Leitstellendisponenten
flexibel und bedarfsorientiert arbeiten.
Und vernetzte Systeme können sich
gegenseitig vertreten, bilden also zu-
sätzlich zur eigenen hohen Verfügbarkeit
noch eine standortübergreifende Redun-
danz.

Mit der Siemens-VAS-Lösung ist das System
somit nicht nur optimal auf die „End-to-
End“-Verschlüsselung der ab 2008 produk-
tiv geplanten TETRA Digital-Anbindung in
Deutschland ausgelegt, sondern auch auf
die in Zukunft immer wichtigere Flexi-
bilität bei der standortübergreifenden
Zusammenarbeit von Leitstellen.

Kommunikationstechnik
Für die Annahme eines Notrufes oder die
Sprachkommunikation zwischen der Leit-
stelle und den mobilen Einheiten, anderen
Organisationen oder Firmen ist die Basis
eine zuverlässige Kommunikationstechnik.
Hier sind technische Lösungen gefragt, die
Prozesse und Benutzer wirkungsvoll unter-
stützen: So haben die Möglichkeiten von
IP-Technologien und die Einführung des
Digitalfunks in Europa die Anforderungen
an die Kommunikationstechnik für Leit-
stellen und Einsatzkräfte nochmals wesent-
lich erhöht. Siemens begegnet diesen
neuen Herausforderungen mit dem Ver-
mittlungs- und Abfragesystem (VAS) an
der HiPath 4000, einer Kommunikations-
plattform zur Integration von Analog- und
Digitalfunk, Telefonie, Sprachaufzeich-
nung, Videokommunikation und Haus-
technik sowie Schnittstellen zu Einsatzleit-
systemen. Alle genannten Kommunika-
tionswege werden in eine einfach zu be-
dienende und übersichtliche Kommunika-
tionsoberfläche integriert. Die Integration
des neuen Digitalfunks in die bekannten
Strukturen entlastet die Leitstellenmitar-
beiter erheblich. Für Managementaufga-
ben, beispielsweise zur Nutzerverwaltung

Fazit

Neue Technologien unterstützen die
Arbeit von Polizei-, Zoll- und Ausweis-
behörden in vielen Bereichen. Voraus-
setzung für ihren effizienten Einsatz
sind zuverlässige und bedienungs-
freundliche Systeme. Wie nicht zuletzt
die Reaktionen der internationalen
Fachbesucher auf dem 11. Polizeikon-
gress in Berlin gezeigt haben, erfüllen
Siemens-Lösungen diesen Anspruch
mit konsequent nutzerorientierten
Oberflächen weitreichender Integra-
tion anderer Funktionen wie zum Bei-
spiel Biometrie und TETRA Digitalfunk.
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Christian Berken
Siemens Building Technologies,
Region Nordrhein

Brandschutz-Experten von SBT rüste-
ten die Daimler-Produktionsstätte in
Düsseldorf um – in nur vier Wochen
und bei laufendem Betrieb der Werk-
sicherheit. Für lückenlosen Brandschutz
sorgen jetzt das Sicherheitsmanage-
mentsystem Topsis und das Brand-
meldesystem Sigmasys Sinteso.

Die Daimler AG in Düsseldorf – das ist
vor allem der „Sprinter“, der elegante
Mercedes-Benz-Transporter. 160.000 Ein-
heiten verlassen jährlich die Produktions-
straße. Um eine so enorme Anzahl von
Fahrzeugen herstellen zu können, braucht
es neben Know-how, Logistik und ent-
sprechender Infrastruktur auch große
Fertigungshallen, Lackierstraßen und
Verwaltungsflächen. Auf dem rund
620.000 Quadratmeter großen Areal

arbeiten werktags bis zu 7.500 Menschen.
Für eine effiziente Sicherheit auf dem
komplexen Gelände sorgen der betriebs-
eigene Werkschutz und die Werkfeuer-
wehr, in deren gemeinsamen Räumen alle
Video- und Meldesysteme zusammenlau-
fen. Da der Werkschutz bereits mit neuer
Sicherheitstechnologie von Siemens ar-
beitet, war es in 2007 auch für die Werk-
feuerwehr so weit: Die Entscheidung für
eine Neugestaltung des Leit- und Brand-
meldesystems war gefallen, und eine
Lösung wurde in Angriff genommen.

Der Anfang in Essen
Den Stein ins Rollen brachte Siemens
Building Technologies auf der letzten
Sicherheitsmesse „Security“ in Essen.
Dort lernte die Delegation aus Düsseldorf
um den Leiter der Werksicherheit,
Dietmar Lorenz, die neueste Version des
Gefahrenmanagementsystems Topsis
kennen, das hier in Verbindung mit hoch-
auflösenden Rückprojektionswänden

vorgestellt wurde. Zurück in Düsseldorf
setzte sich Dietmar Lorenz sofort mit dem
Projektteam von SBT zusammen und be-
gann ein genau auf die Bedürfnisse des
Daimler-Werks zugeschnittenes Konzept
zu entwickeln. Die Herausforderung
bestand nicht nur in einer unmittelbaren
Modernisierung und einer optimalen
Ergonomie. Damit das tägliche Sicherheits-
management der Daimler-Werke nicht
vernachlässigt wurde, war es auch not-
wendig, alle Installationen um Topsis
parallel mit dem Betrieb der Werksicher-
heit durchzuführen. Eine nicht zu unter-
schätzende Anforderung an alle Beteilig-
ten, denn die Installation der neuen
Anlagen setzte intensive Demontagen
und Umbauten voraus.

Der Countdown läuft
Nur kurze Zeit später fiel seitens der
Daimler AG der Startschuss. Damit
begannen die Fachleute von Siemens
und die Werksicherheit mit der Um-

Die Herausforderung
in Düsseldorf
Daimler AG schiebt dem Feuer einen Riegel vor –
mit Brandschutz von Siemens

Bedienplatz mit Blick
auf die Videowand
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Fazit

Daumen hoch am Niederrhein: Profes-
sionell eingespielt, bewerkstelligte das
Team Siemens in nur vier Wochen die
komplette Umstellung der Feuerwehr-
leitstelle und konnte mit der Schulung
der Werkfeuerwehr beginnen.
Topsis, vernetzt mit den Brandmelder-
zentralen SM88, Sigmasys L und D100,
garantiert dem Daimler-Werk nun
einen hohen Sicherheitsstandard und
operative Flexibilität. Gleichzeitig bietet
diese Konfiguration schnelle Reaktion,
effiziente Koordination und leichte
Bedienbarkeit.

setzung der ehrgeizigen Vision, in nur
vier Wochen und bei laufendem Betrieb
eine komplette Umrüstung der Leitstelle
vorzunehmen. Es galt zugleich den ver-
bindlichen Übergabetermin einzuhalten,
damit am vereinbarten Besuchertag die
neue Leitstelle vor Gästen und versammel-
ter Mannschaft präsentiert werden konnte.

Im ersten Schritt richteten die beteiligten
Techniker und Handwerker während des
laufenden Betriebs ein Provisorium ein,
damit die Demontage der alten Leitstellen-
möbel erfolgen konnte. Es folgten Boden-
leger- und Malerarbeiten, aber auch ein
kompletter Umbau einer Raumwand, in
dem die Rückprojektionsfläche ihren Platz
finden sollte. Zeitgleich war ein Montage-
team im Serverraum tätig. In den Produk-
tionshallen wurde an den Brandmelde-
und Löschsystemen gearbeitet. Danach
konnten die Handwerker die neuen Leit-
stellentische aufstellen und „Bahn frei“
für die Systemtechniker geben.

Zu der zentralen Installation von Topsis
kamen die Brandmeldesysteme Sigmasys
Sinteso und SM88 dazu, mit einem Dutzend
Zentralen, insgesamt 3.200 Meldern und
über 1.000 technischen Kontakten. Die
Siemens-Experten integrierten die Video-
technik und die Durchsageanlagen vorteil-
haft in ein System. Ebenso fassten sie den
Werk- und BOS-Funk, die Telefonie, die
Steuerung aller neun Werktore, Haustechnik
und nicht zuletzt auch den Wachalarm zu-
sammen. Mit der neuen Brandschutztechno-
logie verfügt die Werkfeuerwehr nun auch
über die Möglichkeit, die Betriebshallen
mit Sprachansagen, Signalen und Auf-
zeichnungen zu beschallen. Dies kann ein-
zeln gesteuert werden und sich nur auf die
jeweilige Halle beschränken oder als eine
Durchsage an alle Arbeitsstätten erfolgen.

Vorgänge einleiten und überwachen.
Ebenfalls eindrucksvoll ist die drei Meter
breite Großbildleinwand, auf der mittels
Beamer die Topsis-Grafiken für das
gesamte Werkgelände sichtbar gemacht
werden.

Sigmasys Sinteso – sicher durch Synergie
Die vier Bedienplätze der Topsis sind nun
mit 15 Brandmelderzentralen der Genera-
tionen SM88, Sigmasys Sinteso und D100
vernetzt. Wegen der Vielseitigkeit und
Größe der zu schützenden Anlage wurden
bei der Wahl der Melder alle Register ge-
zogen. Darunter sind – über das gesamte
Areal verteilt – Linearmelder, Flammen-
melder, automatische Rauchmelder und
auch Druckknopfmelder. Während des
Umbaus war die neue Lackierhalle im
Daimler-Werk eine der letzten Stationen.
Die erhöhte Menge an brennbaren Lacken
und Chemikalien in diesem Teil der Produk-
tionsstätte setzte sorgfältige Planung vor-
aus. So wurden hier nun drei Sigmasys L
Sinteso und 23 Löschbereiche des Typs
X100 installiert.

Dank dem überdurchschnittlichen Ein-
satz aller Projektbeteiligten beendete das
Siemens-Team die Installationen plan-
mäßig nach vier Wochen und übergab sie
im September 2007 an die Werkfeuerwehr
von Daimler. In den darauf folgenden
Tagen fand die Einweisung in die Hand-
habung der neuen Software statt. Die
komfortable Bedienoberfläche von Topsis
kam damit sogleich auf den Prüfstein
und bewährte sich: Alle 40 Mitarbeiter
wurden in kürzester Zeit erfolgreich mit
dem intuitiven Managementsystem
vertraut gemacht.

Topsis – dynamisch und bewährt
Das Herzstück der neuen Werkfeuerwehr-
zentrale stellen zwei elegante Leittische
dar, mit jeweils einem 19-Zoll-Touchscreen
(zur Steuerung der gesamten Kommuni-
kations-, Licht- und Tortechnik der Feuer-
wache), fünf Monitoren (die alle mit einer
gemeinsamen PC-Tastatur bzw. Maus ge-
steuert werden) sowie einer drei Quadrat-
meter großen Rückprojektionswand. Das
übergeordnete Sicherheitsmanagement
Topsis ist hierbei nicht nur ein erprobter
Klassiker der Brandschutztechnologie,
sondern ein System, das stetig erfolgreich
weiterentwickelt und eingesetzt wird.
So arbeiten zum Beispiel die städtischen
Berufsfeuerwehrverbände in Köln mit
Topsis.

Die Vorteile sind zahlreich: Neben einer
flexiblen Dialogfähigkeit mit vernetzten
Meldesystemen lässt sich dieses leistungs-
fähige Instrument der Leitstellenkoordi-
nation auf nur eine Station reduzieren.
Ein einzelner Sicherheitsmitarbeiter kann
mithilfe des Einsatzleitrechners, einer
leicht verständlichen Bedienungsober-
fläche und ergonomisch ansprechenden
Touchscreens im Alleingang komplexe

Zwei ergonomische
Bedienplätze garantieren

Ausfallsicherheit

Das Herzstück der
Kommunikationstechnik:

der 19 Zoll große
Touchscreen
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Jürgen Katzorke
Siemens Building Technologies,
Region Mitte

Rechenzentren stellen naturgemäß sehr
hohe Anforderungen an die sicherheits-
und gebäudetechnische Umgebung.
Am Stammsitz der BUST – Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH in Hannover,
wo hochsensible Daten aus 21 Nieder-
lassungen zentral gespeichert werden,
gilt dies in besonderem Maße. Siemens
Building Technologies (SBT) begegnet
dieser Herausforderung mit einem um-
fassenden Sicherheitskonzept, zu dem
auch ein Gaslöschsystem gehört. Die
Aufschaltung von Alarm- und Störmel-
dungen auf eine Siemens-Service-Leit-
stelle rundet die Lösung ab.

Mit ihrer über 75-jährigen Tradition in
der Nachfolge ihrer Muttergesellschaft,
der Buchführungs- und Steuerstelle für
Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte, ist die
BUST – Steuerberatungsgesellschaft mbH
heute in der gesamten Nordhälfte
Deutschlands vertreten. Ein Team von
rund 30 Steuerberatern und 260 Sach-
bearbeitern betreut vor allem Ärzte und
Freiberufler. Die Daten der insgesamt
21 Niederlassungen werden zentral am
Stammsitz in Hannover gespeichert und
verwaltet. Mit zunehmendem Geschäfts-
volumen wurde das Gebäude dort nun
umfassend saniert. Ein wesentliches Ziel
dabei: eine neue technische Basis zur
Sicherung der sensiblen Kundendaten.

Das Konzept von SBT
Die ganzheitliche Betrachtung der Gebäude-
situation, die dem Sicherheitskonzept zu-
grunde liegt, ging vom Rechenzentrum
aus. Die potenziellen Gefahren, denen
beispielsweise Rechenzentren ausgesetzt
sind, umfassen höhere Gewalt, technisches
Versagen, vorsätzliche Handlungen oder

Das Rechen-
zentrum im Fokus

Sicherheits- und Löschtechnik für die BUST –
Steuerberatungsgesellschaft mbH in Hannover

24 Alarm 26/2008



26/2008 Alarm 25

Nahdran

Löschen mit Sinorix 1230 –
gut für die Technik, gut für die Umwelt
Bei BUST setzt Siemens auf die Sinorix-
1230-Löschtechnik. Andere Löschmittel
würden die sensiblen Geräte im Rechen-
zentrum eher zusätzlich gefährden als
wirtschaftlich löschen. Das eingesetzte
Löschmittel der Sinorix-1230-Löschanla-
ge, Sinorix 1230, ist ein fluoriertes Keton.
Die farblose, fast geruchlose Flüssigkeit
setzt sich aus Kohlenstoff, Fluor und
Sauerstoff zusammen. Unter Normal-
bedingungen befindet sich das Lösch-
mittel in flüssigem Zustand.

Die Löschwirkung von Sinorix 1230 beruht
auf chemischen Prozessen: Gerät es unter
Druck, verdampft es und gelangt anschlie-
ßend als Gas zur Flamme. An der Flamme
„zerfällt“ das relativ große Löschmittel-
molekül in eine Vielzahl kleiner Reaktions-
moleküle. Der Flamme werden so Wärme
und Sauerstoff entzogen, der Brand wird
gelöscht. Da es elektrisch nicht leitet
und korrosions- und rückstandsfrei löscht,
kann es in Technik- und Serverräumen
sowie in Archiven, Museen oder Biblio-
theken effizient eingesetzt werden.

Der besondere Mehrwert eines Sinorix-
1230-Löschsystems besteht neben seiner
besonderen Löscheigenschaft in den her-
vorragenden Umweltparametern. Im Ein-
satzfall löst es sich sozusagen „in Luft
auf“ und zerfällt geruchlos und unsicht-
bar zu Fluorwasserstoff. Nach etwa drei
bis fünf Tagen hat sich das für den Men-
schen ungefährliche Gas klimaneutral
und ohne Rückstände in der Atmosphäre
abgebaut. Der vorgeschriebene ALT-Wert
(Atmospheric Life Time) von fünf Jahren
wird damit massiv unterschritten. Der
ODP-Wert (Ozone Depletion Potential),
der das Schädigungspotenzial eines Gases
in der stratosphärischen Ozonschicht
beschreibt, liegt bei Null. Der erreichte

organisatorische Mängel. Sichere Rechner-
systeme benötigen in jedem Fall auch
sichere Betriebsumgebungen. In dem
vom Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Ein-
vernehmen mit dem Bundesverband der
Deutschen Industrie e.V. (BDI) und dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) herausgegebenen Merk-
blatt VdS 2007 wird festgestellt, dass ein
adäquates Maß an Sicherheit nur durch
ein ganzheitliches Konzept erreicht werden
kann. Besonderer Wert wird auf die sinn-
volle Verknüpfung von Schutzmaßnahmen
gelegt. Ein wesentlicher Bestandteil ist
dabei der Brandschutz.

Im Rechenzentrum der BUST sollten ins-
besondere drei Gefahrenarten zuverlässig
ausgeschlossen werden: technische Störun-
gen (zum Beispiel Stromausfall), Brand-
gefahr und physische Gewalt (zum Bei-
spiel durch unberechtigten Zutritt). Die
technische Betriebssicherheit gewährleistet
Siemens mit einer Masterguard-Anlage
zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
(USV). Sie kann Schwankungen und Aus-
fälle im Stromnetz über einen längeren Zeit-
raum überbrücken. Voraussetzung dafür
war die Aufrüstung sämtlicher elektrischer
Zuleitungen und Netzverteilungen.

Eine Sinorix-1230-Löschanlage stellt
sicher, dass ein Vollbrand erst gar nicht
entsteht. Das Gebäude wird flächen-
deckend durch eine Sigmasys-Sinteso-
Brandmeldeanlage überwacht. Detektiert
ein Melder im Rechenzentrum ein begin-
nendes Feuer, steuert die Brandmelder-
zentrale automatisch die Löschanlage an.
Der Raum wird dann in wenigen Sekunden
mit dem Löschmittel Sinorix 1230 geflutet.
Die schnelle Reaktionszeit dämmt den
möglichen Brand in den ersten kritischen
Sekunden ein und verhindert so Schäden
an den empfindlichen Servern.

GWP-Wert (Global Warming Potential)
von eins bedeutet, dass das Gas nicht
zum Treibhauseffekt beiträgt.

Schutz vor unberechtigtem Zutritt
Vor unberechtigtem Zutritt schützen
eine Einbruchmeldeanlage CIC 320 und
ein Zutrittskontrollsystem SiPass. Wie
die Sigmasys-Sinteso-Brandmeldeanlage
auch, wurden beide Systeme vollständig
neu aufgebaut und auf das gesamte
Gebäude ausgeweitet. Jeder Mitarbeiter
verfügt über einen elektronischen Aus-
weis. Die sicherheitsrelevanten Außen-
türen sind mit formschönen SiPass-Lesern
ausgestattet. Sie erfassen die personen-
spezifisch und stets aktuell hinterlegten
Zutrittsprofile und geben die Tür bei
vorliegender Berechtigung frei. Auch die
Scharfschaltung der Einbruchmeldeanlage
erfolgt über das Zutrittskontrollsystem.

Aufschaltung
auf Siemens-Service-Leitstelle
Über die Aufschaltung der Sigmasys-
Sinteso-Brandmeldeanlage hinaus werden
sämtliche Stör- und Alarmmeldungen aus
den Sicherheitssystemen und auch aus
der Klimaüberwachung an eine ständig
besetzte Siemens-Service-Leitstelle über-
tragen. Dort werden die Meldungen von
speziell geschulten Mitarbeitern ange-
nommen, die dann die entsprechenden
Maßnahmen einleiten. Bei einem Ein-
bruchalarm unterstützen Live-Videobilder
die Beurteilung der Lage vor Ort. Die
BUST – Steuerberatungsgesellschaft
profitiert damit auch nachts von einer
zuverlässigen Kontrolle ihrer Systeme
und ihres Gebäudes, ohne dass dafür
ein eigener Nachtdienst notwendig wäre.

Fazit

Der wirkungsvolle Schutz von Rechen-
zentren setzt ganzheitliche Lösungen
voraus, die verschiedene Maßnahmen
und Systeme kombinieren. Im Rechen-
zentrum der BUST – Steuerberatungs-
gesellschaft in Hannover gewährleistet
eine umfassende Komplettlösung von
Siemens den jederzeit störungsfreien
Betrieb. Die intelligente Kombination
verschiedener gebäude- und sicher-
heitstechnischer Systeme entspricht
diesen Vorgaben voll. Die Aufschaltung
auf eine Siemens-Service-Leitstelle
ergänzt die technische Ausstattung:
Sämtliche Alarm- und Störmeldungen
lösen dort die notwendigen weiteren
Schritte aus.



Zusammenspiel
von Technologie,
Organisation
und Prozessen
Elektronische Ausweisdokumente
und Grenzkontrollen
als bestimmendes Thema
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Charlotte Rösler
Siemens Building Technologies,
Köln

Elektronische Ausweisdokumente und
Grenzkontrollen waren ein bestimmen-
des Thema auf dem 11. Europäischen
Polizeikongress. Neben rechtlichen und
organisatorischen Belangen standen
dabei auch technische Aspekte im
Mittelpunkt des Interesses.

Nach der Erweiterung des Schengen-
Raums zum 1. Januar 2008 spielen Identi-
fizierungssysteme auf Basis biometrischer
Daten eine noch größere Rolle. Die tech-
nische Voraussetzung dafür bilden mit
RFID-Chips ausgestattete Dokumente. Auf
diese Datenträger lassen sich die entspre-
chenden Daten speichern und bei der
Kontrolle wieder elektronisch auslesen.
Der Vorteil liegt in der zweifelsfreien
Identitätsfeststellung des Ausweisträgers,
die über den ausschließlich optischen
Vergleich eines Passbildes mit der Person
nicht erreicht werden konnte.

Auch wenn diese Technologie vielfältige
Möglichkeiten bis hin zu elektronischen
Führerscheinen und zur allgemeinen
„ID Card“ bietet, ist ihr Einsatz bislang noch
auf Reisepässe beschränkt. In Deutsch-
land wird der sogenannte E-Pass seit
2005 mit einem biometrischen Gesichts-
bild ausgegeben. Seit 1. November 2007
sind darüber hinaus zwei Fingerabdrücke
gespeichert. Die entsprechenden Richt-
linien des Bundesamtes für Informations-
technologie (BSI) gehen dabei noch über
die europäischen Standards hinaus.

Panel „Digitales Europa:
Identifizierungssysteme“
Im Rahmen des Panels „Digitales Europa:
Identifizierungssysteme“ näherten
sich zahlreiche Experten aus ganz ver-
schiedenen Perspektiven dem Thema.
Dr. Markus Merx von der Bundesdru-
ckerei vertrat die für die Herstellung des
deutschen E-Passes verantwortliche
Institution. Er betonte insbesondere die
hohen Sicherheitsstandards in Deutsch-
land. Wie Andreas Reisen vom Bundes-

innenministerium verdeutlichte, soll mit
den gleichen Standards Ende 2009 der
elektronische Personalausweis eingeführt
werden, der besonders bei Anwendungen
im Internet, zum Beispiel beim Online-
Banking, sowohl dem Dienstanbieter als
auch dem Bürger einen eindeutigen
Identitätsnachweis bietet.

Franz Lisson, bei Siemens IT Solutions
and Services zuständig für den Bereich
„Public Sector“ in Deutschland, beschäftigte
sich in seinem Referat dagegen mit den
ganz konkreten Herausforderungen bei
Einrichtung und Betrieb solcher komplexen
Systeme. Als zentrale Herausforderung an
biometrische Identifikationssysteme sieht
er die Interoperabilität von Systemen und
Domänen. Dabei gelte es, die beteiligten
Ämter bzw. Domänen mit ihren jeweiligen
Prozessen ebenso zu integrieren wie die
vielfältigen Technologien. Die absolute
Grundvoraussetzung sind nach diesem
Verständnis organisatorische Überlegun-
gen wie der Aufbau von Strukturen und
Verantwortlichkeiten oder die entspre-
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forderung für die Zukunft. „Was technisch
machbar ist, soll die Technik machen,
damit der Beamte mehr Zeit hat für das
eigentliche Profiling“, so seine zusammen-
fassende Einschätzung, der sich auch die
anderen Panel-Teilnehmer im Wesent-
lichen anschließen konnten.

Mirko Panev von Siemens (vgl. das Inter-
view auf Seite 28 dieser Ausgabe) stellte
zwei „globale Megatrends“ in den Mittel-
punkt seines Beitrages: Mobilität und
Sicherheit. So verlange allein die prognos-
tizierte Verdoppelung des weltweiten
Fluggastaufkommens zwischen 1993 und
2010 nach neuen Lösungen. Genauso
wie bei Grenzüberwachung und bei der
Kontrolle von Reisenden sei dies nicht nur
eine Frage von Technologie, sondern vor
allem auch von Prozessen: „Dafür braucht
es mehr als Equipment und IT!“ Die adä-
quate Antwort auf die komplexen Heraus-
forderungen moderner und zukunfts-
fähiger Grenzkontrollen sieht Siemens
in integrierten Kontrollprozessen, wie sie
das Unternehmen bereits für Kroatien,

Litauen und Lettland realisiert hat. Die
eingesetzte Technologie spielt innerhalb
einer solchen komplexen Integrations-
aufgabe eine wichtige, aber gleichberech-
tigte Rolle neben Aspekten wie Daten,
Örtlichkeiten, Anwendungen, Organisation
und Prozessen.

chende Schulung der eingesetzten Mit-
arbeiter. Mindestens ebenso wichtig ist
jedoch auch die Qualität der eingesetzten
Technik, sowohl bei der Datenerfassung
als auch bei der späteren Überprüfung.
Robustheit und Anwenderfreundlichkeit
über den gesamten Lebenszyklus der
jeweiligen Systeme nennt Lisson dabei
als zentrale Standards. Denn nur alltags-
taugliche und langlebige Lösungen
gewährleisten die gleichbleibend hohe
Qualität von Dokumenten und Kontrollen
über Jahre und Landesgrenzen hinweg.

Panel „Grenzkontrolle und
-schutz in Europa“
Elektronische Pässe öffnen langfristig die
Perspektive auf teilweise oder ganz auto-
matisierte Grenzkontrollen. Bislang liegt
die theoretische Prozesszeit allerdings
noch deutlich über der persönlicher Kon-
trollen. Im Rahmen des Panels „Grenz-
kontrolle und -schutz in Europa“ nannte
Horst Kessler, ebenfalls von der Bundes-
druckerei, daher die Steigerung der Effizi-
enz solcher Systeme als zentrale Heraus-

Fazit

Moderne und zukunftsweisende
Verfahren wie die Identifikation über
biometrische Daten trotz allgemein
steigender Mobilität erhöhen die
Qualität und die Effizienz von Grenz-
kontrollen. Voraussetzung dafür sind
zum einen genau definierte Prozesse
und Strukturen, zum anderen leistungs-
fähige und anwenderfreundliche
Systeme.
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Mirko Panev koordiniert bei Siemens
IT Solution and Services von München
aus den weltweiten Vertrieb für den
Bereich „Public Sector“. Dazu zählt das
gesamte Spektrum von Technologie-
Lösungen für die Innere Sicherheit,
das auch das Portfolio von Siemens
Building Technologies umfasst. Alarm
traf Mirko Panev auf dem Europäischen
Polizeikongress in Berlin.

Alarm: Herr Panev, viele unserer Leser
kommen aus der Industrie. Wie unter-
scheiden sich Ihre Kunden aus dem Bereich
„Public Sector“ von anderen Sicherheits-
verantwortlichen?

Panev: Die „Public Sector“-Kunden haben
vor allem Vorgaben: Sie müssen öffent-
liche Ausschreibungen erstellen und ge-
währleisten, dass diese Ausschreibungen
hinsichtlich Integrität und auch Standards
einwandfrei sind. Das bedeutet: Proprie-
täre Systeme und Entwicklungen können
natürlich nicht so einfach eingebracht
werden, weil einzelne Anbieter dadurch
einen Wettbewerbsvorteil hätten. In der
Industrie punktet dagegen schon eher mal
das schnellste Angebot. Wir von Siemens
setzen jedoch ohnehin auf offene Standards
und Interoperabilität statt auf proprietäre
Insel-Lösungen.

Alarm: Wie richtet sich Siemens darüber
hinaus auf die besonderen Anforderungen
im „Public Sector“ aus?

Panev: Das Portfolio von Siemens orien-
tiert sich ganz stark an internationalen
Standards, wie sie zum Beispiel von der
EU herausgegeben und auch in den natio-
nalen Gesetzen implementiert werden.
Auch die Richtlinien der Internationalen

Zivilluftfahrt-Organisation ICAO sind hier
bindend. Ein aktuelles Beispiel sind die
Vorgaben, wie die neuen elektronischen
Reisedokumente auszusehen haben.
Dabei hilft uns natürlich auch, dass wir
weltweit in 191 Ländern aktiv sind.

Alarm: Der E-Pass ist ja auch hier auf
der Konferenz ein großes Thema. Welche
Vorteile sehen Sie in elektronischen
Passkontrollen?

Panev: Der elektronische Pass, im Vergleich
zum klassischen Pass, unterscheidet sich
ganz stark über die Vorgaben. Es gibt
einen Chip, der im Ausweisdokument
enthalten sein soll. In dem Chip sind zum
einen das Gesichtsbild, zum anderen zwei
Fingerabdrücke und zum dritten die Sig-
natur inklusive der Namen und Daten
gespeichert, sodass der neue Ausweis
im Vergleich zum alten ein weiteres hoch
sicheres Merkmal, eben den Chip, enthält.
Dieses Merkmal, das auch ein kontaktloser
Chip ist, ist dann auch in der Lage, Pro-
zesse zu beschleunigen. Sprich: Ich kann
eine automatische Grenzkontrolle ein-
führen, um entsprechend die Kontrolle
zusätzlicher Passagierströme, insbeson-
dere im Flugverkehr, zu bewältigen.

Alarm: Wo sehen Sie in diesem Zusam-
menhang die Rolle der Technologie gegen-
über organisatorischen und rechtlichen
Fragen?

Panev: Die Technologie ist eines dieser
drei Elemente. Aus meiner Sicht gibt es
unter ihnen keinen Trendsetter, der in
Anspruch nehmen kann, eine führende
Rolle zu haben. Die Technologie ist aber
auf der anderen Seite ein Thema, mit dem
man auch Prozesse beeinflussen kann. Und

mit den neuen Prozessen gehen dann oft
auch neue Gesetze einher – so befruchten
sich Technik und Rechtsprechung quasi
gegenseitig. Aber noch mal, die Techno-
logie kann und wird aus meiner persön-
lichen Sicht den Polizeibeamten und die
Sicherheitsbehörden, also den Menschen,
nicht ersetzen. Sie kann ihn nur unter-
stützen.

Alarm: Wo stehen wir aktuell auf dem
Weg zu einer Passkontrolle, einer Grenz-
kontrolle der Zukunft?

Panev: Meiner Ansicht nach stehen wir
gerade am Beginn. Ende 2005 wurden ja
die elektronischen Reisepässe mit biome-
trischem Gesichtsbild eingeführt. Bis 2009
sollen die elektronischen Reisepässe EU-
weit mit Fingerprints eingeführt werden.
Das ist dann auch die Zeit, wo die Grenz-
kontrolle sich peu à peu auf die neuen
Reisedokumente einstellen wird. Das
wird in die nächsten zehn Jahre reichen.
Reisedokumente haben ja eine Lebens-
dauer von zehn Jahren. Es wird also auch
noch in den nächsten Jahren klassische
Ausweise geben, die an der Grenze zu
kontrollieren sind. Wie sich diese Prozesse
an der Grenze hinsichtlich automatischer
Grenzkontrollen entwickeln, ist noch nicht
vollständig abzusehen. Siemens ist hier
als Innovationsführer jedenfalls schon
heute stark vertreten. So haben wir bei-
spielsweise bereits ein entsprechendes
Pilotprojekt mit der Lufthansa durchge-
führt.

Alarm: Wie sah das konkret aus?

Panev: Dieser Pilotversuch beinhaltet die
Datenerfassung der Lufthansa-Mitarbeiter.
Wir wollten mit diesem Projekt testen bzw.

„Technologie kann den
Menschen nicht ersetzen,
nur unterstützen.“
Nachgefragt bei Mirko Panev
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Mirko Panev, Siemens IT Solutions
and Services, referiert beim Panel
„Grenzkontrolle und -schutz in Europa“

zeigen, wie man mithilfe der Biometrie
ein Boarding bzw. Checkin automatisieren
und damit komprimieren kann. Das hat
auch sehr gut funktioniert. Wir haben eine
bewährte Biometrie-Landscape, wo wir
seit Jahrzehnten Erfahrungen sammeln
konnten, insbesondere in der Fingerprint-
Thematik. Mit der 3-D-Gesichtserkennung
verfügen wir aber auch über eine ver-
gleichsweise neue Technologie, mit der
wir in Deutschland führend sind. Sie wird
den Trend bestimmen, denn im Vergleich
zu kontaktbehafteten Leseverfahren wie
beim Fingerprint funktioniert die dreidi-
mensionale Gesichtserkennung kontakt-
los. Solche Verfahren setzen natürlich
eine enorme Entwicklungsarbeit voraus.
Siemens investiert 3,4 Milliarden Euro pro
Jahr nur in Forschung und Entwicklung
und hat über 300.000 Patente – einige
davon natürlich auch im Sicherheits-
Segment. Und das werden wir nutzen,
um den technologischen Fortschritt
auch im Bereich der Grenzkontrolle voran-
zubringen.

Alarm: Das Ganze ist naturgemäß ein
weltweiter Prozess. Wie vollzieht sich
dieser Prozess im Einzelnen?

Panev: Solche Entwicklungen vollziehen
sich nach geografischen Gesichtspunkten,
weil diese Themen dann in allen Ländern
einer Region auf einmal aktuell werden.
Nehmen wir nur mal die EU-Erweiterung,
den erweiterten Schengen-Raum: Auf ein-
mal sind da zehn neue Staaten, die ent-
sprechend so etwas brauchen. Dann haben
wir noch die gesetzlichen Regularien, die
bestimmte Stichtage vorgeben. Denken
wir nur an die Einführung des elektroni-
schen Reisepasses in Deutschland.

Die größte Herausforderung sehe ich darin,
dass die lokalen bzw. nationalen Systeme,
wie sie momentan existieren, so verein-
heitlicht werden müssen, dass sie unter-
einander kompatibel sind. Wie eine solche
Plattform, auf der sich die verschiedenen
Datensätze integrieren lassen, aussehen
kann, haben wir im Rahmen eines EU-
Projektes bei der Schweizer Air Force ge-
zeigt. Solche Vereinheitlichungsprozesse
stellen jedoch nicht nur eine technologi-
sche Herausforderung dar. Die zweite,
mindestens ebenso wichtige Herausfor-
derung besteht darin, die psychologischen
Vorbehalte zwischen so vielen unterschied-
lichen Ländern zu überbrücken.

Alarm: Vielen Dank für das Gespräch!
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Christian Parnitzke
Siemens Biometrics Center,
München

Mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr
Effizienz – sowohl bei der Absicherung
der IT-Infrastruktur als auch bei der
elektronischen Zutrittskontrolle setzt
die Steirische Gebietskrankenkasse auf
ein biometrisches System mit Finger-
print. Bei der Umsetzung und Imple-
mentierung dieser vernetzten Lösung
entschied sich das Gesundheitsunter-
nehmen für eine Zusammenarbeit mit
Siemens.

Gesundheit als Auftrag, soziale Sicherheit
als Produkt, zufriedene Versicherte das
Ziel – so präsentiert sich die Steirische
Gebietskrankenkasse (STGKK). Das Gesund-
heitsunternehmen mit Sitz im öster-

reichischen Graz erhebt für sich den An-
spruch, den Zugang zu Informationen,
Beratung, Service und allen Leistungen
für seine über 800.000 Versicherten
und Mitversicherten so einfach wie
möglich zu gestalten.

Handlungsbedarf
Nahezu 73 Prozent der steirischen Landes-
bevölkerung vertrauen der STGKK ihre
Gesundheit und damit höchst persönliche
und sehr sensible Daten an. Diese Daten
dürfen garantiert nur Befugten zugäng-
lich sein. Klar, dass hier Handlungsbedarf
besteht, noch bevor sich Sicherheitslücken
auftun – etwa weil die Zahl der Beschäf-
tigten und damit der Passwort-Nutzer
durch zunehmenden Erfolg des Unter-
nehmens stark anwächst. Oder weil der
technische Fortschritt so weit gediehen
ist, dass Nachrüstung erforderlich wird.

Vernetzung von
Zutritts- und
Log-in-Sicherheit
Biometrie in der
Steirischen Gebietskrankenkasse

Rechtzeitig und quasi vorbeugend hat die
STGKK für das eigene Log-in- und Passwort-
Management Handlungsbedarf erkannt.
Der Zugang zu den Räumlichkeiten der
IT-Infrastruktur und Arbeitsplatzsystemen
sollte darüber hinaus über ein Mitarbei-
ter-Erkennungssystem abgesichert wer-
den. Nach Vorerhebungen fiel die Ent-
scheidung zugunsten eines biometri-
schen Systems mittels Fingerabdruck-
erkennung.

Auftragsvergabe und Zielsetzung
Die öffentliche Ausschreibung für ein
erstes Teilprojekt gewann Siemens als
Generalunternehmer. Ganz im Geiste
von SiemensOne sicherte der Siemens
Bereich Siemens IT-Solutions and Services
zusammen mit Building Technologies
insgesamt zehn Türen und 100 Arbeits-
platzsysteme mit einem biometrischen
Zugangssystem auf Fingerprint-Basis ab.
Die erste Ausbaustufe wurde Anfang 2005
in Betrieb genommen, die Erweiterung
auf 1.100 Arbeitsplätze befindet sich
gerade in der Abschlussphase. Techno-
logisch-strukturelle Grundlage der bio-
metrischen Fingerprint-Lösung für die
STGKK war die Kombination von zwei
Systemen: ID Center zur biometrischen
Authentifizierung am PC und Zutritts-
kontrollsystem SiPass.

Ziel des Projektes war die eindeutige Identi-
fizierung und Authentifizierung vor jedem
einzelnen Zutritt in IT-Räume oder Arbeits-
stationen bei der STGKK. Die gewählte bio-
metrische Sicherheitslösung sollte dabei
die naturgemäß hohen sicherheitstechni-
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schen Anforderungen erfüllen, bequem
und einfach zu nutzen sein und Kosten
sparen. Unabhängige Studien zeigten
nämlich, dass die herkömmliche Authen-
tifizierung mit User-Name und Passwort
zirka 200 Euro pro Jahr und User kostet.
Dies war der STGKK eindeutig zu viel.

Anforderung und Umsetzung
Die STGKK formulierte ihre Anforderung
in klaren Worten: Erhöhung der Unter-
nehmenssicherheit durch Identifizierung
und Authentifizierung der Personen, die
physischen Zutritt zu den Räumen der IT
und IT-technischen Zugang zu den EDV-
Systemen haben. Außerdem Vernetzung
der biometrischen Authentifizierungs-
systeme von Siemens zur Sicherung der
Räume durch SiPass und der Arbeitsplatz-
systeme durch ID Center.

Die Kombination der beiden Systeme bie-
tet ein Plus an Sicherheit, Komfort und
Kosteneffizienz – nicht zuletzt, weil jede
Person nur einmal registriert werden muss.
Dabei werden die biometrischen Daten
erstmalig im Siemens ID Center XS erfasst,
zugleich zu biometrischen Referenzmus-
tern umgewandelt und den Benutzerkon-
ten zugeordnet. Nach dieser Registrierung
erfolgt der Log-in-Prozess zu den definier-
ten Applikationen über den biometrischen
Sensor, zum Beispiel über eine sogenannte
ID Mouse, eine PC-Maus mit integriertem
Fingerabdruckleser. Mittels der Kopplung
von ID Center XS mit SiPass werden die
Fingerbildreferenzdaten zu den Türlesern
übertragen. Der Finger wird auf den
Sensor aufgelegt, die Türverriegelung
für den Berechtigten freigegeben und
der Zugang gewährt.

Insgesamt wurden Identifizierungssys-
teme für zehn Türen innerhalb des Hauses
installiert, inklusive Anschlusskomponen-
ten für die Anbindung an das hausinterne
Datennetz (Ethernet, Cat5). Darüber
hinaus lieferte Siemens Identifizierungs-
systeme für 100 PC mit Siemens ID Mouse
sowie die Software für die Benutzerver-
waltung und die Erfassung der Fingerab-
drücke der Mitarbeiter. Im Auftragsum-
fang waren weiter enthalten: die Installa-
tion sämtlicher Sensoren und Aktoren und
der Software, die Inbetriebnahme des
Systems und die Schulung der Mitarbeiter
vor Ort sowie die Erweiterung auf 1.100
PC-Arbeitsplätze.

Vorteile für Unternehmen
und Mitarbeiter
Durch die Installation eines biometrischen
Fingerprint-Systems erhöhte sich die Un-
ternehmenssicherheit durch eindeutige

Fazit

Datensicherheit und eindeutig iden-
tifizierte Zugriffe auf alle IT-Bereiche
sind für ein Unternehmen wie die
Steirische Gebietskrankenkasse von
höchster Priorität. Die biometrische
Lösung für das Log-in- und Passwort-
Management sowie für die Zutritts-
kontrolle – eine Kombination von
SiPass und ID Center – bietet Sicher-
heit, Komfort und Kosteneffizienz auf
der technologischen Höhe der Zeit.
Das bedeutet: gesteigerte Zugangs-
sicherheit für alle sicherheitsrelevanten
IT-Installationen, mehr Passwort-
Komfort und messbar weniger Kosten,
etwa durch Desktop-Support. Davon
profitieren Unternehmen und
Mitarbeiter gleichermaßen.

werden, können auch keine mehr aus-
spioniert und missbraucht werden.

Identifizierung und Authentifizierung,
ebenso durch die Beseitigung von Sicher-
heitsrisiken wie das Ausspionieren oder
die Weitergabe von Passwörtern. Die
Kosten konnten gesenkt werden, weil
niedrige Ausfallraten und ein wesentlich
geringerer Administrationsbedarf zu
verzeichnen sind. Die Personendaten für
den physischen und IT-technischen
Zutritt werden jetzt gemeinsam zentral
verwaltet, und Passwörter, die man
vergessen könnte, gibt es nicht mehr.

Für die Mitarbeiter besteht der Nutzen vor
allem in höherem Komfort und geringerem
Stress. Der Zutritt zu Log-in-Bereichen und
Arbeitsstationen ist einfacher, das umständ-
liche Merken von Passwörtern oder das
peinliche, lästige Verlieren von Chipkarten
Vergangenheit. Aber neben Komfort-
Effekten ist auch nicht zu unterschätzen,
dass sich mit dem biometrischen Finger-
print-System die persönliche Sicherheit
der Mitarbeiter deutlich erhöht. Denn dort,
wo keine Passwörter mehr verwendet
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Christian Parnitzke
Siemens Biometrics Center,
München

Komfortabler Umgang mit Log-in-Infor-
mationen und Passwörtern, erhöhte
Zugangssicherheit für PC und Appli-
kationen: Gemeinsam mit Siemens
implementierte das Justizministerium
Niedersachsen eine sogenannte
ID-Center-Lösung zur biometrischen
Authentifizierung im Windows-Netz-
werk.

Als „dritte Gewalt“ ist die Justiz neben der
Gesetzgebung durch die Parlamente –
der Legislative – und der ausführenden
Gewalt – der Exekutive – ein wesentlicher
funktionaler Bestandteil unserer demokrati-
schen Staatsordnung. Das Justizministerium
ist als oberste Landesbehörde zuständig
für die Gerichte und Staatsanwaltschaften
des Landes sowie für den Justizvollzug.
Außerdem wirkt das Ministerium an
Gesetzesvorhaben auf Landes-, aber auch
auf Bundesebene mit. Es versteht sich
von selbst, dass Daten, die im Windows-
Netzwerk des Ministeriums gespeichert
werden, größtenteils vertraulich bis geheim
sind, entsprechend sensibel gehandhabt
und nur von Befugten eingesehen und
bearbeitet werden dürfen. Deshalb spielen
Log-in- und Passwort-Sicherheit eine maß-
gebliche Rolle innerhalb der Sicherheits-
anforderungen des Ministeriums.

Das Ziel – Sicherheit und Komfort
beim Passwort-Management
Ziel war es, den Mitarbeitern des Nieder-
sächsischen Justizministeriums zum einen
den Umgang mit Log-in-Informationen und
Passwörtern zu erleichtern und gleichzei-
tig die Sicherheit im Betrieb zu verbessern.
Wie in jeder größeren Verwaltung, in jedem
größeren Betrieb mit einem umfangreichen
Computernetzwerk, mit zahlreichen, von
verschiedenen Personen genutzten Arbeits-
stationen, mit vielen Mitarbeitern, wech-
selnden Zuständigkeiten, flexiblen Arbeits-
plätzen und -zeiten war auch im Justiz-
ministerium Niedersachsen das Risiko vor
allem unabsichtlicher Weitergabe von
Log-ins groß. Schließlich schaut man sich
auch in einem Ministerium beim gemein-

samen Arbeiten über die Schulter, werden
Telefonate geführt, während Kollegen an-
wesend sind oder – eine weit verbreitete
Unsitte – kleben die berühmt-berüchtig-
ten gelben Zettelchen am Monitor, die
groß und breit das entsprechende Log-in
verkünden.

Die Lösung – biometrische Zugangs-
Authentifizierung
Um sicherzustellen, dass Missbrauch –
auch versehentlicher – bei den Log-ins und
Passwörtern in Zukunft im Justizministerium
Niedersachsen ausgeschlossen werden
kann, entschloss man sich zu einer bio-
metrischen Lösung. Bei biometrischen
Lösungen authentifiziert sich eine berech-
tigte Person durch ein eindeutiges, un-
kopierbares körperliches Merkmal. Die
Sicherheit wird durch diese Eindeutigkeit
signifikant erhöht. Beim Justizministerium
Niedersachsen entschied man sich durch
eine Authentifizierung durch Fingerprint.
Sie ersetzt das unsichere und fehleran-
fällige Verfahren der Passwort-Authenti-
fizierung. Durch Aufbau eines Siemens-
ID-Centers mit 200 Benutzern im Endaus-
bau wurde dieses Ziel erreicht.

Das Projekt – ID Center
Zunächst wurden 30 Pilotanwender unter
den Mitarbeitern des Ministeriums aus-
gesucht. Deren Arbeitsplätze wurden mit
Fingerprint-Lesern ausgerüstet. Der bio-
metrische Log-in wurde mit ID Center in
einer mehrmonatigen Testphase auf Praxis-
tauglichkeit für das Niedersächsische
Justizministerium getestet.

Der Probelauf konnte erfolgreich abge-
schlossen, die restlichen 170 Arbeitsplätze
in zwei Etappen mit biometrischem Log-in
ausgestattet werden. Dabei wurden zu-
nächst die biometrischen Benutzerdaten
mit ID Center erfasst, in Referenzmuster
umgewandelt und dem Benutzerkonto
zugeordnet.

In ID Center kann applikationsspezifisch
und organisationsweit eine Log-in-Policy
vorgegeben werden, welche durch benut-
zerspezifische Festlegungen (Relaxation)
erweitert werden kann. Nach der Regis-
trierung kann sich der Benutzer mittels

eines biometrischen Fingerprint-Sensors in
die definierten Applikationen einloggen.

Biometrische
Log-in-Lösung – die Vorteile
Das Justizministerium Niedersachsen pro-
fitiert ganz klar von der wesentlich höhe-
ren Zugangssicherheit für alle log-in- und
passwortgeschützten Netzwerk-Bereiche
durch eindeutige biometrische Authenti-
fizierung der Mitarbeiter. Des Weiteren
entfallen sämtliche Sicherheitsrisiken, die
bisher durch die unabsichtliche oder ge-
dankenlose Weitergabe von Passwörtern
oder durch gezieltes Ausspionieren hätten
entstehen können. Ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil liegt auch in den
wesentlich geringeren Helpdesk-Kosten,
also Kosten, die durch das Zurücksetzen
vergessener Passwörter entstanden sind,
da diese dank Fingerprint jetzt der Ver-
gangenheit angehören.

Für die Mitarbeiter bedeutet ein biome-
trischer Windows-Log-in vor allem eines:
erhöhten Komfort. Lästiges Passwort-
Merken oder gar – peinlich und stressbe-
haftet – Passwort-Vergessen gibt es nicht
mehr. Zudem funktioniert der Log-in im
Verhältnis zu vorher schneller. Er lässt
sich etwa bequem während eines Telefo-
nats oder Gespräches durchführen, ohne
dabei abzulenken.

Fazit

Datensicherheit spielt bei einer staat-
lichen Behörde wie dem Justizministe-
rium Niedersachsen selbstverständlich
eine besonders große Rolle. Mit der
biometrischen Fingerprintlösung konnte
das Justizministerium Niedersachsen
gesteigerte Sicherheit mit erhöhtem
Komfort verbinden: einfacher und ein-
deutig zugeordneter Zugang zu allen
passwortgeschützten Netzwerkberei-
chen, leichte Bedienung, geringere
Kosten dank reduzierter Helpdesk-Auf-
wände. Für zielgenaue Vorfeldberatung
und reibungslose Implementierung
sorgte Siemens als kompetenter An-
bieter erprobter Biometrielösungen
mit langjähriger Erfahrung.

Justitia am Puls der Zeit!
Biometrie im Justizministerium Niedersachsen
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Markus Olbring
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Feuer, Rauch, verzweifelte Rufe – die
Übungshalle des Instituts der Feuer-
wehr Nordrhein-Westfalen (IdF NRW)
in Telgte bietet realistische Übungs-
bedingungen bis ins Detail. Hinter den
Kulissen arbeitet komplexe Steuerungs-
und Gebäudetechnik von Siemens. In
diesem Konzept verbinden sich Kom-
petenzen mehrerer Siemens-Bereiche
zu einer einheitlichen Gesamtlösung.

Das Institut der Feuerwehr Nordrhein-
Westfalen (IdF NRW) in Münster ist die
größte Bildungseinrichtung dieser Art
in Deutschland. Führungskräfte und
Spezialkräfte des feuerwehrtechnischen
Dienstes aus Nordrhein-Westfalen und
dem gesamten Bundesgebiet werden
dort aus- und fortgebildet. Für die ein-
satztaktische Ausbildung steht den künf-
tigen Gruppenführern und Zugführern seit
Anfang 2008 eine bundesweit einmalige
Übungshalle zur Verfügung: Gelegen auf
einem knapp 11.000 Quadratmeter gro-
ßen Gelände in Telgte bei Münster und
mit einer Höhe von bis zu 28 Metern er-
laubt sie wetterunabhängig Übungen mit
echten Einsatzfahrzeugen und -geräten.

Das Gebäude ermöglicht außergewöhn-
lich realistische Bedingungen für unter-
schiedliche Einsatzlagen. Zu den Szena-
rien zählen Wohn- und Geschäftshäuser,
Forschungslaboratorien, Werkstätten und
Industriegebäude. Anders als eine Film-
kulisse sind sie auch innen begehbar und
teileingerichtet. Für eine möglichst wirk-
lichkeitsnahe Einsatzsimulation sorgen
elektronisch gesteuerte Effekte wie künst-
licher Rauch, flackernde Scheinwerfer,

akustische Signale und elektrisch oder
pneumatisch bewegte Puppenattrappen.
Die Variationsmöglichkeiten der Anlage
sind nahezu unbegrenzt. Zur Realisie-
rung dieser vielfältigen Anwendungen
entwickelte Siemens ein komplexes
Gesamtkonzept, das sowohl Steuerungs-
als auch Gebäudetechnik umfasst.

Steuerungstechnik
Im Zentrum der Lösung steht das Auto-
matisierungssystem Simatic S7-400 von
Siemens Automation & Drives, eine
Speicherprogrammierbare Steuerung
(SPS). Die Kommunikation zwischen den
einzelnen Komponenten erfolgt über ein
Profibus-DP-Netzwerk. Über zahlreiche
dezentrale Unterverteilungen und rund
1.250 Datenpunkte steuert das System
sämtliche Objekte in der Halle automa-
tisch an. Im Einzelnen umfasst die Steue-
rung folgende Simulationselemente:

Puppenattrappen: Zur Simulierung von
Rettungssituationen dienen bewegliche
Puppen. Eine Puppe beugt sich beispiels-
weise nach entsprechender Aktivierung
aus einem Fenster. Gleichzeitig steuert
das System einen Lautsprecher an, über
den ein vorher parametrierter Hilferuf
abgespielt wird. Der Dozent kann diesen
Hilferuf jederzeit unterbrechen oder über
ein Funkmikrofon individuell fortsetzen.
So lassen sich auch Gesprächssituationen
trainieren.

Flammennebel: Den Eindruck von Feuer
erzeugt in der Übungshalle Flammen-
nebel. Auch die Maschinen zu seiner Er-
zeugung werden über die SPS gestartet.

Berauchungsanlage: Über ein Kanalnetz
und Berauchungsventilatoren kann jeder
Raum des Übungsareals einzeln beraucht

werden. Das System steuert hier auto-
matisch die Rauchproduktion sowie die
Dosierung.

Kellerflutung: Für die Simulation von
Hochwasser-Schadenslagen kann ein
Kellerraum komplett mit Wasser geflutet
werden. Die Flutung lässt sich ebenfalls
direkt über die SPS auslösen.

Lautsprecheranlage: Über die Laut-
sprecher der Elektroakustischen Anlage
(ELA) lassen sich nicht nur Hilferufe ein-
spielen, sondern auch andere Geräusche.
Das eingesetzte System wird beispiels-
weise auch auf Flughäfen zur automa-
tischen Gate-Ansage verwendet. Die An-
lage ist über eine eigens programmierte
Schnittstelle mit dem übergreifenden
Steuerungssystem verknüpft.

Realistische
Bedingungen
bis ins Detail
Steuerungs- und Gebäudetechnik in
der Übungshalle des IdF NRW in Telgte
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um die unterschiedlichen Temperaturen
in dem Raum darzustellen. Für indivi-
duelle Rauchbewegungen kommt eine
steuerbare Backdrafttür zum Einsatz.

Bedienung und Parametrierung
der Anlage
Die Parametrierung der einzelnen
Übungsszenarien erfolgt durch ein
eigens für dieses Projekt erstelltes
Programm. Hier können die Dozenten
aus der Fülle aller Elemente durch ein-
fache Auswahl eine Lage sehr schnell
zusammenstellen. In einem Aktions-
Zeit-Diagramm können dann sämtliche
Elemente einfach per Drag and Drop an
den gewünschten Zeitpunkt innerhalb
einer Übung platziert werden.

Bedient wird die Anlage durch Funk-
Bedienpanels, sogenannte WLAN-Web-
pads. Dafür baute Siemens Enterprise
Communications in der Halle eigens ein
WLAN mit 13 Accesspunkten und einem
zentralen WLAN-Controller auf. Über
die Bedienpanels kann der Dozent das
gewünschte Szenario auswählen und in
die SPS laden. Die Darstellung der Lage
erfolgt durch ein Aktions-Zeit-Diagramm,
auf dem ein Zeitbalken den aktuellen
Status des Szenarios wiedergibt. Eine
Grundrissvisualisierung erlaubt es darü-
ber hinaus, Simulationselemente indivi-
duell zu- oder abzuschalten.

Gebäudetechnische Ausstattung
Die gesamte MSR-Technik zur Beheizung
und Lüftung des Gebäudes realisierte
Siemens Building Technologies auf der
Grundlage des Gebäudeautomatisie-
rungssystems Desigo. Als Automations-
stationen kommen Desigo-PX-Modular-
Komponenten zum Einsatz. Sie unterstüt-
zen den dezentralen Aufbau des BACnet-
basierten Systems. Die Visualisierung der
Anlage erfolgt über das Darstellungstool
Desigo Insight.

Die Besonderheit der Anlage besteht
in der Kopplung der Gebäudeleittechnik
mit der Steuerung der Simulationsanlage.
So werden über ein OPC/BACnet-Gate-
way alle Störmeldungen aus der Simula-
tionsanlage in das Desigo-System über-
tragen und dort zur weiteren Bearbeitung
dargestellt. Darüber hinaus kann die Be-
rauchungsanlage im Simulationsgebäude
durch diese Kopplung auch zur Lüftung
eingesetzt werden. Die Steuerung erfolgt
dabei über ein Zeitprogramm direkt aus
Desigo.

Nicht zuletzt verantwortet Siemens
Building Technologies auch den Ein-
bruchschutz in der mit empfindlicher
und hochwertiger Technik ausgestatte-
ten Halle. Eine CIC-Einbruchmeldeanlage
mit zahlreichen Meldepunkten sichert
sämtliche potenziellen Zugänge gegen
unberechtigtes Eindringen.

Videoanlage: Zur Dokumentation der
Übungen können diese durch Video-
kameras aufgezeichnet werden. Die
Videoaufzeichnung wird ebenfalls durch
die SPS gestartet und gestoppt.

Ansteuerung der Brandmelderzentrale:
Auch die Brandmelderzentrale wird über
eine Software-Kopplung durch die SPS
angesteuert. So lassen sich zu Übungs-
zwecken einzelne Melder automatisch
auslösen oder auch ausgelöste Melder
über das System anzeigen. Die Kopplung
zwischen Brandmelde- und Steuerungs-
technik erfolgt durch eine OPC-Brücke.

Weitere Simulationselemente: Die
Steuerung der Übungsszenarien über
die S7-400 reicht bis ins Detail. So kann
die Tür eines Raumes beheizt werden,

Fazit

Komplexe Technik ermöglicht in
der neuen Übungshalle des IdF NRW
außergewöhnlich wirklichkeitsnahe
Übungsbedingungen. Möglich wird
dies durch ein von verschiedenen
Siemens-Bereichen gemeinsam rea-
lisiertes Gesamtkonzept, das Steue-
rungs- und Gebäudetechnik intelligent
kombiniert.
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