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Editorial

wieder sind zwei ereignisreiche Jahre
ins Land gegangen und die größte Fach-
messe für Sicherheit und Brandschutz,
Security 2008, steht erneut vor der Tür.
Vom 7. bis 10. Oktober werden zahl-
reiche Besucher den Weg zur Messe
Essen finden, um sich über die neuesten
Entwicklungen auf dem Sicherheitsmarkt
zu informieren. Siemens Building Tech-
nologies zeigt auf einem 1.100 Quadrat-
meter großen Messestand, wie die intel-
ligente Kombination von Brandschutz,
Sicherheit und Komfort die Produktivität
von Gebäuden erhöht. Unter dem
Messe-Motto „Answers for infrastructure“
geben wir Antworten auf den Ebenen
der Gebäudesicherheit: mit Produkten,
Systemen und Lösungen. In Halle 3.0,
Stand 309, können Sie sich umfangreich
über unsere Innovationen informieren.
Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der
Security zu besuchen.

Einen kleinen Überblick darüber, was Sie
auf dem Siemens-Messestand erwartet,
wollen wir Ihnen in dieser Alarm-Ausgabe
geben.

Außerdem stellen wir Ihnen das neue
Videoanalysesystem Siveillance und
die neue Integrationsplattform für die
GMA-Manager-Familie vor, informieren
Sie über die aktuellen Entwicklungen im
Bereich der Zutritts- und Zugriffskontrolle
und schauen hinter die Kulissen des
Erlebnishotels „Santa Isabel“, wo Brand-
melder der Sinteso S-Line mit ihren indi-
viduell auswählbaren Parametersätzen
für optimale Sicherheit sorgen.

Und natürlich haben wir in diesem Alarm
noch weitere interessante Reportagen
über den praktischen Einsatz unserer
Produkte und Lösungen aus ganz Deutsch-
land für Sie zusammengestellt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Michael Eichler

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Michael Eichler
Siemens Building Technologies,

Karlsruhe



4 Alarm 27/2008

Titel

Unter dem Motto „Answers for infra-
structure.“ gibt Siemens Building
Technologies vom 7. bis 10. Oktober
2008 auf der Sicherheitsmesse Secu-
rity in Essen innovative Antworten auf
das wachsende Bedürfnis der Menschen
nach persönlicher Sicherheit und dem
Schutz von öffentlichen und privaten
Infrastruktureinrichtungen. Im dies-
jährigen thematischen Fokus steht die
Interoperabilität von Systemen für Ge-
bäudetechnik. Dabei werden Zutritts-
kontrolle, Videoüberwachung, Einbruch-
meldung und Brandschutztechnik mit
den übrigen Gewerken der Gebäude-
infrastruktur unter Nutzung der vor-
handenen Gebäude-IT-Infrastruktur
kombiniert.

Siemens begegnet den aktuellen Heraus-
forderungen an Safety und Security auf
allen Ebenen der Gebäudesicherheit: mit
Produkten, Systemen und Lösungen. Zu
jedem der Schwerpunkte bietet der Stand
in Halle 3.0 einen eigenen Bereich:
� Product Area – mit Trends und Inno-
vationen aus Video-, Einbruchmelde-,
Zutrittskontroll- sowie Brandmelde-
technik. Ein wesentlicher Fokus liegt
hier auf Interoperabilität, der Ver-
knüpfung unterschiedlicher Systeme.

� Solutions & Service Area – mit Lösun-
gen und Innovationen für moderne
Brandmeldetechnik, für intelligente
Löschanlagen, für Zutritts- und Berech-

tigungsmanagement und für ganz-
heitliche, intelligente Videosysteme.
Highlights sind unter anderem die
neuen Detektions-Algorithmen für
die Einbruchmeldetechnik-Sensorik.

� Integrierte Lösungen – mit konkreten
Beispielanwendungen in ausgewählten
Branchen und Märkten.

� Command and Control Systeme – mit
dem Sicherheitsmanagementsystem
GMA-Manager, das sämtliche
Elemente einer Gefahrenmeldeanlage
(GMA) integriert sowie Siveillance, der
Integrationsplattform für Sicherheits-
management.

Fokus Interoperabilität
Mit immer neuen technischen Möglich-
keiten steigen auch die Ansprüche an die
Sicherheitstechnik. Siemens reagiert auf
diese Anforderungen mit der konsequen-
ten Verknüpfung verschiedener Systeme.
Wie das Unternehmen auf der Security
zeigt, werden dadurch Synergien in allen
Schlüsselbereichen der elektronischen
Sicherheitstechnik ermöglicht: bei Video-
und Zutrittskontrollsystemen genauso
wie bei Leitstellentechnik sowie bei Ein-
bruch- und Brandmeldeanlagen. So lässt
sich beispielsweise ein und dasselbe Sys-
tem während der Öffnungszeiten als Zu-
trittskontrollsystem und nach Betriebs-
schluss als Einbruchmeldeanlage einset-
zen. Eingebunden sind dann vielleicht
noch Überwachungskameras, die Live-

bilder über eine gesicherte Leitung an
eine Leitstelle schicken. Dort wird der
Alarm verifiziert, und die erforderlichen
Sofortmaßnahmen werden eingeleitet.
Die entscheidenden Vorteile von inter-
operablen Lösungen sind ein stark
erhöhtes Sicherheitsniveau sowie eine
einfache und übersichtliche Bedienung.
Denn verschiedenste Sicherheitsfunktio-
nen lassen sich so über ein einheitliches
Front End steuern und verwalten.

Migrationskonzepte
Neue Richtlinien, Nutzungsänderungen
und Erweiterungen, komplexere Produk-
tionsbedingungen – die Anforderungen
an Brandschutz- und Sicherheitstechnik
verändern sich über den gesamten
Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg.
Auch bewährte Technik stößt dabei orga-
nisatorisch, funktional oder wirtschaft-
lich an ihre Grenzen. Moderne Brand-
melde- und Sicherheitsanlagen dagegen
verbinden höchste Detektionssicherheit
mit den Möglichkeiten moderner Kom-
munikationstechnik. Migrationskonzepten
räumt Siemens deshalb auch auf der
diesjährigen Security breiten Raum ein.
Sie gewährleisten, dass bestehende An-
lagen stets auf dem neuesten Stand der
Technik sind. Im Rahmen eines systema-
tischen Life-Cycle-Managements hat das
Unternehmen dafür ein umfangreiches
Programm kompatibler Lösungen und
Dienstleistungen entwickelt. Sie ermög-

„Answers for
infrastructure.“
Siemens auf der Security 2008
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lichen die schrittweise Modernisierung
von Anlagen für Brandschutz- und Gebäu-
desicherheit.

Sinteso-Melder der neuesten Generation
zum Beispiel können durch ihre Multi-
protokollfähigkeit auch mit älteren Zen-
tralen kombiniert werden. Auf der ande-
ren Seite lassen sich an Sigmasys Sinteso-
Zentralen bis zu fünf Meldergenerationen
der letzten 30 Jahre anschließen. Das Er-
gebnis solcher Migrationskonzepte: indi-
viduelle, flexible und anforderungsspe-
zifische Lösungen. Durch die sukzessive
Realisierung bleiben die einzelnen Kos-
tenblöcke darüber hinaus überschaubar.

Integrierte Lösungen und Fachplaner
im Zentrum
Beispiele für integrierte Lösungen zeigen
am Siemens-Stand, wie verschiedene
sicherheitstechnische Gewerke sinnvoll
ineinandergreifen und aufeinander auf-
bauen:

Als zentrale Integrations- und Informa-
tionsplattform für Sicherheitstechnik
in Gebäuden und anderen melderüber-
wachten Liegenschaften bildet die
Gefahrenmanagementsoftware GMA-
Manager konkrete Ereignisse und Infor-
mationen übersichtlich ab. Sie führt da-
für verschiedenste technische Gewerke
zusammen. Daten und Meldungen wer-
den übersetzt, bewertet und priorisiert.

Die Software verknüpft logisch einzelne
Parameter. Sie reagiert auf Bedienungs-
schritte und kanalisiert sie. Die so aufbe-
reitete Informationsbasis erleichtert und
beschleunigt die wirkungsvolle Bearbei-
tung von Meldungen und Alarmen
erheblich.

Durch die Systemintegration von Video-
managementfunktionen und intelligen-
ten Auswertemodulen in Siveillance ELS
Web ist ein System entstanden, welches
sämtliche Anforderungen an eine inte-
grative Sicherheitsplattform erfüllt. Diese
neue Integrationsplattform eignet sich
für den universellen Einsatz in sicher-
heitskritischen Anwendungsgebieten.
Beispiele sind die Transportindustrie
(Häfen, Flughäfen, Tunnels), Sportstät-
ten, Energieversorger (Öl-, Gas- und
Kraftwerksanlagen) sowie öffentliche
Einrichtungen (mehr dazu auf den Seiten
6 bis 7 dieser Alarm-Ausgabe).

Darüber hinaus ergänzt eine Planer-
Lounge das Informationsangebot. Fach-
planer finden dort speziell auf ihre An-
forderungen zugeschnittene Software-
Tools und multimediale Werkzeuge, wel-
che die effiziente „Offline“- und „Online“-
Planung von Gebäudesicherheits- und
Gebäudeautomationssystemen ermög-
lichen.

Neuheiten am Siemens-Stand
Innovative Produkte und Systeme

Im Bereich der Einbruchmeldetechnik
stellt Siemens erstmals in Deutschland
die Produktreihe Intrunet vor. Die ver-
schiedenen Einbruchmelder und -mel-
desysteme präsentieren sich damit nun
unter einem gemeinsamen techni-
schen Dach. Intrunet-Zentralentechnik
ist die Technologie für vernetzte
Lösungen. Sie ermöglicht die sichere
Alarmübertragung über vorhandene
Kommunikationsnetze. Ihre leistungs-
starke Prozessortechnologie macht sie
zukunftssicher.

Mit neuen Modellen und Features
warten auch die digitalen Video-Co-
decs der Sistore-Produktfamilie auf.
Die aktuelle dritte Generation von
Sistore-Rekordern zeichnet sich durch
eine gemeinsame einheitliche Hard-
ware-Embedded-Plattform für die
gesamte Produktfamilie aus. Neueste
DSP-Technologie (Digital Signal Pro-
cessing/Digitale Signalverarbeitung)
gewährleistet eine achtfache Leis-
tungssteigerung im Vergleich zu den
Vorgängerprodukten.

Mit dem neuen Video Fire Controller
für das Brandmeldesystem Sinteso
können bei einem Alarm designierte
Videokameras erstmals von der Brand-
melderzentrale angesteuert werden.
Die dabei übermittelten oder aufge-
zeichneten Bilder lassen sich dann
für die Alarmverifikation oder spätere
Aufklärung nutzen. Sicherheitsperso-
nal kann so zielgerichtet reagieren.
Fehlalarme oder unnötige Evakuierun-
gen werden verhindert.

Die Auswahl an Sinteso-Brandmeldern
mit ASAtechnology (Advanced Signal
Analysis) wird durch einen neuen
Multisensortyp der S-Line erweitert:
FDOOTC241. Er ist mit zwei optischen,
zwei thermischen sowie einem elektro-
chemischen Gassensor ausgestattet.
Er erfasst und analysiert Brandkenn-
größen wie Rauch, Wärme und Koh-
lenmonoxid (CO). Die intelligente Sig-
nalverarbeitung gewährleistet höchste
Immunität gegen Falschalarme. Der
CO-Multisensor dient der frühzeitigen
Detektion von Schwelbränden mit ge-
ringer Rauch- und Wärmeentwicklung.
Als weitere Neuheit aus dem Sinteso-
Portfolio stellt Siemens einen Ansaug-
rauchmelder vor.

Siemens
auf der Security 2008
7. bis 10. Oktober 2008
Messegelände Essen
www.security-messe.de
Halle 3, Stand 309

Titel
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Für die zuverlässige Kontrolle weitläu-
figer Areale ist eine moderne Video-
überwachung gefragt. Besonders beim
Einsatz in Flughäfen, Seehäfen, Raffi-
nerien und Güterterminals beweist
die Echtzeit-Überwachungsanlage
Siveillance SiteIQ ihre Stärke: Durch
die intelligente Videoanalysetechnik
wird das Sicherheitspersonal entlastet
und kann bei sicherheitsrelevanten
Vorfällen effizient eingreifen.

Sicherheit spielt praktisch in allen Be-
reichen des modernen Lebens eine wich-
tige Rolle. Zum Schutz von Personen und
Einrichtungen werden kritische Anlagen
für Telekommunikation, die Energie- und
Wasserversorgung, Einrichtungen für den
Transport von Personen und Waren sowie
für Unterhaltungs- und Sportveranstal-
tungen mit Videoanalysesystemen über-
wacht. Dafür bietet Siemens ein breites
Portfolio von CCTV-Lösungen (Closed
Circuit Television). Erweitert wurden
diese Sicherheitsangebote 2006 durch
die Übernahme von VistaScape Security
Systems, dem führenden US-amerikani-
schen Softwareanbieter für intelligente
Videotechnologien.

Mit dem Zusammenschluss der beiden
Firmen hat Siemens Building Technologies
das neue Global Center of Competence
(CoC) Intelligent Video und die neue
weltweite Marke Siveillance auf dem
Markt etabliert. Diese verbindet die

Intelligentes Videoanalysesystem
sorgt effizient für die Sicherheit

großflächiger Areale

Alles im Blick
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Alle Informationen werden auf einem
einzigen Bildschirm in detailgetreuem
3-D-Format dargestellt, sodass auf die
übliche Vielzahl von Monitoren in der
Überwachungszentrale verzichtet wer-
den kann. Auf diese Weise wird das
Sicherheitspersonal von Überwachungs-
aufgaben entlastet und hat mehr Zeit,
bei Sicherheitsverletzungen auf dem
Gelände einzugreifen.

Optimal für offene Areale
Siveillance SiteIQ erlaubt es, das Gelän-
de – während des System-Setups oder
On-the-fly – in Alarmzonen nach eigenen
Sicherheitsvorgaben einzuteilen und
grundstückweit oder für spezifische
Flächen verschiedene Alarmstufen wie
„Tag/Nacht“ oder „starker/schwacher Ver-
kehr“ einzustellen. Dadurch ermöglicht
das System eine besonders effiziente
Überwachung von Geländen, die nicht
ausreichend durch Zäune oder Ähnliches
geschützt werden können, beispielsweise
Häfen, Flughäfen oder Raffinerien.

Mit einem Mausklick lassen sich virtuelle
Barrieren um bestimmte Zonen des Ge-
ländes ziehen und mit Eingängen ver-
sehen. Werden diese Barrieren überschrit-
ten, bekommt das Sicherheitspersonal
eine Alarmmeldung, deren Form vorher
festgelegt wird (Lichtsignale, akustische
Signale wie Sirene oder E-Mail). Auf dem
Bildschirm kann sich der Betrachter auch
eine Detaildarstellung des ausgewählten

Geländes heranzoomen, um sich über
die räumliche Situation zu informieren.

Alle sicherheitsrelevanten
Funktionen integriert
Für SBT hat sich die Erweiterung seiner
Sicherheitslösungen in jeder Hinsicht ge-
lohnt. „Die hoch entwickelten Siveillance-
Lösungen integrieren alle sicherheitsrele-
vanten Funktionen in einem einzigen
Arbeitsablauf und über eine einheitliche
Schnittstelle“, betont Jens Wegmann,
Leiter des Geschäftsgebiets Security Sys-
tems bei SBT. „Wir können aber nicht nur
den Markt für intelligente Videosysteme
besser bedienen, sondern haben zusätz-
lich die einzigartige Gelegenheit, Siveil-
lance mit unserer kürzlich von der Novo-
tec Engineering GmbH übernommenen
Command-and-Control-Plattform zu ver-
binden.“

Diese Kombination ergibt ein Einsatz-
leitsystem auf dem neuesten Stand der
Technik mit einer bisher unerreichten
Qualität der situativen Wahrnehmung
von Risiken. Durch diesen neuen Ansatz
kann Siemens jetzt alle Aspekte des
Sicherheitsmarktes – Prävention, Schutz,
Reaktion und Rettung – aus einer Hand
abdecken.

Videoanalysetechnik von VistaScape
mit dem bisherigen SBT-Angebot in
der Video- und Sicherheitstechnik.

Sichere Überwachung durch
Datenkombination
Wichtigstes Produkt des Global CoCs ist
Siveillance SiteIQ, eine Videoanalyse-
Plattform zum Sichern und Beobachten
kritischer Infrastruktur und öffentlicher
Bereiche. Sämtliche sicherheitsrelevan-
ten Daten lassen sich mit ihr automati-
siert erfassen und analysieren. Um Sicher-
heitslücken auf die Spur zu kommen,
werden auf dem Gelände mehrere
Kameras installiert, die alle Aktivitäten
in Echtzeit auf den Monitor in der Über-
wachungszentrale übertragen.
Dabei können bis zu 50 Einzelobjekte
wie Menschen, Tiere oder Fahrzeuge
erfasst werden.

Zudem sammelt und speichert Siveil-
lance SiteIQ die Signale einer Vielzahl
verschiedener Sensoren wie Radargeräte,
Zugangskontrollen, intelligente Zäune,
RFID und GPS und vergleicht die Akti-
vitäten auf dem Gelände mit den vorge-
gebenen Sicherheitsstandards. Diese
Informationen können mit den Daten
aus allen auf dem Gelände installierten
Kameras kombiniert werden.

Verdächtige Wahrnehmungen werden
dem Überwachungspersonal in der
Zentrale angezeigt.

Siveillance SiteIQ – kurz belichtet
Die intelligente Videoanalysetechnik
Siveillance SiteIQ sorgt für Sicherheit
in weitläufigen Arealen. Sie erlaubt
die geländeweite Erkennung, Verfol-
gung und Klassifikation der Aktivitä-
ten von mehr als 50 Einzelobjekten
gleichzeitig und unterscheidet dabei
zwischen Menschen, Tieren, Fahr-
zeugen und anderen Objekten. Es
können verschiedene Alarmzonen in
dem Gelände gebildet sowie Alarm-
stufen für spezifische Areale oder
geländeweit eingestellt und geän-
dert werden. Zudem speichert und
stellt das System Signale von einer
Vielzahl von Sensoren dar und bietet
dadurch einen umfassenden Schutz.
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Nachgefragt

Alarm: Für welche Anwendungsbereiche
wurde Siveillance entwickelt?

Wegmann: Unsere Welt wird immer kom-
plexer. Gleichzeitig steigen die Sicherheits-
anforderungen. Dies gilt für Kommunen,
also Städte, Großstädte und Mega-Citys
ebenso wie für Industrie- und Versorgungs-
einrichtungen aller Art. Die Siveillance-
Familie wurde deshalb für sämtliche
sicherheitskritischen Anlagen für Tele-
kommunikation, Energie- und Wasser-
versorgung, Transport von Personen und
Waren, also Häfen und Flughäfen sowie
Veranstaltungsorte im Kultur- und im
Sportbereich entwickelt.

Alarm: Wie unterscheidet sich Siveillance
von anderen/früheren Lösungen zur
Sicherung großer Infrastrukturen?

Wegmann: Mit Siveillance führen wir als
erster Anbieter von Sicherheitslösungen
eine integrierte Plattform für sämtliche
in einer Sicherheits-Struktur eingesetzten
Produkte auf dem Gebiet der Zutrittskon-
trolle, der Einbruchmeldung, der Video-
und der Perimeterüberwachung. Zentrale
Elemente sind dabei Softwarelösungen
für das Ereignis- und Notfallmanagement,
die situative Risikowahrnehmung, Ent-
scheidungshilfen und Leitstellenunter-
stützung für Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS),
also Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und

Notfalldienste sowie für die Überwa-
chungszentralen privater Dienstleistungs-
unternehmen wie beispielsweise Flug-
häfen.

Alarm: Welche neuen technischen Ent-
wicklungen bilden die Voraussetzung
dafür?

Wegmann: Wir haben die Entwicklung
von softwaregesteuerten, intelligenten
Videolösungen in den letzten Jahren
konsequent vorangetrieben und unsere
Position in diesem Bereich auch durch
innovative Zukäufe, etwa die US-Amerika-
nische Firma VistaScape, weiter gestärkt.
Das gleiche gilt für den Bereich Leitstellen-
technologie. Die Kombination von Siveil-
lance mit unserer Command & Control-
Plattform etwa ergibt ein Einsatzleitsys-
tem auf dem neuesten Stand der Technik
mit einer bisher unerreichten Qualität
der situativen Wahrnehmung von Risiken,
das auch dem hohen Anspruch von C4I-
Anwendungen (Command, Control, Com-
munications, Computers, Intelligence)
gerecht wird.

Alarm: In welchen Bereichen gab es hier
in den letzten Jahren die größten
Fortschritte?

Wegmann: Wie schon gesagt, sind die
Entwicklungen bei der Videotechnologie
und bei den Command & Control-Produk-

Nachgefragt bei…
Jens Wegmann
CEO Business Unit Security Solutions

Siveillance
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Alarm: Welche Rolle spielt Siveillance
für das Gesamt-Portfolio von BT?

Wegmann: Als integrierte Division
innerhalb des Siemens-Konzerns hat
Building Technologies mehrere Hebel,
um über ganzheitliche und intelligente
Lösungen überlegenen Kundennutzen
zu schaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist
die Siveillance-Familie. Sie bildet eine
einzigartige modulare Plattform für
das Sicherheitsmanagement und setzt
Standards in zahlreichen Anwendungs-
bereichen. So können wir den speziellen
Anforderungen unserer Kunden in den
verschieden Anwendungsgebieten mit
hoher Flexibilität bei der Konfiguration
ihrer Sicherheitsanlagen begegnen.

Alarm: Wie waren die ersten Praxis-
erfahrungen mit dem neuen System?

Wegmann: Die zentrale Frage, die sich
für jeden Kunden stellt ist, wie er die
Sicherheit seines Unternehmens steigern
kann und welche Möglichkeiten bestehen,
um kritische Infrastrukturen mit Hilfe
einer umfassenden Sicherheitsplattform
mit weniger Ressourcen auf einen höhe-
ren Sicherheitsstandard zu bringen oder
einen Geschäftsprozess wirksam abzu-
sichern. BT hat bereits vielen Kunden
sowohl aus dem privaten als auch dem
öffentlichen Bereich geholfen, dieses Ziel
zu erreichen. Vor allem im Bereich der
öffentlichen Hand gibt es eindrucksvolle
Projekte für Stadtüberwachung, Flug-
häfen, Seehäfen oder den öffentlichen
Personenverkehr.

Alarm: Wie reagiert das Marktumfeld
auf diese Neuentwicklung?

Wegmann: Sowohl private als auch
öffentliche Auftraggeber haben erkannt,
dass Insellösungen von verschiedenen
Sicherheitssystemen mehr Probleme
schaffen als lösen. Nur integrierte und
flexibel ausbaubare Gesamtlösungen
schaffen nachhaltigen Mehrwert und
Kundennutzen. Mit der Sieveillance-
Familie haben wir daher auf das richtige
Pferd gesetzt und sind sehr gut im Markt
positioniert.

Alarm: Wohin wird sich die Siveillance-
Familie in den nächsten Jahren entwickeln?

Wegmann: Unsere Welt wird immer
komplexer und damit steigen auch die
Sicherheitsanforderungen vor allem
im Bereich intelligenter Videolösungen.
Dies gilt für Kommunen, also Städte,
Großstädte und Mega-Citys ebenso wie
für Industrie- und Versorgungseinrich-
tungen aller Art. Die Siveillance-Familie
wurde deshalb für sämtliche sicherheits-
kritischen Anlagen für Telekommunika-
tion, Energie- und Wasserversorgung,
Transport von Personen und Waren, –
also Häfen und Flughäfen sowie Ver-
anstaltungsorte im Kultur- und im Sport-
bereich – entwickelt und kann mit der
fortschreitenden Urbanisierung auf
Dauer Schritt halten.

ten am spannendsten. Die Fortschritte
liegen vor allem auf der Software-Ebene.
Die Softwarelösungen erlauben uns eine
immer intelligentere Integration und
Kombination von Funktionen eines kom-
plexen Überwachungssystems mit sehr
vielen elektronischen Kontrollgeräten und
Teilsystemen so, dass eine effiziente Füh-
rung von jeweils erforderlichen Einsatz-
kräften aus der Einsatzleitzentrale heraus
möglich ist.

Ein sehr gutes Beispiel ist der Flughafen
Düsseldorf. Dort wurden im Rahmen des
Projektes „airport 2000 plus“ von Siemens
Building Technologies (BT) eine ganz-
heitliche Lösung integrierter Sicherheits-
technik realisiert. Dazu gehören: Das
Sicherheitsmanagementsystem, die
Brandmelde-, Einbruchmelde-, Lösch-
und Gefahrenmeldesysteme, die Zutritts-
kontroll- und Videosysteme, die Gegen-
sprechanlagen und der Aufzugnotruf
sowie die Uhrensteuerung und die elek-
troakustische Anlage. Zudem die Einrich-
tung der mobilen Kommunikation (GSM)
und das Fluggastleit- und Fluginforma-
tionssystem.

Alarm: Welche Bedeutung hat Inter-
operabilität in diesem Zusammenhang?

Wegmann: Das nahtlose Zusammenspiel
verschiedener digitaler Systeme auf der
Grundlage einheitlicher, offener Stan-
dards, sprich ihre „Interoperabilität“ ist
der Trend der Zeit, den Siemens grund-
sätzlich unterstützt. Siemens Building
Technologies versteht darunter die Ver-
flechtung von Systemen für elektronische
Sicherheit und Gebäudeautomation. Da-
bei werden Zutrittskontrolle, Videoüber-
wachung und Einbruchmeldung mit den
Anlagen für Heizung, Lüftung, Klimati-
sierung und Beleuchtung synchronisiert
und harmonisch in die bestehende IT-
Infrastruktur der Kunden eingebettet.
Da Siveillance eine Produkt- und System-
familie mit durchgängigen Schnittstellen
repräsentiert, wäre Siveillance auch ohne
„Interoperabilität“ denkbar. In der Praxis
haben es die großen Sicherheitsanbieter
in der Regel aber mit Produkten und Sys-
temen unterschiedlicher Hersteller zu tun,
vor allem bei sehr großen und komplexen
Sicherheitssystemen. Insofern kommt
„Interoperabilität“ eine entsprechende
Bedeutung zu.

Nachgefragt
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Reinhard Bertram
Siemens IT Solutions and Services,
Center of Competence Security

Ludger Weihrauch
Siemens Building Technologies,
Karlsruhe

Ob mittelständischer Betrieb oder
Großkonzern – wenn es um den Schutz
von Personen und die Sicherheit von
Unternehmenswerten geht, ist heute
weit mehr gefragt, als „nur“ ungebe-
tenen Gästen den Zugang zum Firmen-
gelände zu verwehren. Neben effek-
tiven Zutrittskontrollen ist in unserer
von Kommunikationstechnologien
bestimmten Arbeitswelt insbesondere
auch die Sicherheit vertraulicher Infor-
mationen von Bedeutung. Moderne
Systeme sind in der Lage, höchste Si-
cherheit in allen Unternehmensberei-
chen zu gewährleisten. Biometrische
Lösungen spielen hier zunehmend
eine wichtige Rolle.

Es gibt immer noch Firmen, in denen
der Sicherheitsalltag ganz traditionell
aussieht: Ein Pförtner überwacht den
Besucherverkehr und behält eventuell
nebenbei noch einige auf dem Firmen-
gelände angebrachte Videokameras im
Blick. Die Mitarbeiter fahren ihren Rech-
ner hoch und loggen sich mit Benutzer-

name und Passwort ein. Wer sich wann
und wo im Unternehmen aufhält und
auf welche Daten diese Person zugreift –
ein genauer Überblick fehlt. Auch wenn
solche Szenarien zunehmend seltener
werden, bleibt die technische Sicherung
von Gebäuden und Prozessen doch noch
vielfach hinter den aktuellen Möglich-
keiten zurück.

Selbst bei umfassenderen Sicherheits-
lösungen sind häufig nur Außen- und
Bürotüren mit magnetstreifenbasierten
Systemen vor unberechtigtem Zugriff
geschützt. Der Zugang zum Arbeitsplatz-
rechner wird dagegen kaum kontrolliert.
Hier bestimmen nach wie vor herkömm-
liche Konzepte wie „Username“ und „Pass-
wort“ das Bild. Dabei ist ein großer Teil
der Passwörter durch Raten zu knacken.
So erreichen moderne Programme, die
teilweise sogar als kommerzieller Service
angeboten werden, Erfolgsquoten von
60 bis 65 Prozent innerhalb weniger
Stunden.

Ist ein Sicherheitskonzept vorhanden,
das die IT einbezieht, erfolgt die Ver-
waltung häufig dezentral, ohne dass ein
durchgängiges Berechtigungsmanage-
ment angewendet wird. Mit der Folge,
dass jeder Systemadministrator eigene
Rechte vergibt – und zwar mal zu viele,
mal zu wenige, selten dokumentiert

oder vernetzt mit anderen Bereichen.
Insbesondere die Rücknahme von Rech-
ten findet kaum statt, sodass eine große
Anzahl längst überflüssiger Berechtigun-
gen zu Sicherheitslücken führt. Ein durch-
gängiges Berechtigungsmanagement
ist aber nicht nur unter dem Sicherheits-
aspekt, sondern auch in Bezug auf die
Produktivität sinnvoll. Oft können Mit-
arbeiter und Angestellte ein Programm
oder System nicht nutzen, weil sie falsche,
ungenügende oder gar keine Rechte be-
sitzen. Bei solchen nicht durchgängigen
und nicht rollenbasierten Prozessen ist es
nicht nur zeit- und arbeitsaufwendig, die
fehlenden Berechtigungen zu beantragen
und einzurichten. Auch die notwendige
Authentifizierung und Autorisierung des
Antragstellers bedeutet einen hohen
Aufwand. Primär muss geklärt werden,
ob der Benutzer für diese Aufgaben
berechtigt ist. Die Notwendigkeit der re-
visionssicheren Dokumentation ist dabei
meist noch gar nicht berücksichtigt.

Smartcards –
das intelligente Sicherheitskonzept
Je größer die Firma, je vertraulicher die
Informationen, desto mehr ist ein ein-
heitliches Sicherheitskonzept gefordert.
Moderne Smartcard-Systeme wie die
Siemens CardOS bieten hier die beste
Lösung. Anders als die magnetstreifen-
basierten Systeme können sie die Schlüs-

Aktuelle Entwicklungen
in der Zutritts- und Zugriffskontrolle

Von der Zutrittskon-
trolle zum Berechtigungs-
management
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selinformation für die Authentifizierung
am Arbeitsplatzrechner sicher speichern.
Die Erstellung und Verwaltung der er-
forderlichen digitalen Schlüssel erfolgt
über eine Public Key Infrastructure (PKI).
Die innerhalb einer PKI ausgestellten
Zertifikate werden zur Absicherung
computergestützter Kommunikation
verwendet. Derzeit ist die Speicherung
auf einer Smartcard der einzige gesetzlich
gangbare Weg, den digitalen Schlüssel
aufzubewahren.

Viele Firmen scheuen aufgrund der Kosten
für die Implementierung der Basisinfra-
struktur noch davor zurück, eine PKI ein-
zuführen. Eine Alternative ist das Out-
sourcing an ein sogenanntes Trustcenter,
das etwa mit einem Passamt vergleichbar
ist. Allerdings trifft das Thema noch auf
emotionale Vorbehalte, denn kaum eine
Firma will solch sensible Daten wie etwa
Schlüsselmaterial aus den Händen und
an einen externen Dienstleister geben.
Dabei kann ein zertifizierter und signa-
turgesetzkonformer Dienstleister wie bei-
spielsweise das Siemens Trustcenter, das
von Siemens IT Solutions und Services
betrieben wird und zu den größten der
Welt zählt, wesentlich sicherer und wirt-
schaftlicher arbeiten als ein mittelstän-
disches Unternehmen. Der Eigenbetrieb
lohnt sich, wenn überhaupt, nur für gro-
ße Organisationen. Mit einem umfassen-
den, integrierten Zugriffsschutzkonzept
können alle Aspekte nahtlos und konsis-
tent – von der physikalischen bis zur
logischen Seite – kontrolliert werden.

Mithilfe der Smartcards lässt sich eine
einheitliche Berechtigungslösung pro-
blemlos realisieren. Jedem Mitarbeiter
werden zuverlässig und mit minimalem
Aufwand die Rechte zugewiesen, die er
für seine tägliche Arbeit benötigt – so-
wohl bei der physikalischen Zutrittskon-
trolle als auch am Arbeitsplatz und für
IT-Applikationen. Der Vorteil: Produktivi-
tätsausfälle aufgrund fehlender Rechte
gehören der Vergangenheit an. Ein zu-
nehmend wichtiger Nebenaspekt ist die
Möglichkeit eines zentralen Auditings.
Dadurch sind die strengen Vorschriften
moderner Compliance-Regulatorien er-
füllbar. Aufgrund der gesteigerten Pro-
duktivität und des geringeren adminis-
trativen Aufwands amortisieren sich die
Kosten für ein solches rollenbasiertes
Rechtemanagement in kurzer Zeit.

Smartcards bieten zudem vielfältige Mög-
lichkeiten für Mehrwertfunktionen: Neben
der Zugangs- und Zugriffskontrolle kann
man mit den kreditkartengroßen Karten
unter anderem die Arbeitszeit automatisch
erfassen, Parkschranken öffnen, E-Mails
automatisch verschlüsseln oder bargeldlos
in der Kantine zahlen. Je nach den Bedürf-
nissen eines Betriebs lassen sich die ent-
sprechenden Sicherheitslösungen maß-
schneidern. Ausgehend von Standardmo-
dulen für die üblichen Anwendungen ist
es über entsprechende APIs (Application
Programming Interface) möglich, auch
proprietäre Systeme zu integrieren. Damit
kann das Unternehmen eine Durchgängig-
keit des Rechtemanagements unabhängig
von der Organisationsform erreichen.

Sipass und Siport
Mit Sipass und Siport bietet Siemens
zwei Zutrittskontrollsysteme an, die sich
individuell den Bedürfnissen jedes Unter-
nehmens anpassen lassen. Ihre Konfigu-
ration erfolgt unter der Berücksichtigung
verschiedenster Aspekte wie der Gebäu-
denutzung, der Organisationsform und
den Arbeitsabläufen des Betriebs.

Sipass eignet sich dabei vor allem für
mittelständische Betriebe und ermöglicht
neben der zuverlässigen Sicherung von
Gebäuden und vertraulichen Informatio-
nen ein effektives Zeitmanagement. Das
System ist skalierbar und kann so mit dem
Unternehmen wachsen. Durch die Mög-
lichkeit der Integration bereits vorhan-
dener Sicherheitsprodukte bietet Sipass
eine große Interoperabilität und damit
eine hohe Investitionssicherheit.

Für große Unternehmen bietet Siemens
mit Siport ein universales Sicherheitssys-
tem, das über Kontinente und Zeitzonen
hinweg global vernetzbar ist. Dabei
können vorhandene Netzwerkstrukturen
genutzt werden, ohne dass Anpassungen
nötig wären. Siport unterstützt die Ver-
wendung einer weltweit gültigen Com-
pany Card, die wiederum für das PC-Log-
in verwendet werden kann. Zur Erhöhung
der Unternehmenssicherheit werden die
Daten zwischen Ausweislesern, Türkon-
trollern, Bedienstationen und Servern
verschlüsselt übertragen. Dank der offe-
nen Systemarchitektur lässt sich Siport
den Kundenanforderungen entsprechend
um zusätzliche Funktionen wie Zeitverar-
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binierte Zutrittskontroll-Videosystem ist
möglich. Interoperabilität bietet zudem
im Zusammenspiel von Gebäudesicher-
heit und -automation Vorteile: Meldet
etwa das Video- bzw. das Zutrittskon-
trollsystem, dass sich keine Person in
dem entsprechenden Gebäudeteil auf-
hält, kann die angebundene Automati-
sierungstechnik dort automatisch die
Raumtemperatur absenken und die Be-
leuchtung ausschalten.

Biometrie – die Zukunft der Zutritts-
und Zugriffskontrolle
Ein Blick öffnet Türen, wenn das System
das Gesicht des Mitarbeiters positiv iden-
tifiziert. Ein Fingerabdruck genügt, und
der Arbeitsplatzrechner erkennt seinen
rechtmäßigen Nutzer. Biometrische
Daten zur Identifizierung und Authenti-
fizierung von Personen werden bei den
Sicherheitslösungen der Zukunft eine
immer größere Rolle spielen. Welche
Biometrie-Produkte schon heute Realität
sind, zeigt das von Siemens eingerichtete
Biometrie-Center in Graz. Neben Kunden
können sich hier auch Interessierte aus
Politik und Wissenschaft über biometri-
sche Lösungen informieren und sie im
praktischen Einsatz erleben. Vom bio-
metrischen Reisepass bis zum Rechner,
der per Fingerabdruck den Zugang zu
bestimmten IT-Leistungen ermöglicht –
alles kann hier live getestet werden.
Höchste Datensicherheit bietet der soge-
nannte Smartmatcher, der die Möglich-
keiten einer Chipkarte mit denen der
Biometrie kombiniert. Ein biometrisches
Referenzmerkmal wird auf dem Chip
gespeichert. Der Prozessor des Chips
vergleicht bei der Verwendung der Karte,
ob das aktuelle biometrische Identifika-
tionsmuster mit dem auf der Chipkarte
kodierten Erkennungsmerkmal überein-
stimmt. Als geschlossenes System werden
so allerhöchste Sicherheits- und Daten-
schutzansprüche erfüllt.

Am Beispiel der Steiermärkischen Gebiets-
krankenkasse, die sich für eine IT-gestützte
Zutritts- und Zugriffskontrolle entschieden
hat, lässt sich der Nutzen einer biometri-
schen Anwendung zur Absicherung von
Türen und Arbeitsplatzsystemen in der
Praxis veranschaulichen. Das von Siemens
entwickelte System ist eine der wenigen
am Markt verfügbaren Lösungen, die IT-
technische und physische Zutrittsauthen-
tifizierung per Fingerabdruckserkennung
verbinden. Dazu wird jeder Mitarbeiter
einmal erfasst und erhält dann, je nach
Status, sowohl Zutritt zu Gebäuden und
Abteilungen als auch zu seinem PC be-
ziehungsweise zum gesamten Rechen-

zentrum. So lässt sich der Arbeitsplatz-
rechner erst dann nutzen, wenn die PC-
Maus mit integriertem Fingerabdruckleser
den Mitarbeiter als berechtigten Nutzer
identifiziert hat. Die Personendaten für
den physischen und den IT-Zutritt werden
gemeinsam zentral verwaltet. Vergessene
Passwörter oder verlorene Smartcards
gehören der Vergangenheit an.

Durch die eindeutige Identifizierung der
Mitarbeiter erhöht eine solche Lösung
die Sicherheit. Risiken wie das Ausspio-
nieren von Daten oder die Weitergabe
von Passwörtern existieren nicht mehr.
Ein weiterer Nutzen ergibt sich aus den
sinkenden Kosten aufgrund des gerin-
geren Administrationsbedarfs. Unabhän-
gige Studien belegen, dass bei der her-
kömmlichen Authentifizierung mit User-
name und Passwort durch vergessene
Log-in-Daten, Helpdesk-Aktivitäten und
dem daraus resultierenden Zeitverlust
zirka 300 Dollar Kosten pro Jahr und
User entstehen. Aber auch die Mitarbei-
ter profitieren von dem Komfort des bio-
metrischen Systems. Einerseits ist es
nicht mehr nötig, sich viele unterschied-
liche Passwörter zu merken – durch-
schnittlich besitzt jeder Europäer 12
bis 16 –, andererseits entfallen auch die
Unannehmlichkeiten beim Verlust einer
Chipkarte.

Biometrie klärt die Frage der Identität:
Wer ist die Person? Identity Management
steuert die Rechte von Anwendern in IT-
Systemen: Was darf die Person? Siemens
entwickelt beide Lösungen und kombiniert
diese mit IT-Integration und -Betrieb.

Fazit

Moderne Zutritts- und Zugriffskontroll-
systeme bieten heute nicht nur ein
hohes Maß an Sicherheit für Betriebe
aller Größen und Branchen, sie stei-
gern auch die Produktivität des Unter-
nehmens. Mitarbeiter profitieren im
Arbeitsalltag vom umfangreichen
Zusatznutzen der Smartcards wie der
automatischen Arbeitszeiterfassung
und der bargeldlosen Zahlung in der
Kantine. Die Zukunft gehört den IT-
gestützten Systemen, die auch biome-
trische Anwendungen nutzen. Dabei
gibt es überzeugende Lösungen, die
den Unternehmen ein Maximum an
Sicherheit bieten und gleichzeitig den
Datenschutz der Mitarbeiter gewähr-
leisten.

beitung, Ausweiserstellung, Besucher-
verwaltung und voll integrierte elektro-
nische Zylinder und elektronische Tür-
beschläge erweitern.

Sind bereits Sicherheitslösungen für
einzelne Teilbereiche im Unternehmen
vorhanden, kann eine Umstellung auf
eine integrierte Sicherheitslösung auch
Zug um Zug erfolgen. In den meisten
Fällen werden zunächst die notwendigen
Smartcards eingeführt. Diese lassen
sich problemlos mit den konventionellen
Magnetstreifen ergänzen. Ist eine gewis-
se Schwelle im Rollout-Prozess erreicht,
so kann für Zutritts- und Zugriffskontroll-
systeme eine Umstellung erfolgen. Um
die Akzeptanz der neuen Lösung unter
den Mitarbeitern wirkungsvoll zu erhö-
hen, ist es sinnvoll, Datenschutzbeauf-
tragte und Betriebsräte frühzeitig in die
Planungen mit einzubeziehen. Betriebs-
vereinbarungen und Aufklärung über
Funktion und Datensicherheit können
Vorbehalte abbauen.

Interoperabilität – der Trend
in der digitalen Sicherheitstechnik
Zutritts- und Zugriffskontrollen sind
der zentrale Bestandteil jedes Sicher-
heitskonzepts, doch moderne Systeme
können noch weit mehr leisten. Dank
offener Standards, wie sie beispielsweise
das Netzwerkprotokoll BACnet bietet,
kommen zunehmend vernetzte, inter-
operable Lösungen zum Einsatz, die über
die Grenzen reiner Sicherheitsfunktionen
hinausgehen. „Wir beobachten hier eine
Einstellungsänderung, für ein konkretes
Problem nicht mehr eine einzelne Lösung
zu erwerben, sondern ein Paketangebot
für die Lösung von mehreren Aufgaben“,
erklärte Nicolas Richter, Leiter des
Geschäftszweigs Security Products, vor
Kurzem auf einem Fachpresseforum von
Siemens Building Technologies.

So stellten in „vordigitaler“ Zeit Zutritts-
kontrolle und Videotechnik zwei relativ
isolierte Systeme dar. Die Schaltstelle
war der Mensch, der beides zeitgleich
überwachte. Videokameras waren ledig-
lich eine Verlängerung des menschlichen
Auges und übten keinen Einfluss auf die
Zutrittskontrollanlagen aus. Durch den
unmittelbaren Datenaustausch zwischen
einem intelligenten Videosystem und der
Zutrittskontrolle können Videobilder bis
hin zur biometrischen Gesichtserkennung
heute unmittelbar Einfluss auf die Pas-
sierbarkeit eines Zutrittssystems nehmen
oder optimierend als zusätzlicher Sicher-
heitsfaktor wirken. Auch die Anbindung
einer Einbruchmeldeanlage an das kom-
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Der Europa-Park begeistert Besucher –
und Brandschutzexperten

Sinteso-Brandmeldetechnik: das Erlebnishotel „Santa Isabel“

Nahdran



erweitert das „Santa Isabel“ den Kreis der
Erlebnishotels im Europa-Park. Erbaut im
Stil eines alten portugiesischen Klosters,
lädt es zur Entspannung in historischer
Kulisse ein.

Statt klösterlicher Einfachheit vergan-
gener Zeiten bietet der Neubau jedoch
allen Komfort eines 4-Sterne-Superior-
Hauses. Die 66 Zimmer sind luxuriös
und stilecht mit authentischen Details
nach Originalvorbild eingerichtet. Hinter
den Kulissen arbeitet Gebäudetechnik von
Siemens. Optimal klimatisierte Räume
sind das Einzige, was der Hotelgast
davon mitbekommt. Weitgehend unbe-
merkt sorgt leistungsfähige Brandschutz-
technik für Sicherheit bei Tag und Nacht.

Leistungsfähige Brandschutztechnik
Die Anlage wurde mit der täuschungs-
sicheren Sinteso-Brandmeldetechnik
realisiert. Die Brandmelderzentrale
Sigmasys C Sinteso bildet das Kernstück
des Systems. Sie alarmiert, steuert
Aufzüge sowie eine Elektroakustische
Anlage (ELA-Anlage) an. Über automa-
tische Durchsagen lässt sich das Gebäude
so gezielt evakuieren. Die Zentrale im
Hotel „Santa Isabel“ ist mit neun weite-
ren Sigmasys-Zentralen im Europapark
vernetzt. Sämtliche Meldungen, die über
diese Zentralen aus Technikräumen und
anderen Bereichen des Parks eingehen,
laufen dort auf.

Rund 200 ASA Breitband-Rauchmelder
und ASA Neuronale Brandmelder der
neuesten Generation Sinteso überwachen
das Gebäude flächendeckend. Teilweise

Nahdran

Ralf Jock
Siemens Building Technologies,
Karlsruhe

Ein offener Kamin, ein zehn Meter
hohes Foyer, Dampf in der Spülküche –
die Anforderungen an die Brandmelde-
technik sind im Erlebnishotel „Santa
Isabel“ im Europa-Park Rust sehr viel-
fältig. Deshalb kommen dort Brand-
melder der Sinteso S-Line zum Einsatz.
Sie arbeiten mit individuell auswähl-
baren Parametersätzen. Das Ergebnis:
optimale Detektionssicherheit in jeder
Situation.

An einem einzigen Tag über einen alt-
deutschen Jahrmarkt bummeln, das le-
gendäre Atlantis entdecken und Sangria
vor spanischen Fassaden genießen –
das bietet nur der Europa-Park. Grenzen-
losen Spaß für große und kleine Besu-
cher versprechen zahllose Attraktionen
auf 85 Hektar. Und einige davon sorgen
für reichlich Adrenalin: So stürzt sich
zum Beispiel die Schweizer Bobbahn in
einem Metallkanal mit dreifacher Erdbe-
schleunigung 20 Meter in die Tiefe. Ein
überreiches Showprogramm von Ritter-
spielen bis zur großen Parade macht den
Park Tag für Tag zur Bühne.

Seit nunmehr über drei Jahrzehnten
lockt Deutschlands größter Freizeitpark
kleine und große Besucher ins badische
Rust. Über vier Millionen waren es allein
im Jahr 2007. Immer mehr Gäste nutzen
den Ausflug in die Welt der zwölf euro-
päischen Themenbereiche für einen
mehrtägigen Kurzurlaub. Seit Juli 2007

27/2008 Alarm 15



16 Alarm 27/2008

Nahdran

entschied man sich dabei aus optischen
Gründen für farbige, der jeweiligen Decke
angepasste Melder. In der Zwischendecke
des Veranstaltungssaals wird mit drei
Rauchansaugsystemen (RAS) detektiert.
Über ein Rohrsystem wird ständig Luft
zur Auswerteeinheit transportiert. Dies
gewährleistet frühestmöglichen Schutz
bereits bei kleinsten Rauchmengen.

Sinteso S-Line-Brandmelder mit applika-
tionsspezifischen ASA-Parametersätzen
Die Brandmelder der Sinteso S-Line ver-
fügen über eine völlig neu entwickelte
patentierte Signalverarbeitung: die ASA-
technology (Advanced Signal Analysis,
fortschrittliche Signalanalyse). ASA-Para-
metersätze zeichnen sich durch die Echt-
zeit-Interpretation der Situation aus. Der
ASA-Parametersatz wird dynamisch be-
einflusst. Dies bewirkt eine automatische
Verschiebung des optimalen Einsatzbe-
reiches des Melders, sodass der Melder
im Falle eines Feuers empfindlicher, im
Falle einer Täuschung robuster reagiert.

Der Melder lässt sich anhand wählbarer
EN-konformer Parametersätze individuell
auf seine Umgebung einstellen. Der opti-
male ASA-Parametersatz wird anhand der

individuellen Risiken und der vorhande-
nen Umweltbedingungen gewählt. Echte
Brände werden so zuverlässig von Stör-
größen wie zum Beispiel Zigarettenrauch,
Dampf oder Staub unterschieden. Das
Resultat ist eine einzigartige Branddetek-
tion bei gleichzeitig bisher unerreichter
Täuschungssicherheit.

Im Hotel „Santa Isabel“ zeigt sich in
unterschiedlichen Anwendungen, was
dies für das Schutzkonzept bedeutet.
Generell geht es darum, Falschalarme
zuverlässig zu vermeiden. Schließlich
möchte niemand grundlos nachts aus dem
Bett gescheucht oder im Bademantel aus
dem Wellnessbereich evakuiert werden.
Auf der anderen Seite muss das Brand-
meldesystem ein Feuer selbstverständ-
lich schnell und zuverlässig erkennen.

Im Hotel wird deshalb der ASA-Parame-
tersatz „Balanced“ genutzt. Die ausge-
prägte Dynamik dieses Parametersatzes
gewährleistet bei Standardanwendungen
ein ausgewogenes Detektionsverhalten.
Bei einer Täuschung durch Zigaretten-
rauch zum Beispiel reagiert der Melder
robuster, im Falle eines echten Brandes
reagiert der Melder sensibler. Im Well-

nessbereich des Hotels ist dagegen mit
Störgrößen wie Dampf zu rechnen. Dort
sorgt ein anderer ASA-Parametersatz mit
der Bezeichnung „Suppression“ für Sicher-
heit. Er ist durch sein robustes Verhalten
gegenüber Dampf bestens geeignet
für diese Anwendung. Bei einem echten
Brand reagiert der Melder hingegen
äußerst sensibel.

Auch in der Spülküche im Untergeschoss
kommt dieser dampfresistente Parame-
tersatz zum Einsatz. Neben der freien
Wahl unterschiedlichster ASA-Parameter-
sätze ermöglichen die Brandmelder der
S-Line ein ereignisgesteuertes Detektions-
verhalten. Für jeden Melder können zwei
völlig unterschiedliche ASA-Parametersät-
ze definiert werden, die dann zeit- oder
prozessabhängig umgeschaltet werden.
Diese Funktion garantiert eine dauernde,
frühe und zuverlässige Branddetektion,
auch bei sehr stark wechselnden Umge-
bungsbedingungen. In der Spülküche
reagiert der Melder dann in den Betriebs-
zeiten anders auf Dampf und Hitze als
nach Feierabend.

Eine weitere Herausforderung stellt der
offene Kamin im Foyer dar. Er produziert
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naturgemäß Täuschungsgrößen. Als
Lösung wurden dort die ASA Neuronalen
Brandmelder an der Decke des zehn
Meter hohen Foyers mit dem Parameter-
satz „Fast Response“ versorgt. Dadurch
eignet sich dieser Brandmelder beson-
ders gut für den Einsatz in Räumen mit
hohen Decken, in denen schnell und
dennoch täuschungssicher detektiert
werden muss.

Umfassendes Brandschutzkonzept
Neben der Deckenhöhe stellt der beein-
druckende Eingangsbereich des Hotels
auch noch zusätzliche, besondere Anfor-
derungen. So verlangt eine Brandschutz-
auflage, dass bei einem Schwelbrand im
Foyer das gesamte Gebäude evakuiert
werden muss. Deshalb ist es wichtig,

dass ein Schwelbrand möglichst rasch
detektiert wird. Um die Fluchtwege rauch-
frei zu halten, wurde eine Entrauchungs-
anlage installiert.

Eine Orgel-Attrappe sorgt für klöster-
liches Ambiente. Aber nicht nur das:
Dahinter ist der Ventilator zur Entrau-
chung verborgen – eine raffinierte und
originelle Lösung. Mit vordefinierten
Steuerungen wird das Gehäuse der
Pfeifenorgel sozusagen weggesprengt
und der Rauchabzug eingeschaltet. Der
Weg des Rauches nach draußen ist nicht
weniger originell: An der Außenfassade
klappt ein zirka 1,4 mal 1 Meter großes
Bild mit einem christlichen Motiv zur
Seite. Der Rauch kann ins Freie ent-
weichen.

Fazit

Das Erlebnishotel „Santa Isabel“
im Europa-Park Rust stellt vielfältige
Brandschutzanforderungen, etwa
durch einen offenen Kamin oder die
Spülküche. Die individuell parame-
trierbaren Melder der Sinteso S-Line
gewährleisten dennoch höchste De-
tektionssicherheit. Gleichzeitig wer-
den Falschalarme verhindert, sodass
die Gäste entspannte Tage und Nächte
in historischer Kulisse erleben können.

27/2008 Alarm 17

3

2

1

Melder (1) steuert Rauchabzug für das Foyer –
Pfeifenorgel (2) als Deko (öffnet automatisch)
Außenfassade – biblisches Bild (3) klappt zur Seite
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Mit einem neuen Verbrennungsmess-
verfahren können Kohlekraftwerke ihre
Effizienz erhöhen. Kernstück des Verfah-
rens ist eine neue Messtechnik auf Laser-
basis, die das amerikanische Unterneh-
men Zolo Technologies zusammen mit
Siemens entwickelt hat. Mit der Technik
ist es erstmals möglich, den Verbren-
nungsprozess in einem Kohlekraftwerk
in Echtzeit zu analysieren und automa-
tisch zu optimieren. Die Experten schätzen,
dass dadurch die Effizienz um drei
Prozent gesteigert werden kann.
Der Schadstoffausstoß wird reduziert,
ebenso die Betriebskosten des Betreibers.

Einsatzort der neuen Messtechnik sind
bis zu 100 Meter hohe und etwa zehn
Meter breite Verbrennungskessel. Die
Kessel verbrennen innerhalb von 15 Se-
kunden eine Tonne pulverisierte Kohle
und erreichen dabei in ihrem Inneren
eine Temperatur bis 1.400 Grad Celsius.
Falls hier die Verteilung von Luft und
Kohle nicht optimal ist, läuft die Ver-
brennung nicht homogen ab. Der Wir-
kungsgrad verringert sich, und es bilden
sich mehr Schadstoffe, etwa Stickoxide.
Bisher war die Zusammensetzung des
Luft-Kohle-Gemisches weitgehend unbe-
kannt, denn herkömmliche Messsysteme

konnten nur im Rauchgas und somit
weit entfernt von der Verbrennungszone
messen.

Mit der Messtechnik von Siemens Fossil
Power Generation und Zolo Technologies
kann der Ablauf des Verbrennungspro-
zesses nun exakt analysiert werden. Hier-
für werden an den inneren Kesselwänden
auf verschiedenen Ebenen Messköpfe
befestigt. Die Messungen basieren dabei
auf einem Laserstrahl, der von den Mess-
geräten durch den Kessel geschickt wird.
Verschiedene Gase absorbieren dabei das
Licht – abhängig von den Umgebungs-
temperaturen mit mehr oder weniger
Molekülen. Somit können die Gaskonzen-
tration und die Temperatur festgestellt
und der Verbrennungsprozess mittels
automatisch gesteuerter Sauerstoff- und
Kohlezufuhr optimiert werden. Neben
der umweltfreundlicheren Stromerzeu-
gung ergibt sich so auch ein riesiges
Einsparungspotenzial bei Kraftwerksneu-
bauten. Zudem könnte das intelligente
Messverfahren auch bei Gasturbinen
oder in Raffinerien eingesetzt werden.

Siemens
Innovation News

Neue Messtechnik erhöht
Kraftwerks-Wirkungsgrad
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In Notsituationen zählt jede Sekunde.
Klarheit und Strukturiertheit der Infor-
mationen sind deshalb in der Sicherheits-
technik entscheidende Faktoren. In der
Praxis zeigt sich jedoch immer noch oft,
dass komplett unterschiedliche Einzelsys-
teme wie Brandmelderzentralen, Einbruch-
meldeanlagen, Zutrittskontrollsysteme,
biometrische Systeme, Videolösungen,
Alarmierungssysteme und Kommunika-
tionsanlagen autark eingesetzt und be-
dient werden. Hier entsteht das Bild der
Gesamtsituation im Kopf des Nutzers. Er
ist deshalb im gesamten weiteren Verlauf
von diesem abhängig. Die Forderung, die
gesamte Sicherheitstechnik und alle tech-

nischen Anlagen mit dem gleichen Sys-
tem zu managen, ist deshalb verständ-
lich und nachvollziehbar.

Eine Antwort darauf ist der GMA-Mana-
ger. Die Software bildet konkrete Ereig-
nisse und Informationen übersichtlich
ab. Sie ermöglicht eine klare Rollenver-
teilung und bietet eine einheitliche intui-
tive Bedieneroberfläche. Dies erleichtert
und beschleunigt die wirkungsvolle Be-
arbeitung von Meldungen und Alarmen
erheblich. Die Basis dafür bilden Infor-
mationen, Verknüpfungen, Steuerungen
und Verknüpfungen der Meldesubsyste-
me. Die Detektionsverfahren werden

Dieter Harwarth, Robert Isztl
Siemens Building Technologies,
Region Südbayern

Moderne Gefahrenmeldeanlagen er-
fassen schnell und zuverlässig jedes
Ereignis – und produzieren damit eine
komplexe Datenflut. Die Gefahren-
managementsoftware GMA-Manager
macht daraus eindeutige Informatio-
nen. Die neue Integrationsplattform
Open Interface Services (OIS 2.0) unter-
stützt diesen Prozess. Als Bindeglied
zwischen Automations- und Manage-
mentebene bündelt, filtert und ver-
knüpft sie die Meldungsdaten.

GMA-Manager V8.4

Open Interface Services OIS 2.0

PI (Public Interface) 2.0

Cu-handler
BACnet

Cu-handler
…

Meldeanlage
(Control unit)

Meldeanlage
(Control unit)

n

Abbildung 1: OIS 2.0 verknüpft Daten und Telegramme. Abbildung 2: OIS 2.0 verbindet Management-
und Automationsebene.

Die neue Integrationsplattform
für die GMA-Manager-Familie
Open Interface Services (OIS 2.0)

Nahdran



20 Alarm 27/2008

Nahdran

immer genauer, die Datenmengen immer
größer. Vor diesem Hintergrund hat
Siemens jetzt für die Produktfamilie der
GMA-Manager ein neues, eigenständiges
System entwickelt: die Integrationsplatt-
form Open Interface Services (OIS 2.0).
Dort werden Daten und Telegramme
verknüpft, vernetzt und vorverarbeitet.

Die entscheidenden Faktoren bei Sicher-
heitsanwendungen sind:
� 1. Die wirtschaftliche Integration von
Anlagen und Informationen

� 2. Deren eindeutige, systemunabhän-
gige Visualisierung

� 3. Die situations- und kundengerechte
Einbindung von Daten

Diese Faktoren stehen bei OIS 2.0 im
Vordergrund. Wie bei allen GMA-Mana-
ger-Produkten eignet sich OIS 2.0 auch
für den Ausbau bestehender Lösungen.

Was leistet OIS 2.0?
OIS 2.0 ist eine intelligente Schnitt-
stellenlogik, vergleichbar mit einer frei
programmierbaren Automatisierungs-
steuerung wie Simatic. OIS 2.0 realisiert
diese Funktion jedoch auf der Ebene von
Datentelegrammen. Damit lassen sich
Meldungsdaten zur Laufzeit/Echtzeit ver-
einheitlichen, filtern und verknüpfen.
Die Schnittstelle fungiert als Bindeglied
zwischen der Management- und der
Automationsebene. Das bedeutet: Auf
der einen Seite steht der GMA-Manager,
das eigentliche Managementsystem. Auf
der anderen Seite stehen die verschiede-
nen sicherheitstechnischen Systeme wie
Brand- und Einbruchmeldeanlagen, Video-
technik oder Zutrittskontrollsysteme.

Die Konzentration von Daten aus der
Automationsebene, den Meldeanlagen,

erfolgt über eine dezentrale Systemarchi-
tektur. Sie typisiert und kanalisiert die
Einzelmeldungen möglichst nah an der
Quelle. Dies ermöglicht eine Vorverarbei-
tung und entlastet das Managementsys-
tem. OIS 2.0 verfügt außerdem über
Strukturierungselemente. Sie erlauben
es, große Systeme aus unterschiedlichen
Anlagentypen oder räumlichen Zuord-
nungen einfacher zu nutzen. Jeder Da-
tenpunkt einer Meldeanlage kann so ein-
deutig identifiziert und funktional geglie-
dert werden. Als Datenpunkt kommen die
unterschiedlichsten Endgeräte in Betracht:
von Brand- und Einbruchmeldern über
eine Notrufsäule bis hin zu Kommunika-
tionssystemen und Komponenten der
Gebäudeautomation. Alle diese Daten
werden im OIS 2.0 verwaltet. Die Daten-
punkte einzelner Anlagentypen sind da-
mit systemübergreifend als Informationen

Strukturierung logischer Elemente

Z.B. funktionale Gliederung

Brandmeldetechnik

Einbruchmeldetechnik

Gebäudeautomation

Zutrittskontrolle

Eingangsleser
 – Datenpunkt
 – Datenpunkt
 – …

Türkontakt
Türöffner

■

■

■

Gebäude A installation-name

component-name

point-type

point-name
attribute-name

Namen der Variablen
im Datenpunkt

Abb. 3: Logische Verknüpfung mit OIS 2.0



27/2008 Alarm 21

Nahdran

PLCs und Cu-handler können räumlich ver-
teilt auf PCs als Konzentratoren installiert
und genutzt werden. Dezentrale Struktu-
ren werden möglich. Die Anlagen werden
lokal mit dem Gesamtsystem OIS 2.0 ge-
koppelt. Die Datenübertragung zwischen
den Konzentratoren und der „Kopfeinheit“
von OIS 2.0 erfolgt verschlüsselt und so-
mit gesichert.

Eine direkte funktionale Kopplung von
Meldeanlage zu Meldeanlage wird außer-
halb des eigentlichen Managementsys-
tems möglich. Die so verkürzte Bearbei-
tungskette reduziert die Bearbeitungs-
zeiten auf zirka 20 Millisekunden pro
Meldung. Die oft geforderte schnelle,
systemübergreifende Reaktion ist damit
gegeben. Ein Anwendungsbeispiel ist
die logische Verknüpfung und Übertra-
gung von Meldungen einer Einbruch-

nutzbar. Über programmierbare Logic
Controller (PLCs) kann der Anwender mit
OIS 2.0 Aktionen und Reaktionen logisch
verknüpfen, Funktionen programmieren
und unterschiedliche Anlagentypen ein-
heitlich nutzen.

Verteilte Infrastruktur und
Interoperabilität
Die modulare Struktur von OIS 2.0 ermög-
licht eine flexible Anpassung an die
jeweiligen Projektanforderungen. Die
Kopplung unterschiedlichster Systeme
der Automationsebene erfolgt über so-
genannte Cu-handler, eine spezielle An-
bindungssoftware. Diese Cu-handler nut-
zen die Schnittstelle PI2.0. Sie können
so unabhängig vom GMA-Manager ent-
wickelt, betrieben und erweitert werden.
Dadurch erhöht sich die Flexibilität des
GMA-Managers erheblich.

meldeanlage an das Videosystem zur
Auslösung der Bildspeicherung durch
das Videosystem. Kopplungen zwischen
dem GMA-Manager und Meldeanlagen
oder Systemen aus dem IT-Bereich wer-
den über OIS 2.0 kosten- und aufwands-
optimiert realisiert. Sie sind darüber
hinaus auch einfacher zu handhaben.
Das modulare Konzept unterstützt die
projektspezifische Entwicklung von Cu-
handlern. Dies bedeutet: Die erforder-
lichen Anlagen lassen sich unabhängig
vom Entwicklungsstand des Manage-
mentsystems koppeln.

Leistungsmerkmale von OIS 2.0
im Überblick
� Modulare Struktur zur Kopplung
des GMA-Managers mit Subsys-
temen aus dem Bereich der
Sicherheitstechnik, Gebäude-
automation, Automatisierungs-
technik etc.

� Cu-handler können auf einer vom
GMA-Manager-Server abgesetzten
Hardware betrieben werden

� Die Datenübertragung zwischen
externen Cu-handlern und dem
GMA-Manager erfolgt verschlüsselt

� Interoperabilität von Meldeanlagen
oder anderen Subsystemen erfolgt
über OIS 2.0

� Kontextorientierte Verarbeitung
und Weiterleitung von Meldungen
und Befehlen

� Eine spezielle Konfigurationssprache
ermöglicht die Filterung und logi-
sche Verknüpfung von Meldungen
zur Entlastung des GMA-Managers

� Skalierbare Funktionalität ermög-
licht wirtschaftliche Lösungen.

� Handlungsvorschriften sowie Typen-
und Datenpunktdefinitionen werden
systemübergreifend verwaltet

� Logbücher zur Archivierung ein-
und ausgehender Nachrichten (wie
zum Beispiel Ereignismeldungen
und Befehle) stehen zur Verfügung

� Ablaufverfolger zur Analyse der
Kommunikation zwischen den Sub-
systemen (Interoperabilität) oder
mit dem GMA-Manager können zur
Laufzeit eingerichtet werden

Fazit

Einheitlich bedienbare Gesamtlösun-
gen bieten gegenüber Einzelsystemen
erhebliche Vorteile. Immer genauere
Detektionsverfahren und wachsende
Datenmengen bedeuten jedoch er-
höhte Belastungen für die Gefahren-
management-Software. Mit Open Inter-
face Services (OIS 2.0) hat Siemens
deshalb ein neues Bindeglied zwischen
Automations- und Managementebene
entwickelt. Daten und Telegramme
werden dort verknüpft, vernetzt und
vorverarbeitet.
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FEUERWEHR

NSL Essen

VPN-Verbindung
mit Authentificati

Intelligenter
Router mit fester
privater IP

SiSeNet –
Siemens Security

Network
Die innovative

IP-Sicherheitsplattform
mit VdS-Zulassung
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Technische Lösung

World Wide Web

SiSeNet

SBT
Provider

Öffentlicher
Provider

VPN-Verbindung
mit Authentification

Intelligenter
Router mit fester
privater IP

POLIZEI

NSL Nürnberg

on

Dieses geschlossene Netzwerk gewähr-
leistet die sichere Übertragung von Ge-
fahrenmeldungen zwischen Polizei, Feu-
erwehr und der Siemens-Leitstelle. Dabei
ist ein Datentransfer von bis zu 16 Mbit/s
möglich. Somit ist erstmals ein gemein-
samer Kommunikationsanschluss für ver-
schiedene Übertragungssysteme gemein-
sam nutzbar. Die große Bandbreite lässt
viele Anwendungen wie zum Beispiel
Brand-, Alarm- und Videoaufschaltung zu.
Vor allem ermöglicht es erstmals eine kom-
fortable Integration der Videotechnik.

SiSeNet bietet – wie es auch früher üblich
war – eine ständig stehende Verbindung
zwischen Übertragungsgerät und Emp-
fangszentrale. Für die notwendige Sicher-
heit innerhalb des Netzes sorgen die von
Siemens verwalteten DSL-Zugänge inner-
halb einer geschlossenen Benutzergruppe.
Darüber lassen sich entsprechend ver-
zweigte Strukturen leicht aufbauen. Weil
sie sich nicht im Internet befinden, sind
sie von außen nicht angreifbar.

Aus mehreren Gründen ist SiSeNet eine
kostengünstige, zuverlässige und hoch
verfügbare Lösung: Die Serverstrukturen
sind komplett redundant in unabhängi-
gen Rechenzentren aufgebaut. Die Über-
tragungskosten sind unabhängig von
der Entfernung des Teilnehmers zur
Empfangszentrale. Eine entfernungs-
abhängige Verrechnung – wie bei ana-
logen Festverbindungen – entfällt. Im
IP-Störungsfall kann ein Redundanzweg
über ISDN genutzt werden.

Damit steht sowohl auf der Server- als
auch auf der Leitungsseite ein ausge-
feiltes Redundanzkonzept für höchste
Sicherheitsstandards zur Verfügung. Der
VdS hat dies geprüft und mit dem Zertifi-
kat G108901 bestätigt. Das breitbandige
Sicherheitsnetz ist bundesweit verfügbar
und deckt alle Sicherheitsanforderungen
ab – von der Privatanwendung bis zum
Hochsicherheitsbereich.

Horst Kilian
Siemens Building Technologies,
Karlsruhe

SiSeNet, das neue Siemens Security
Network, ermöglicht die digitale
Alarmübertragung über IP – ein
zukunftsorientiertes Verfahren.

Die Ablösung der bisherigen Übertra-
gungswege durch IP-basierende Lösun-
gen bedeutet auch: neue Anforderungen
an die Gefahrenmeldeübertragung. Die
moderne Gefahrenmeldetechnik verlangt
darüber hinaus eine wachsende Bandbrei-
te und eine immer höhere Datenübertra-
gungsgeschwindigkeit. Vor diesem Hin-
tergrund hat Siemens nun mit allgemein
verfügbaren SBT-ADSL-Anschlüssen ein
Virtual Private Network (VPN) aufgebaut:
das SiSeNet – Siemens Security Network.
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Karli Pensel
Siemens Building Technologies,
Region Nordbayern

Höhere Nachfrage, größeres Auftrags-
volumen, gestiegener Platzbedarf:
AREVA NP, ein gemeinsames Unter-
nehmen von AREVA und Siemens und
Weltmarktführer im Bereich Kraft-
werke, erweiterte im Herbst 2007 seine
Geschäftsräume am Standort Erlangen.
Das dortige Bürogebäude wird mit inno-
vativem Siemens-Brandschutz zuver-
lässig vor Schäden bewahrt.

Der Weltmarktführer im Bereich Kraft-
werke, AREVA NP, ein Unternehmen von
AREVA und Siemens, hat mit der Fertig-
stellung des neuen Verwaltungsgebäu-
des in Erlangen im vergangenen Herbst
seine Kapazitäten erweitert und 1.500
neue Büroplätze geschaffen. Der Neubau
befindet sich in direkter Nachbarschaft
zum Siemens-Forschungsgelände. Er um-
fasst eine Bruttogeschossfläche von rund
41.500 Quadratmetern. Im Untergeschoss
des Gebäudes befinden sich neben wich-
tigen Versorgungseinrichtungen auch das
Zentralarchiv und das Rechenzentrum mit
zwei Serverräumen.

Brandschutzlösungen
für sensible Bereiche
Für das Untergeschoss des neuen Ver-
waltungsgebäudes war aufgrund sensib-
ler Bereiche, etwa die Serverräume und
das Archiv, eine besonders sichere und
zuverlässige und zugleich schonende
Brandschutzlösung gefragt. Löschschäden
beispielsweise durch Wasser mussten un-
ter allen Umständen verhindert werden.
Die Lösung: ein auf Stickstoff basierender
Brandschutz.

Vor besondere Herausforderungen stellten
die Siemens-Brandschutzexperten dabei
die Lage des Untergeschosses sowie die
dort eingeschränkte Rauch- und Wärme-
abführung. Ein weiterer kritischer Punkt:
die dichte Lagerung der Akten und Mikro-
filme im Zentralarchiv. Deren Aufbewah-
rung erfolgt auf Rollregalen. Die können
je nach Bedarf von Hand einzeln verscho-
ben werden. Werden die Regale nicht
bewegt, stehen sie dicht nebeneinander
und sind so für Löscheinsätze schwer zu-
gänglich. Bereits vorhanden waren Rauch-
ansaugsysteme in den Serverräumen.

Die insgesamt sechs Löschbereiche, vier
Archivräume und zwei Serverräume, soll-
ten in Zukunft mit Stickstoff vor Bränden
geschützt werden. Die Löschwirkung
von Stickstoff beruht auf dem Prinzip

Sicherer
löschen mit Gas

Sinorix-Brandschutz
bei AREVA NP in Erlangen

Nahdran



musste sichergestellt werden, dass sich
während des Löschvorgangs keine Per-
sonen im Löschbereich aufhalten. Durch
die mechanische Verzögerungseinrich-
tung und zusätzliche pneumatische Alar-
mierungseinrichtungen werden noch an-
wesende Personen rechtzeitig gewarnt
und zum Verlassen des Bereichs aufge-
fordert.

Insgesamt verfügt die Löschmittelzentrale
der Archive über 102 Stickstoffflaschen.
Die ausreichende Versorgung mit Lösch-
gas in den Bereichen 1 und 2 des Zentral-
archivs konnte hierbei nicht über ein Rohr-
netz gewährleistet werden. Die Sicher-
heitsexperten von Siemens entschieden
sich deshalb für die Aufteilung in zwei
Flutungsbereiche. Für einen Bereich wer-
den so zwei Flutungsventile angesteuert.
Für die vier Löschbereiche der Archive
wurde eine Bereichsstation mit sechs
Ventilen errichtet. Über eine Gruppen-
ventilsteuerung mit drei Magnetventilen
wird die Anzahl der dem jeweiligen
Löschbereich zugeordneten Menge an
Stickstoffflaschen gesteuert.

Auch im Archivbereich wird nach der
Auslösung des Alarms durch den Druck
der 50-Kilogramm-Steuerflasche das
jeweilige Bereichsventil geöffnet. Parallel
wird im betroffenen Bereich die Alarmie-

rung durch ein Martinshorn gestartet.
30 Sekunden später folgt die Auslösung
der Folgeflaschen. Die Löschbereiche
werden über die Sammelrohre, Blenden
und die jeweiligen Bereichsventile durch
das Rohrnetz und über die Löschdüsen
mit Stickstoff geflutet. Bei einer Auslö-
sung des Alarms würden so insgesamt
mehr als 2,5 Tonnen Stickstoff innerhalb
von 118,4 Sekunden in den Bereich ge-
leitet. Der entstehende Überdruck wird in
allen Bereichen über Druckentlastungs-
klappen ins Freie abgeleitet.

Perfekt vernetzt
Die Ansteuerung der verschiedenen
Löschanlagen übernimmt die Löschsteu-
erzentrale X100. Diese Zentrale kommu-
niziert über eine Sigmaloop-Lösch-
schnittstelle mit dem Brandmeldesystem.
Über die Brandmeldeanlage werden die
Lüftung sowie die Brandschutzklappen
angesteuert. Im Brandfall soll so die Luft-
zufuhr abgeschnitten und das Abströmen
der Löschmittel verhindert werden. Der
Alarm kann durch automatische Rauch-
melder in den Löschbereichen oder ma-
nuell an den Zugängen zum jeweiligen
Löschbereich ausgelöst werden. Eine au-
tomatische Alarmierung gibt den Anwe-
senden das Signal, den Bereich umge-
hend zu verlassen. Sie wird parallel zur
Aktivierung des Löschvorgangs gestartet.

der Sauerstoffreduktion. Das Gas verfügt
über eine nahezu identische Dichte wie
die Umgebungsluft. Dadurch entsteht im
Löschbereich umgehend eine gleichmä-
ßige Löschkonzentration. Im Ernstfall wer-
den die Server automatisch herunterge-
fahren, die Luftzufuhr wird abgeschaltet,
der Stickstoff erstickt das Feuer. Folge-
schäden, etwa an den empfindlichen
Servern, entstehen nicht. Stickstoff ist
zudem in der Löschkonzentration für den
Menschen nicht giftig. Er verursacht also
weder Löschschäden oder Rückstände
bzw. Zersetzungsprodukte noch gesund-
heitliche Folgen beim Menschen.

Umfassend geschützt
Für die beiden Löschbereiche der Server-
räume wurde gemäß VdS 2380 eine Aus-
legungskonzentration von 45,2 Prozent
zugrunde gelegt. Die sich daraus erge-
bende Restsauerstoffkonzentration nach
der Flutung bleibt größer als 10 Volumen-
Prozent. Das bedeutet keine erhöhte
Gefährdung für den Menschen gemäß
BGR 134. Die Löschmittelzentrale der
Serverräume ist mit einer aus 39 Stick-
stoffflaschen bestehenden Flaschen-
Batterie bestückt. Über ein Bereichsventil
kann einer der beiden Löschbereiche mit
der zugehörigen Menge Stickstoff geflu-
tet werden. Das entsprechende Bereichs-
ventil wird durch den Druck der 200 bar
aus der Steuerflasche geöffnet. Die Steu-
erflasche ist mit 10 Kilogramm Stickstoff
befüllt. Über diese Steuerflasche wird
dann – elektronisch zeitverzögert durch
die Löschsteuerzentrale X100 – die An-
steuerung der Flaschenbatterie vollzogen.

Für die vier Löschbereiche der Archive
wurde gemäß der Planungsrichtlinie des
VdS eine Auslegungskonzentration von
61 Prozent vorgesehen. Nach der Flutung
ergibt sich damit eine Restsauerstoffkon-
zentration von weniger als 8 Volumen-
Prozent. Eine solch niedrige Konzentration
kann beim Menschen zu Atembeschwer-
den und Erstickungen führen. Daher
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Fazit

Besonders in sensiblen Bereichen wie
Serverräumen und Archiven kommt
es auf höchste Sicherheit in jedem
Bereich an. Infrastruktur, Hardware
und natürlich vor allem die dort arbei-
tenden Menschen müssen absolut zu-
verlässig vor Brandschäden bewahrt
werden. Um die hochsensiblen Daten
und Geräte im Untergeschoss des
neuen Verwaltungsgebäudes sicher
zu schützen, setzt AREVA NP auf inno-

vative Gas-Löschtechnik von Siemens.
Die Brandbekämpfung mit Stickstoff
verhindert dabei nicht nur die Beschä-
digung von Dokumenten oder techni-
schen Geräten durch Löschwasser. Stick-
stoff ist zudem auch klimaneutral und
hinterlässt keinerlei Rückstände. Von
der Planung bis hin zur erfolgreichen
Fertigstellung der Löschanlage war
Siemens Building Technologies dabei
ein zuverlässiger und starker Partner.

Nahdran
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Jürgen Katzorke
Siemens Building Technologies,
Region Mitte

Die HDI-Gerling zählt zu den führen-
den Sach- und Lebensversicherern
Deutschlands. Spitzenleistungen wer-
den hier nicht nur von den eigenen
Mitarbeitern erwartet, sondern auch
von der brandschutztechnischen Aus-
stattung. Siemens sorgt in der Haupt-
verwaltung in Hannover mit einem
umfassenden Brandschutzkonzept für
garantierte Sicherheit beim Versicherer.

HDI-Gerling, entstanden aus dem Zusam-
menschluss von HDI Versicherungen und
Unternehmen des ehemaligen Gerling-
Konzerns, zeichnet sich besonders durch
Finanzstärke, Innovationskraft und eine
hervorragende Marktpositionierung aus.
Vor allem in der Absicherung industrieller
Risiken und in der Kfz-Versicherung ge-
hört HDI-Gerling zu den Top-Anbietern
am deutschen Markt. Beim aktuellen
Umbau der Hauptverwaltung in Hannover
setzte man bei HDI-Gerling mit Siemens

auf einen starken Partner in Sachen
Brandschutz. Im Zuge der Migration der
Brandmelderzentrale in der Hauptverwal-
tung wurde gleichzeitig das benachbarte
Gebäude, in dem sich das Rechenzentrum
befindet, brandschutztechnisch auf den
neuesten Stand gebracht. Die dort vor-
handene Anlage war bereits veraltet und
entsprach nicht mehr den Anforderungen
des VdS. Neben der VdS-Konformität legte
der Kunde besonderen Wert auf eine un-
abhängige Bedienbarkeit des Rechenzen-
trums auch von der Hauptverwaltung
aus.

Das Konzept
Gemeinsam mit dem Kunden sowie in
Abstimmung mit dem VdS wurde für die
HDI-Gerling ein individuelles Brandschutz-
konzept erstellt. Die besondere Heraus-
forderung: Die Brandmelde- und Feuer-
löschanlage im Rechenzentrum musste
quasi im laufenden Betrieb ausgetauscht
werden. Gleichzeitig sollte auch während
der Umbaumaßnahmen absolut zuverläs-
siger Brand- und Einbruchschutz garantiert
sein. Ein weiterer Punkt, der bei der Instal-

lation beachtet werden musste, war die
sternförmige, in Linientechnik vorhande-
ne Anordnung der alten Brandmeldean-
lage. Diese Anlage sollte nun so integriert
werden, dass sie letztlich mit der moder-
nen Ringbustechnik kompatibel war.
Nicht nur die gesamte Detektionstechnik
wurde modernisiert, auch die bestehende
CO2-Feuerlöschanlage im Rechenzentrum
sollte einer modernen Sinorix-N2-Lösch-
anlage mit dem Löschmittel Stickstoff
weichen. Die Entscheidung zur Ablösung
der Kohlendioxidanlage fiel maßgeblich
deshalb, weil das moderne Alternativ-
löschmittel Stickstoff eine geringere
Gefahr für Personen im Löschbereich
darstellt.

Die Lösung
Die Steuerung der gesamten Gefahren-
meldeanlage erfolgt an den zwei Stand-
orten über einen Gefahrenmeldemanager
Topsis Web. Das Managementsystem ist
voll redundant, das heißt, dass die Bedie-
nung der Anlage auch bei Ausfall einer
Datenleitung zwischen den Gebäuden
sowie bei Ausfall einer Zentraleinheit
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noch hundertprozentig gewährleistet ist.
Jeder der Standorte verfügt über einen
Arbeitsplatz, der sich durch eine besonders
komfortable grafische Darstellung aus-
zeichnet. Die auf Look-and-feel-Aspekte
abgestimmte Benutzeroberfläche garan-
tiert eine intuitive Bedienbarkeit, die im
Ernstfall die entscheidenden Sekunden
sparen kann. Die technische Versorgung
erfolgt an weiteren Arbeitsplätzen im
Technikbereich.

Über einen digitalen Videocodec Sistore CX
werden im Videostream sowohl der Daten-
verkehr als auch die Videobilder beider
Gebäude in das jeweils andere übertragen.
Synchronisiert werden Gefahrenmelde-
manager und die Sistore-Geräte über einen
Video-SDC-Server (SiemensDisplayClient).
So ist ein perfekter Zugriff auf das Spei-
chersystem sowie die Einbindung weite-
rer Videosysteme über die Datenschnitt-
stelle möglich.

Die im Hauptgebäude bestehende Brand-
meldeanlage wurde durch eine moderne
Sigmasys Sinteso-Anlage ausgetauscht.

Die vorhandenen automatischen und
nicht-automatischen Melder konnten
hier aufgeschaltet und so weiterhin im
Einsatz bleiben. Auch im Rechenzentrum
setzte man auf Sigmasys Sinteso-Tech-
nologie sowie auf Sinteso-Brandmelder,
die mit ASAtechnology zuverlässigen
Schutz gegen Falschalarme bei gleichzei-
tig höchster Detektionssicherheit bieten.
Insgesamt sorgen im HDI-Gerling-Haupt-
sitz nach den Umbaumaßnahmen mehr
als 400 Sinteso-Brandmelder für zuver-
lässige Sicherheit.

Im Rahmen der Modernisierungsmaß-
nahmen wurde die bestehende Kohlen-
dioxid-Feuerlöschanlage durch eine
moderne Stickstoff-Feuerlöschanlage
ersetzt. Diese Maßnahme stellt eine
wesentliche Verbesserung des Personen-
schutzes für Mitarbeiter und Besucher
des Rechenzentrums dar. Die neue Feuer-
löschanlage besteht aus 36 Löschmittel-
behältern Stickstoff (300-bar-Technologie)
sowie aus drei Bereichsventilen für die
beiden Maschinensäle und das Daten-
trägerarchiv.

Mit der Kombination aus Sigmasys-
Sinteso-Branddetektion, X100-Lösch-
steuerung und der Sinorix-N2-Gasfeuer-
löschanlage verfügt die Hauptverwaltung
der HDI-Gerling in Hannover nun über
eine passgenaue Brandschutztechnik, die
systemübergreifenden Betrieb garantiert.
Die Anlagentechnik wurde seitens des
VdS Schadenverhütung geprüft und
abgenommen. Neben der Konzeption
und der Installation der Anlagentechnik
bietet Siemens der HDI-Gerling Versiche-
rung selbstverständlich Beratung, Be-
treuung und Service aus einer Hand.

Fazit

Ganzheitliche Planung, gewerkeüber-
greifende und komfortable Bedien-
barkeit und die lückenlose Betreuung
durch Siemens machen den Brand-
schutz für HDI-Gerling zum perfekten
Sicherheitspaket.

Versicherungs-Schutz
von Siemens
Siemens-Brandmeldetechnik
bei HDI-Gerling
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Orhan Demirci, Christian Reetz
Siemens Building Technologies,
Region Nordrhein

Unter dem Dach des neuen Herzzent-
rums des Universitätsklinikums Köln
arbeiten Spezialisten verschiedener
medizinischer Fachgebiete eng zusam-
men. So wird ein Spitzenniveau bei
der Versorgung der Patienten erreicht.
Doch auch im Bereich Brandschutz setzt
der Neubau Maßstäbe auf dem Gelände
der Uniklinik. Neue Brandmeldetech-
nik schützt Patienten und Mitarbeiter.
Und fügt sich dabei perfekt in die be-
stehenden Strukturen ein.

Bereits 1995 wurde das Herzzentrum auf
dem Gelände der Kölner Uniklinik gegrün-
det. Es entstand durch einen Zusammen-
schluss der Kliniken für Kardiologie, Herz-
und Thoraxchirurgie, Kinderkardiologie
und Gefäßchirurgie. Ein wesentliches Ziel
dieses Zusammenschlusses war die koor-
dinierte und fachübergreifende Behand-
lung von Herz- und Kreislaufpatienten.
Das Zentrum zählt heute zu den führenden
Institutionen bei der Diagnostik und The-
rapie von Herzerkrankungen in Deutsch-
land. Hier werden Patienten jeden Alters
behandelt. Um die Kooperation bestmög-
lich zu gestalten, fiel die Entscheidung, ein
gemeinsames Klinikgebäude zu beziehen.
Die gesamte Planung und Umsetzung des
74 Millionen schweren Neubauprojektes
übertrug die Uniklinik Köln ihrem Toch-
terunternehmen medfacilities GmbH.
Nach rund dreijähriger Bauzeit war es
dann so weit: Im Oktober 2007 wurde
das neue Kölner Herzzentrum feierlich
eingeweiht. Doch nicht nur unter Fach-
leuten stieß die Eröffnung auf großes
Interesse: Über 5.000 Besucher nutzten
den Tag der offenen Tür, um einen Blick
hinter die Kulissen zu werfen.

Moderne Architektur und neueste
Technik – zum Wohl der Patienten
Bei der architektonischen Gestaltung
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Eine Investition in die Zukunft
Herzzentrum Köln setzt auf Sinteso-Technik
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Ein Krankenhaus stellt immer hohe An-
sprüche an einen zuverlässigen Brand-
schutz. Für das Herzzentrum Köln gilt
dies in besonderem Maß: Das Herzzent-
rum verfügt über 24 Intensiv- und 36 In-
termediate Care (IMC)-Betten (einschließ-
lich Kinder-IMC-Betten). Und auch viele
weitere Patienten sind nur eingeschränkt
transportfähig. Im Ereignisfall sind also
zahlreiche Patienten zu evakuieren, für
die der Transport ein gesundheitliches
Risiko darstellt. Die Meldung eines Bran-
des muss also umgehend erfolgen, um
schnellstmöglich alle erforderlichen Maß-
nahmen einzuleiten. Zudem sind Fehl-
alarme in diesem hochsensiblen Umfeld
unbedingt zu vermeiden. Um dies zu
gewährleisten, werden im Neubau des
Herzzentrums ausschließlich Sigmasys
Sinteso-Melder der neuesten Generation
eingesetzt. Sie bieten eine besonders
hohe Detektionssicherheit. Mit mehr als
3.500 Meldern, die über FDnet vernetzt
sind, wird das Herzzentrum flächende-
ckend überwacht. Im Bereich der Tief-
garage sowie im Foyerbereich wird die
Überwachung durch lineare Rauchmelder
sowie Wärmeleitkabel ergänzt. Die Aus-
wertung der Meldungen erfolgt über
eine Brand- und Gefahrenmeldezentrale
Sigmasys L. Die bewährte Zentralen-
lösung für groß ausgelegte Systeme
kommt bereits auf dem gesamten Klinik-
gelände zum Einsatz.

Komplexe Steuermatrix
für den Ernstfall
Doch die von Siemens Building Technolo-
gies implementierte Brandschutzlösung
geht über die Installation der Melder und
deren Anschluss an die Zentrale hinaus.
In Abstimmung mit medfacilities und dem
Brandschutzsachverständigen wurde eine
umfangreiche Steuermatrix entwickelt
und umgesetzt. Diese regelt die Evakuie-
rungsfahrten der Aufzüge, ebenso Brand-
schutzvorhänge im Bereich der Schwes-
ternstützpunkte sowie die Klappen der
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Darü-

ber hinaus werden die Entrauchung, die
Überdrucklüftung, die Rauchschutztüren
sowie die Sonnenschutzsysteme gesteu-
ert. Die Steuermatrix umfasst, gemäß der
abgestimmten Alarmorganisation, auch
eine stille Alarmierung in den Schwestern-
stützpunkten.

Integration der Lösung
in das bestehende System
Die Brandmelderzentrale Sigmasys L wur-
de in das vorhandene Sigmanet-Netzwerk
der Kölner Uniklinik eingebunden. Die
Gesamtanlage umfasst zurzeit 55 Netz-
Teilnehmer und über 19.500 Peripherie-
elemente. Sie wird auf dem mit mehreren
Schnittstellen ausgerüsteten Gefahren-
managementsystem Topsis dargestellt.
Die eindeutige Darstellung der entspre-
chenden Meldungen mit den hinterlegten
und vereinbarten Maßnahmen ermög-
licht der klinikeigenen Feuerwehr einen
optimalen Überblick. So ist jederzeit ein
schnelles Eingreifen auf dem weitläufi-
gen Gelände gewährleistet. Ergänzt wird
das Gefahrenmanagementsystem durch
Störmeldeüberwachung und Einbruch-
meldetechnik aus besonders sensiblen
Bereichen auf dem Klinikgelände, wie
Apotheken, Datenverarbeitung und
Logistik.

des Neubaus wurde viel Wert auf eine
angenehme Atmosphäre gelegt: So fin-
den die Patienten beste Voraussetzungen
für ihre Erholung und Genesung. Beson-
ders beeindruckend ist die hohe gläserne
Eingangshalle, die den Charakter eines
lichtdurchfluteten Hotelfoyers hat. Von
diesem zentralen Bereich, in dem sich
die Aufnahme und eine Lounge befin-
den, sind alle Stockwerke zugänglich.
Die freundliche Stimmung setzt sich auch
auf den einzelnen Stationen fort. Helle
Farben, warmes Holz und begrünte Log-
gien bestimmen das Ambiente.

Neben der interdisziplinären Zusammen-
arbeit von Spezialisten zeichnet sich das
Zentrum selbstverständlich auch durch
den Einsatz modernster Medizintechnik
aus. 20 Millionen Euro standen für die
Erstausstattung zur Verfügung. Sie wur-
den unter anderem in moderne Patienten-
überwachung sowie neueste Diagnose-
und OP-Technik investiert. Eine Besonder-
heit des Kölner Herzzentrums ist der so-
genannte HYBRID-OP, der mit einer mul-
tiplanen Röntgenanlage ausgestattet ist.
Dieser wird speziell für sehr komplexe
Gefäß- und Herzoperationen genutzt.
So kann auch Patienten geholfen wer-
den, für die die herkömmlichen Verfah-
ren ungeeignet waren.

Sigmasys Sinteso-Melder
gewährleisten die Sicherheit
im Neubau
Doch moderne Technik kommt im Herz-
zentrum nicht nur zum Einsatz, wenn es
um das medizinische Wohlergehen der
Patienten geht. Auf dem gesamten Klinik-
gelände wird Sicherheit großgeschrieben.
Und so sind die Experten von Siemens
Building Technologies bereits seit Jahr-
zehnten im Bereich der Brand- und Ein-
bruchmeldetechnik Ansprechpartner
für das Universitätsklinikum Köln. Beim
Brandschutzkonzept für den Neubau
des Herzzentrums war ihr Know-how
besonders gefragt.

Fazit

Am Beispiel des Herzzentrums zeigen
sich die Vorteile der modular aufge-
bauten Gefahrenmeldesysteme von
Siemens: Neue oder zu modernisie-
rende Gebäude können problemlos
in das Gesamtsystem eingebunden
werden. Dies bedeutet für den Kun-
den ein hohes Maß an Investitions-
sicherheit sowie eine hohe Flexibilität
bei Erweiterungen und Neubauten
innerhalb und außerhalb des Klinik-
geländes der Uniklinik Köln.

Nahdran
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Die modernste
Feuerwehreinrichtung

in Süddeutschland
Einsatzleitsystem Pfeil Web in der
neuen Hauptfeuerwache Esslingen

Abteilung, die Jugendfeuerwehr sowie
Räume für Verwaltung, Werkstätten,
Schulung und Pausen großzügig Platz.

Die Leitstelle ist ein lebendiges Beispiel
für die Zusammenarbeit zwischen den
Partnern im Rettungswesen und im Feuer-
wehr- und Katastrophenschutz: Sämtliche
Feuerwehr-, Rettungs- und Hilfseinsätze
im Landkreis Esslingen werden von dort
aus koordiniert und gesteuert. Das be-
deutet: ein nahtloses Ineinandergreifen
der verschiedenen Dienste ohne Rei-
bungsverluste. Die Voraussetzung dafür
ist eine leistungsstarke leitstellentechni-
sche Infrastruktur, die sämtliche Daten aus
allen beteiligten Gemeinden verknüpft.
Die Verantwortlichen in Esslingen ent-
schieden sich bei der Realisierung dieser
hochkomplexen Anlage für das Einsatz-
leitsystem Pfeil Web von Siemens.

Einsatzleitsystem Pfeil Web
Die Lösung umfasst fünf ausgewiesene
Einsatzleitarbeitsplätze sowie weitere
acht Annahmeplätze für Unwetterlagen.

Charlotte Rösler
Siemens Building Technologies,
Köln

Die im Juni 2008 eröffnete Hauptfeuer-
wache in Esslingen gilt als modernste
Einrichtung ihrer Art in Süddeutschland.
Ihr technisches Herzstück ist die Leit-
stelle. Sie koordiniert und steuert kreis-
weit die Einsätze von rund 80 eigen-
ständigen Ortsfeuerwehren. Diese
Situation stellt außergewöhnliche An-
forderungen an das Einsatzleitsystem.
Deshalb kommt in Esslingen die Lösung
Pfeil Web von Siemens zum Einsatz.

Die in zwei Jahren errichtete neue Haupt-
feuerwache in Esslingen vereinigt zwei
zentrale Institutionen unter einem Dach:
die Abteilung „Stadtmitte“ der Freiwilligen
Feuerwehr und die gemeinsame Leitstelle
von Landkreis und Feuerwehr. Der weit-
läufige Bau bietet ideale Bedingungen:
Neben der neuen Leitstelle finden hier
auch 17 Einsatz- und Hilfsfahrzeuge,
die etwa 60 aktiven Feuerwehrleute der
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Fazit

Die Leitstelle des Landkreises
Esslingen übernimmt im Rahmen
einer umfassenden Sicherheitspart-
nerschaft die zentrale Koordination
von Feuerwehr-, Rettungs- und
Hilfseinsätzen. Als Dienstleister für
rund 80 eigenständig agierende Orts-
feuerwehren muss sie gleichzeitig
auch den dezentralen Informations-
fluss gewährleisten. Das webbasierte
Einsatzleitsystem Pfeil Web von Siemens
bietet hier die richtige Lösung.

portiert als Rückfallebene vorhanden,
wenn das Hauptsystem einmal ausfallen
sollte. Ein Tool für das Berichtswesen er-
leichtert die Dokumentation. Alle Schritte
können zeitnah in das Protokoll zum
Szenarium eingegeben werden.

Als Schnittstelle ist die Leitstelle Esslingen
Dienstleister für rund 80 Ortsfeuerwehren
im Kreisgebiet. Diese Ortsfeuerwehren
fahren auch eigenständige Einsätze.
Für das System und den Datenaustausch
bedeutet dies eine besondere Herausfor-
derung, die sich mit Pfeil Web umsetzen
ließ: So werden die Alarmierungsinfor-
mationen parallel zur Übermittlung an
die jeweilige Außenwache auch gleich-
zeitig an einem gesonderten Monitor in
der Leitstelle angezeigt.

Ein mobiler Arbeitsplatz ist über Online-
Zugriff mit DSL und VPN-Tunnel bidirek-
tional an das Leitstellennetz angebunden.
Denn als webbasiertes System macht
Pfeil Web sämtliche Informationen und
Funktionen dezentral verfügbar. Damit
stehen sämtliche Informationen mit je-
weils aktuellstem Stand an allen Arbeits-
plätzen gleichzeitig zur Verfügung.

Jeder Arbeitsplatz umfasst vielfältige
Funktionalitäten. Sie werden an drei
Monitoren übersichtlich angezeigt. Dazu
zählt die komplette digitale und analoge
Funkalarmierung sowie ein Funk-Melde-
System (FMS). Dieses hochfrequente
Übertragungssystem informiert die
Leitstelle automatisch über den Status
von Einsatzfahrzeugen. Der Aufwand für
eine persönliche Meldung entfällt damit.
Die telefonische Kommunikation erfolgt
über einen Digitalen Alarm- und Kommu-
nikations-Server (DAKS). Ein Rescue-Call-
System tauscht kontinuierlich und zyklisch
Daten mit dem Leitsystem aus. Die kom-
plette Alarmierungsmatrix ist damit ex-



Sven Hauffe
Siemens Building Technologies,
Region Ost

In der „Freiberger Arena“, dem neuen
Eissport- und Ballspielzentrum Dresden,
installierte Siemens ein elektroakus-
tisches Notfallwarnsystem (ENS), das
die „Sächsische Versammlungsstätten-
verordnung“ (SächsVStättVO) nicht nur
erfüllt, sondern überbietet – und mit
hochwertiger Technik sowie professio-
neller Installation und Aussteuerung
bei jeder Nutzung für glasklaren Sound
sorgt.

Sie ist Heim- und Trainingsstätte der Eis-
hockeymannschaft „Dresdner Eislöwen“,
der Sledge-Hockeymannschaft „Cardinals“
und Austragungsort von sportlichen und
kulturellen Großereignissen wie der Deut-
schen Meisterschaft im Eiskunstlaufen
oder Konzerten von berühmten Popstars:
die „Freiberger Arena“ in Dresden. Unter
ihrem Dach vereinigt sie die Wettkampf-

arena mit Platz für 4.000 Menschen, die
Trainingshalle samt 45 x 75 Meter großer
Eislauffläche für weitere 120 Zuschauer
und die Drei-Felder-Ballspielhalle mit noch
einmal 350 Sitzplätzen. Das Funktions-
gebäude mit den Sanitär- und Umkleide-
räumen, die Vereins- und Gastronomie-
räume sowie Büros gehören ebenfalls
zum Gebäudekomplex.

Es liegt auf der Hand, dass die differen-
zierte Raumstruktur sowie die vielfältige
Nutzung eines solchen Objekts eine Be-
schallungsanlage benötigt. Deren Leis-
tungsfähigkeit sollte über die reine An-
sagefunktion einer Elektroakustischen
Anlage (ELA) gemäß EN60849 hinausge-
hen. Schließlich stellen Sportmoderatoren
oder Kultgrößen und das jeweils dazuge-
hörige Publikum andere Anforderungen
als die Feuerwehr: dort akustische Unter-
haltung, hier akustische Lebensrettung.

Geplant und gebaut wurde die „Freiberger
Arena“ allerdings als sogenannter Ersatz-

bau für die während der großen Elbflut
2002 überschwemmte und damit un-
brauchbar gewordene alte Eissporthalle.
„Ersatzbau“ bedeutet, dass der Neubau
sämtliche Funktionalitäten des ersetzten
Gebäudes einschließt. Eine großzügige
Erweiterung dieser Funktionalitäten wie
die Installation einer leistungsfähigen
Beschallungsanlage ist da nicht unbedingt
vorgesehen. Deshalb war ein Gutachten
nötig, mit dem nachgewiesen werden
konnte, „... dass der Einbau hochwer-
tiger Lautsprecher notwendig war, um
aufgrund der akustischen Rahmenbedin-
gungen eine ausreichende Sprachver-
ständlichkeit (...) zu gewährleisten“, so
Peter Hentschel, Projektleiter Building
Technologies Ost. Das Gutachten erstell-
te das Ingenieurbüro „Akustik Bureau
Dresden“. Unter besonderer Berücksichti-
gung möglicher Kostenersparnisse wurde
geprüft, welche Absorptionsflächen in
den einzelnen Hallen notwendig waren
und welche Lautsprechersysteme dafür
infrage kommen konnten. Die Unter-
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Erfolgreiche Simulationen
mit Ulysses
Elektroakustisches Notfallwarnsystem von Siemens
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überwachen Bittner-Überwachungspro-
zessoren SXL die Verstärker im Technik-
raum. Ebenso in die Anlage eingebunden
sind die Havarieumschalter Bittner AX 16.
Sie sorgen dafür, dass bei einem Ausfall
der Verstärker automatisch auf die Hava-
rieverstärker umgeschaltet wird.

In der „Freiberger Arena“ sind in vier
Verstärkerschränken für die Tribünen-
beschallung jeweils eine SXL, eine AX 16,
vier XR 2000 als Nutzverstärker und eine
XR als Havarieverstärker zusammenge-
fasst. Insgesamt verfügt die Arena also
über 16 Nutz- und vier Havarieverstärker.

Das digitale Audiosystem DME24 von
Yamaha ist ebenfalls im zentralen Tech-
nikraum installiert. Es dient als Pilotton-
generator zur Linienüberwachung. Der
zum System gehörende Mischverstärker
MV72 verwaltet die Signalquellen der
DME24, der Regie oder von externen,
drahtlosen Mikrofonanlagen. Er leitet
diese an die Variodyn D1 weiter, die
Kernkomponente für Signalverteilung,
Zonenaufteilung, Prioritätszuweisung
und Bedienung des Gesamtsystems.
Variodyn D1 verfügt inklusive Havarie-
verstärker über eine Leistung von 5.000
Watt. Über vier Variodyn-Sprechstellen
werden über 500 „100-V-Lautsprecher“
in unterschiedlichen Ausführungen an-
gesteuert. Aufgeteilt in 20 Rufkreise,
beschallen sie die Arena, die Trainings-
und Ballspielhalle und sämtliche Neben-
räume wie Umkleiden, Gastronomie und
Verwaltung. Eine Variodyn-Sprechstelle
dient als Feuerwehrsprechstelle.

Trainings- und Ballspielhalle
Der Aufbau der Beschallungsanlage
in der Trainings- und der Ballspielhalle
entspricht der in der großen Arena. Zum
Einsatz kommen wie dort Bittner-XR-
2000-Verstärker, SXL-Überwachungspro-
zessoren sowie AX16-Havarieumschalter

für die Pro-Sound-Anlage. Steuerung,
Überwachung und Versorgung der 100
V-Linien tragen Variodyn-Komponenten.
Die Ballspielhalle verfügt über eine Unter-
zentrale. Sie versorgt alle Hallenteile
in diesem Gebäudebereich, die über ein
jeweils eigenes Beschallungs-Cluster aus
vier Kling&Freitag-Lautsprechern und
zwei Einspeisungspunkten mit Audio-
schnittstellen zum Anschluss von Signal-
quellen verfügen. Jeder Hallenteil der ab-
trennbaren Trainings- und Ballspielhallen
lässt sich so einzeln oder als ein System
nutzen, wenn die Trennwände zwischen
den Hallen hochgezogen sind.

Bedienungs-Komfort
Die Bedienungstasten der digitalen
Sprechstelle werden auch zur Steuerung
der ganzen Anlage eingesetzt. Die unter-
schiedlichen Nutzer der Arena, etwa die
Tontechniker bei den Eishockeyspielen
oder die Trainer der Vereine, erhielten
eine individuelle Einführung in das Sys-
tem. Sie wissen, welche Tasten sie betä-
tigen müssen, um die Anlage ihren An-
forderungen entsprechend einzustellen.
Sie kennen die Audioschnittstellen an der
Bande der Eisflächen und in der Regie,
stecken ihre Sound-Quellen auf und nut-
zen die Anlage ohne weitere Betreuung
von außen. Nur bei ganz großen Veran-
staltungen, etwa der ZDF-Übertragung
der Weltmeisterschaftsboxkämpfe, die
in der „Freiberger Arena“ ausgetragen
wurden, war ein Techniker von Siemens
anwesend. „Es gab zwar keine Probleme,
aber es ist sicherer, wenn jemand vor
Ort ist, der die gesamte Anlagenstruktur
genau kennt und die speziellen Anforde-
rungen (...) schnell umsetzen kann“,
so der technische Leiter der „Freiberger
Arena“, Robert Schurig.

suchungsergebnisse bestätigten die Ein-
schätzung des Siemens-Experten.

Die Wettkampfarena
Die 6.000 Quadratmeter große und
18 Meter hohe Hauptarena ist akustisch
gesehen ein einziger großer Raum. Die
Planung der raumakustischen Maßnah-
men und der Lautsprecherpositionen
wurde aufgrund von Simulationen mit
„Ulysses“, einer Simulationssoftware für
Raum- und Elektroakustik, durchgeführt.
Bei diesen Berechnungen wurde zum
Beispiel mit berücksichtigt, dass das Dach
des Gebäudekomplexes als Trapezblech-
dach mit einem Schallabsorptionsgrad
von 0,7 ausgeführt wurde und 800 Qua-
dratmeter zusätzliche Schallabsorptions-
fläche mit einem Absorptionsgrad von
ebenfalls 0,7 eingebracht wurden. Reali-
siert wurden diese Flächen als umlaufen-
des Band an den Innenwänden des soge-
nannten Umgangs. Über diesen Umgang,
in dem sich auch Verkaufsstände für Spei-
sen und Getränke befinden, erreichen die
Besucher ihre Sitzplätze in den Unter- und
Oberrängen.

Beschallt wird die Eisfläche – sie kann bei
kulturellen Großveranstaltungen voll-
flächig abgedeckt werden – durch insge-
samt 64 Kling&Freitag-Lautsprecher mit
einer Leistung von 500 Watt. Diese Laut-
sprecher sind an speziell gefertigten Hän-
gekonstruktionen mit Stahlseilen vom
Dach abgehängt, um die passende Win-
kelung und Position unterhalb der Stahl-
träger im Dach zu ermöglichen.

Gespeist werden die niederohmigen
Lautsprecher von Bittner-XR2000-DSP-
Verstärkern mit insgesamt 58.000 Watt
Leistung – inklusive Havarieverstärkern.
Sie befinden sich im zentralen Technik-
raum der Arena. Damit die Beschallung
auch den Anforderungen an ein elektro-
akustisches Notfallwarnsystem entspricht,

Nahdran

Fazit

In Zusammenarbeit mit Partnern vor
Ort und mit umfangreicher Sound-
technik installierte Siemens Building
Technologies eine Beschallungsanlage
der Extraklasse. Die Anlage in den
Dresdner Elbauen wird nicht nur mühe-
los den Normen für elektroakustische
Notfallwarnsysteme gerecht. Sie über-
zeugt auch durch glasklare Durchsagen
und exzellenten Klang bei sportlichen
und kulturellen Großveranstaltungen.

27/2008 Alarm 33



34 Alarm 27/2008

Nahdran

Peter Kessler
Siemens Building Technologies,
Region Ruhr

Wer nicht in die Ferne schweifen, son-
dern seinen Urlaub in heimischen Gefil-
den verbringen will, dem sei eine Reise
ins Bergische Land empfohlen. Histo-
rische Dörfer, unberührte Natur, Wellness
und Kultur locken Jahr für Jahr Tausende
Touristen in die Region an der Wupper.
Die beiden größten Städte der Region,
Wuppertal und Solingen, haben seit
März 2007 eine gemeinsame Leitstelle
für Feuerwehr- und Rettungseinsätze.
Ausgerüstet wurde die Leitstelle mit
Spitzentechnologie von Siemens.

Es hat mehr zu bieten als eine Schwebe-
bahn und die weltbekannte Klingenfabri-
kation, das Bergische Land. Kulturelle und
touristische Anziehungspunkte sind zum
Beispiel Wuppertal und Solingen, die beiden
wichtigsten Zentren der Region. Wuppertal
ist mit 360.000 Einwohnern und einer
Fläche von 169 Quadratkilometern die
größte Stadt, gefolgt von Solingen mit zirka
164.000 Einwohnern und einer Fläche von
90 Quadratkilometern. Nun ist das Bergi-
sche Land, zumindest aus sicherheitstech-
nischer Sicht, um eine weitere Besonder-
heit reicher. Bereits im Jahre 2002 leitete
ein politischer Grundsatzbeschluss die
Zusammenlegung der integrierten Feuer-
wehr- und Rettungsleitstellen Solingen
und Wuppertal ein. Ein Novum in Deutsch-
land, denn noch nie hatten sich zwei
kreisfreie Städte für eine gemeinsame
Leitstellen-Kooperation entschieden.
2004 entschlossen sich die beiden Kom-
munen zur Realisierung des Projekts. Nach
der öffentlichen Ausschreibung konnte
sich Siemens schließlich im Frühjahr 2006

den Großauftrag in einer Arbeitsgemein-
schaft mit einem regionalen Errichter
sichern. Siemens stellte hierbei die Kom-
munikationstechnik sowie die Hardware
für das Einsatzleitsystem zur Verfügung,
der Partnerbetrieb kümmerte sich um
die Elektroinstallationen sowie Heizung,
Lüftung, Sanitär und Bau.

Viele Aufgaben, eine Leitstelle
Die Anforderungen an die neue Leitstelle
Solingen-Wuppertal waren hoch. Notrufe
für Feuerwehr, Rettungsdienst und Kranken-
transport kommen hier an, Einsätze wer-
den disponiert, Fahrzeuge und Personal
koordiniert, Krankentransporte werden
organisiert und Großschadenslagen bewäl-
tigt. Nicht zuletzt muss die Leitstelle auch
auf individuelle Erfordernisse der Kommu-
nen und Dienststellen reagieren.

Das vom Planungsbüro vorgeschlagene
Konzept orientierte sich an den gesetz-
lichen Anforderungen nach FSHG (Gesetz
über den Feuerschutz und die Hilfeleis-
tung) und des RettG (Rettungsgesetz).
Neben der räumlichen und technischen
Gestaltung wurde auch der Einsatz der
Mitarbeiter in die Planung mit einbezogen.
Grundstein der neuen Leitstelle war die in
den Achtzigerjahren erbaute Hauptfeuer-
wache Wuppertal. Durch die Angliederung
von Nebenräumen sorgten die Planer für
ausreichend Platz. Die Räume wurden kom-
plett bereinigt, Wände und Zugänge wur-
den dem Konzept entsprechend angepasst.

Vollster Einsatz, von Anfang an
Für die Dauer der Umbauarbeiten wurde
in den Kellerräumen der Hauptfeuerwache
eine Interimsleitstelle eingerichtet, ausge-
rüstet mit vier kompletten Einsatzleitplätzen
und der entsprechenden Kommunikations-

technik. Installiert wurde das Notrufabfrage-
system VAS-B mit Touchscreen-Arbeits-
plätzen. Das System überstand nicht nur
die ersten Härtetests bereits in der Über-
gangsphase, die Wuppertaler Mitarbeiter
konnten sich so auch von Anfang an in die
neue Technik einarbeiten. Nach der Fertig-
stellung des Neubaus und umfangreichen
Funktionstests konnte die Leitstelle zu-
nächst für das Stadtgebiet Wuppertal in
Betrieb genommen werden. Die Aufschal-
tung der Solinger Funktionalitäten erfolgte
nach einer mehrtägigen Betriebs- und Test-
phase. Heute koordinieren Disponenten
beider Kommunen gemeinsam die Abläufe
in der Leitstelle.

Modernste Technik für hohe Ansprüche
Unter der Projektleitung von SBT wurden
folgende Produkte und Dienstleistungen
der Bereiche SBT, SEN und A&D in der
Leitstelle installiert:

� Telekommunikationssystem HiPath
der Serien 4000 und 3500 sowie
drei Vermittlungsplätze AC-Win (SEN)

� Bildschirmgeführtes Funk-, Draht-
und Notrufabfragesystem VAS-B (A&D)

� Migration des Wachenalarmierungs-
systems WAL 2000 (SBT) mit
speicherprogrammierbaren
Steuerungen Siemens S7 (A&D)

� Erweiterung der elektroakustischen
Anlage Variodyn 2000 (SBT/AV-Digital)

� Digitales Videoübertragungs- und
-steuerungssystem Sistore CX mit
Videomanagementsystem IVM (SBT)

� Optisches Transportnetzwerk (OTN)
für Daten, Sprache, Schnittstellen
über LWL-Kabel (SBT)

� Migration der öffentlichen Brandmelde-
anlage der Feuerwehr Solingen auf
X.31-Technologie

Gemeinsame
integrierte Leitstelle
Solingen-Wuppertal

Mit vereinten Kräften
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Im Lieferumfang enthalten war auch die
Hardware des Einsatzleitsystems mit
Servern, Clients und Netzwerkkomponen-
ten. Sollte der Ernstfall eintreten und das
Gesamtsystem ausfallen, ist durch die
redundante Ausführung der wichtigsten
Komponenten weiterhin für einen reibungs-
losen Ablauf gesorgt. Zudem stehen dem
Disponenten – falls das System gerade
gewartet wird oder eine unvorhergesehene
Störung eintritt – mehrere Rückfall-Bedien-
ebenen für die Hauptfunktionalitäten wie
Notrufabfrage, Funk oder Wachalarmierung
zur Verfügung.

Voll ausgestattet
Das Herzstück der Anlage ist der Disposi-
tionsraum. Er enthält acht gleichwertig
ausgestattete Bildschirmarbeitsplätze in
Cockpitform. Jeder der Einsatzleittische
ist mit elektrisch höhenverstellbaren Tisch-
und Bildschirmebenen sowie ergonomisch
angeordneten Bedienelementen ausge-
stattet. Das Einsatzleitsystem (ELS) verfügt
über insgesamt vier TFT-Bildschirme. Drei
dienen zur Darstellung von geografischen
Karten und Luftbildern, Fahrzeugzustands-
anzeigen, Einsatzdaten mit Vorschlägen
zu den Einsatzmitteln und einer Alarmie-
rungsübersicht. Auf dem vierten Bildschirm
haben die Einsatzkräfte neben Videobild-
darstellungen Zugriff auf allgemeine
Informationen mit Internetzugang, Daten-
bankauskunft und Bürosoftware. Ausge-
wählte Informationen des ELS und der
Videotechnik können auf zwei 52-Zoll-
TFT-Bildschirmen an der Frontseite des
Leitstellenraums visualisiert werden. Für
Videobilder stehen vier 21-Zoll-Bildschirme
in der Medienwand bereit.

Das hier eingesetzte Notruf- und Funkab-
fragesystem VAS-B ist als durchgängige

Voice-over-IP-Lösung ausgelegt. Gesteuert
wird es über motorisch schwenkbare
17-Zoll-Touchscreens in der Bedienebene
der Leittische. Der Touchscreen verfügt
über eine farbige Bedienoberfläche, die
in mehreren Ebenen Telefon- und Funk-
verbindungen sowie ein elektronisches
Telefonbuch und FMS-Statusanzeigen
visualisiert. Alle Funktionalitäten der
Wachalarmsteuerung, die Besprechung der
Lautsprecheranlagen sowie eine Status-
und Störmeldeanzeige werden ebenfalls
über den Touchscreen bedient.

Für den Ernstfall bestens gerüstet
In der unteren Etage des Gebäudes stehen
weitere Kommunikationsräume zur Ver-
fügung. Sollte es zu Großschadenslagen
wie schweren Unwettern oder Hochwasser
kommen, können an sechs Ausnahmeab-
frageplätzen die dann überlaufenden Not-
rufe aus beiden Kommunen angenommen
und im ELS bearbeitet werden. Für Schu-
lungen und Administrationsaufgaben be-
finden sich in einem Nebenraum zusätz-
lich zwei komplette Einsatzleittische.

Die besonders sicherheitsrelevante Rech-
ner- und Kommunikationstechnik wurde
in einem voll klimatisierten Technikraum
untergebracht. Die Komponenten sind in
beidseitig zugänglichen 19’’-Schränken
installiert. Die Administrations- und Ser-
vicearbeiten können entweder direkt an
der Bedienkonsole im Technikraum vorge-
nommen werden oder über die Daten-
pflegeterminals im Bürobereich.

Um für die insgesamt 35 Disponenten,
Rettungsassistenten und Dienstgruppen-
leiter Raum für die Zeit zwischen den
Einsätzen bereitzustellen, wurde neben
dem Dispositionsraum ein umfangreicher

Sozialbereich geschaffen. Die Mitarbeiter,
die rund um die Uhr in drei Schichten
Dienst haben, können sich hier in Ruhe-
und Sozialräumen entspannen und auf
die nächsten Einsätze vorbereiten. Büro-
räume für Leitstellen- und Dienstgruppen-
leiter sowie Systemadministration und
Systemdatenpflege ergänzen die funk-
tionelle Einheit der Leitstelle.

In der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr
Solingen werden vier komplett ausgestat-
tete Einsatzleitplätze als weitere Redun-
danz für die GLS vorgehalten. Sie dienen
außerdem dazu, den Krisenstab der Stadt
Solingen, der weiterhin im dortigen Füh-
rungsraum untergebracht ist, kommunika-
tionstechnisch anzubinden.

Verbindung: 1A
Nach dem Umbau der Hauptfeuerwache
Wuppertal und den ersten Testläufen
wurden die bestehenden Kommunikations-
systeme der Feuerwehreinsatzzentrale
Solingen in das System integriert. Dabei
griff man aus Redundanzgründen auf
mehrere parallele Übertragungsmedien
zurück. Die Telekommunikationsanlagen,
die Wachalarmierung sowie die Video-
technik wurden per OTN-Technologie über
Lichtwellenleiter verbunden. Darüber
hinaus wurden der Bergische Datenring
als übergreifender Städtebund sowie die
Telefon- und Datenmietleitungen privater
Netzbetreiber als Übertragungsmedien
genutzt.

Fazit

Durch den Zusammenschluss der inte-
grierten Feuerwehr- und Rettungsleit-
stellen Solingen und Wuppertal können
nun beide Kommunen von modernster
Technik profitieren. In der gemeinsamen
Leitstelle in Wuppertal werden die
Rettungseinsätze stadtübergreifend
überwacht und koordiniert. Die
Leitstelle Solingen-Wuppertal: ein
erfolgreiches Pilotprojekt, unterstützt
von Siemens-Spitzentechnologie.
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„5 Sterne Superior“
auch hinter den Kulissen

Interoperable Sicherheitssysteme im Düsseldorfer
„Breidenbacher Hof, a Capella Hotel“
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Dieter Vegelahn
Siemens Building Technologies,
Region Nordrhein

Düsseldorf, Königsallee Nr. 1 – so
exklusiv die Adresse, so hoch der An-
spruch im Luxushotel „Breidenbacher
Hof“. Seit Mai 2008 führt ein Neubau
die fast zweihundertjährige Tradition
des Hauses fort. Und weil im Segment
„5 Sterne Superior“ auch hinter den
Kulissen alles perfekt sein muss, ent-
schieden sich die Verantwortlichen der

West Paces Hotel Group LLC für Sicher-
heitstechnik von Siemens Building
Technologies.

Schon der russische Zar Alexander II. und
der Komponist Robert Schumann stiegen
im „Breidenbacher Hof“ ab. Lag das 1812
gegründete Hotel damals noch vor den
Toren Düsseldorfs, so markiert der tradi-
tionsreiche Standort in neuerer Zeit den
Beginn der „Kö“, der in aller Welt als luxu-
riöse Einkaufs- und Flaniermeile bekann-
ten Königsallee. Im Zweiten Weltkrieg

brannte das Gebäude bis auf die Grund-
mauern ab. Doch der Wiederaufbau ge-
lang. Erst fünf Jahrzehnte später, 1999,
schien die Ära des Luxushotels mit der
vorläufigen Schließung erst einmal been-
det. 2005 wurde der marode Nachkriegs-
bau schließlich abgerissen.

Die West Paces Hotel Group LLC in Düssel-
dorf knüpft nun wieder an die Tradition
an: Nach dreijähriger Bauzeit öffnete im
Mai 2008 das neue „5 Sterne Superior“-
Haus „Breidenbacher Hof, a Capella Hotel“

Joker
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mit 79 Gästezimmern und 16 Suiten seine
Pforten. Wertvoller Marmor, goldverzierte
Decken und edle Hölzer umgeben den
anspruchsvollen Gast. Rund 115 Millio-
nen Euro investierte der international
aktive Betreiber.

Interoperable Sicherheitssysteme
Zur gebäudetechnischen Ausstattung des
Ausnahmebaus gehört auch ein umfas-
sendes sicherheitstechnisches Konzept,
das mehrere Systeme interoperabel ver-
knüpft. Ein wesentlicher Vorteil dieser
Gesamtlösung liegt darin, dass alle Kom-
ponenten einheitlich gesteuert und
bedient werden können. Als zentrale,
übergeordnete Software dafür dient ein
GMA-Manager (Gefahrenmeldeanlagen-
Manager). Im „Breidenbacher Hof“ kommt
ein webbasierter Topsis-Web-Server zum
Einsatz. Webbasiert bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass zwei abgesetzte
Bedienplätze online sämtliche Funktionen
übernehmen können. Eine selbsterklären-
de grafische Bedienoberfläche unterstützt
die Meldungsbearbeitung wirkungsvoll.

Der GMA-Manager verarbeitet auch die
Meldungen der direkt auf die Düsseldorfer
Feuerwehr aufgeschalteten Brandmelde-
anlage. Um der großen Überwachungs-
fläche in dem neungeschossigen Hotel
gerecht zu werden, realisierte Siemens
einen Zentralenverbund aus drei mit-
einander vernetzten Sigmasys Sinteso-
Zentralen. Zwei Zentralen übernehmen
dabei die Rolle von Unterzentralen.

In den Zentralen laufen die Detektions-
signale von über 1.400 Brandmeldern
der Sinteso-Reihe zusammen. Mit der
für diese jüngste Brandmeldergeneration
neu entwickelten ASAtechnology
(Advanced Signal Analysis) können sie
ihre automatischen Erkennungsmuster –
den Algorithmus bzw. den Parametersatz
– in Echtzeit dynamisch beeinflussen.
Damit ist es möglich, dass der Brandmel-
der je nach Umgebung bei Täuschungs-
größen „toleranter“ und bei echten
Bränden empfindlicher reagiert. Dies
gewährleistet eine außergewöhnlich
hohe Detektionssicherheit.

Im Brandfall lösen die Brandmelderzen-
tralen automatisch rund 150 Steuerungen
aus. So werden beispielsweise die – eben-
falls von Siemens installierten – 84 Flucht-
türterminals automatisch freigeschaltet.
Ihr Status wird ebenfalls zentral am
GMA-Manager angezeigt.

Auch die Elektroakustische Anlage
(ELA) des Hotels wird automatisch
von der Brandmeldeanlage aktiviert.
Über 190 Rufkreise und 750 Lautsprecher
mit einer Gesamtleistung von 6,5 kW
werden die Gäste entweder über auto-
matische Durchsagen oder individuell
über zwei Sprechstellen informiert. Die
Übertragung der akustischen Signale in
die Zimmer erfolgt über die Fernseher.
Im Alltag dient die ELA zur Beschallung
der öffentlichen Bereiche mit Hinter-
grundmusik.

Die aktive Sicherheit im „Breidenbacher
Hof“ gewährleistet eine Einbruchmelde-
anlage mit zehn eigenständigen Siche-
rungsbereichen und Videotechnik. Das
Videosystem besteht aus 16 Kameras
sowie einer Zentraleinheit Sistore MX.
Dieses digitale Überwachungs- und Bild-
aufzeichnungssystem kann analoge und
digitale Daten verarbeiten. Über eine
API-Schnittstelle ist es mit dem GMA-
Manager verbunden, von wo aus auch
die Bedienung erfolgt.

Synergieeffekte
Siemens plante und installierte auch die
Schwachstromgewerke im Umfeld der
Sicherheitstechnik. Daraus ergaben sich
Synergieeffekte sowohl auf technischer
als auch auf organisatorischer Ebene.
Den optimalen Funkverkehr für Feuerwehr
und Behörden (BOS-Funkanlage) im Haus
gewährleistet ein vertikal angeordnetes
Schlitzbandkabel mit zusätzlichen Anten-
nen. Für die Anbindung von externen
Anlaufstellen wurde eine separate
Sprechanlage realisiert. Die Außensprech-
stellen zeichnen sich durch ein hoch-
wertiges und optisch überzeugendes
Edelstahlfinish aus. Alarmrufe aus den
Zimmern, zum Beispiel von körperlich
eingeschränkten Gästen, laufen direkt
am GMA-Manager auf. Nicht zuletzt setz-
te Siemens die strukturierte Verkabelung
für Telekommunikation und Datenverar-
beitung sowie die Antennenanlage zum
Empfang von drei Satelliten und DVB-T
mit über 400 Anschlussdosen um.

Joker

Fazit

Mit dem Neubau des „5 Sterne
Superior“-Hauses „Breidenbacher Hof,
a Capella Hotel“ knüpft man in Düssel-
dorf an eine große Tradition an. Im
Bereich der Sicherheitstechnik begeg-
net Siemens diesem Anspruch mit
einer Gesamtlösung, die verschiedene
interoperable Systeme miteinander
verknüpft. Die Anlage lässt sich damit
einheitlich über ein webbasiertes
Gefahrenmanagementsystem steuern.
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Zum Schluss

Ute Grigutsch
Siemens Building Technologies,
Region Ruhr

Sicherheit und Umwelt – unter diesem
Motto lud Siemens Mitte März zur
Sympos ’08 nach Essen ein. Den zahl-
reichen Besuchern wurden in Fachvor-
trägen und in einer umfangreichen
Ausstellung die neuesten SBT-Lösun-
gen präsentiert. Dabei wurde den
Kunden erstmals auch das Siemens
Command & Control System vorgestellt.

Vom Einbruch bis zum Schwelbrand,
vom Energiesparen bis zum komplexen
Gebäudeautomationsystem – auf der
Sympos ’08 fand sich zu jeder Anfor-
derung eine Lösung. Rund 250 Gäste
folgten der Einladung der SBT Ruhr in
die Essener Zeche Zollverein – ein beson-
derer Veranstaltungsort, der Ende 2001
von der UNESCO zum Weltkulturerbe
erklärt worden war.

Die Vorführung der Leitstellenanwen-
dung oder die Videoüberwachung von
weiträumigen Außenflächen mit SiteIQ
(früher VistaScape) war nur ein Teil des
kurzweiligen Programms der zweitägigen
Veranstaltung. Fachvorträge und Pro-
duktpräsentationen wechselten sich ab.

Der Begrüßung durch Hubert Dierkes,
Leiter Building Technologies Region Ruhr,
schlossen sich Vorträge aus unterschied-
lichen Themenbereichen von SBT an.
Darüber hinaus gab es Referate externer
Experten, wie zum Beispiel über inte-
grierte Branchenlösungen von Herbert
Jahn, Leiter Werkssicherheit Remondis.
Das Thema „Energienutzung mit nach-
haltiger Effizienz“ präsentierte Rüdiger
Bechler von der EnergieAgentur NRW.

Für die Besucher wartete SBT Ruhr mit
einer Premiere auf: Erstmals wurde das
Siemens Command & Control System
im Einsatz präsentiert. Die Technik ist in
einen modernen Einsatzleittisch der Firma
EasyPac eingebunden.

Mit der Leitstellensoftware werden
integrierte Leitstellen für Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) – wie Feuerwehren, Polizei, Kran-
kentransport- und Rettungsdienste –
in Deutschland und in weiteren Ländern
betrieben. Darüber hinaus wird das
Siemens Einsatzleitsystem als Integra-
tionsplattform für Flughäfen, Liegen-
schaften und Industrie erfolgreich
eingesetzt.

Die Sympos ’08 überzeugte vor allem
mit ihren zahlreichen Messeexponaten
„zum Anfassen“ und einer Feuerlöschvor-
führung, die den zunächst theoretisch
vorgestellten Sicherheitslösungen folgte.
Reiner Stickstoff wurde in einen Lösch-
container geleitet, um zwei Öllampen zu
„löschen“. So waren es denn auch die
Präsentationen und die Informationsviel-
falt der Veranstaltung, die die zahlreichen
Besucher besonders lobten.

Sympos 2008
Sicherheit und Umwelt –
Verantwortung erfordert Handeln
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Siemens auf der
Security 2008

Intelligentes
Videoanalyse-
system Siveillance

Zutritts- und
Zugriffskontrolle
aktuell

Neue Integrations-
plattform für
GMA-Manager

Individuelle
Parametersätze
für Sinteso S-Line
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