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Siemens – Digitalisierung im Brandschutz

Baulicher Brandschutz

Digitalisierung hat die Gebäudetechnik revolutioniert. Für Ge-
bäudebetreibende ist das Digitalisieren von Gebäudedaten 
sehr nützlich: Bei Störungen beispielsweise kann man gleich 
erkennen, um welche Art von Fehlermeldung es sich handelt. 
Datenanalysen können helfen, den Überblick zu bewahren. Ein 
regelmäßiger Report gibt eine Übersicht über die Anzahl  von 
Alarmen, Störungen oder Abschaltungen und mit welchem 
Trend sie stattgefunden haben – also, wie fit die Anlage ist. 
Diese Informationen bleiben bei digitalisierten Geräten auch 
dann erhalten, wenn sie auf einer – durch den Brand beschä-
digten – Zentrale nicht mehr ausgelesen werden können oder 
durch andere Einwirkungen von außen Schaden genommen 
haben.

Doch diese digitale Revolution geht über die bloße Integration 
intelligenter Sensoren in ein Gerät oder die Sammlung von Daten  
hinaus. Der eigentliche Zweck intelligenter Sicherheitslösungen  
besteht darin, den verschiedenen Interessengruppen – von den  
Bewohner:innen bis hin zu Gebäudeeigentümer:innen, Servicetech-
niker:innen und Gebäudemanager:innen – ersichtliche Vorteile zu 
bringen. Sie ermöglichen eine intelligentere Entscheidungsfindung 
vor dem Hintergrund der grundlegendsten Anforderung: Maximie-
rung der Sicherheit bei gleichzeitiger Steigerung der Leistung und 
Senkung der Kosten. Erstens werden bestehende Services durch 
die Nutzung verbessert. Korrektive und präventive Wartung wird 
mit Daten angereichert, was zu besseren Resultaten führt. Zwei-
tens gibt es aber auch neue digitale Services: System Performance 
Monitoring, Incident Management und eine kontinuierliche System-
optimierung.

Internet of Things (IoT) – fähige Brandschutzlösungen werden also 
mehrere Paradigmenwechsel mit sich bringen. Vor allem etwa den 
Übergang von einem reaktiven zu einem proaktiven und voraus-
schauenden Schutzmodus. Potenzielle Ausfälle lassen sich vor-
hersagen und Wartungsarbeiten vorsorglich erledigen, während 
gleichzeitig die Leistung erhöht und die Gesamtbetriebskosten 
gesenkt werden. Digitalisierte Brandmeldeanlagen bieten eine op-
timale Sicherheit für Menschen und Anlagen. Die Entwicklung geht 
von reaktiver zu vorrausschauender Wartung und von präskriptiver 
zu leistungsorientierter Brandsicherheit über. In Entwicklung sind 
zum Beispiel vorausschauende Services, die auf Analysen und Mo-
dellen basieren und entsprechende Einschätzung geben können. 
Das spart zusätzlich Energie und CO2-Ausstoß: Immerhin fallen 
Fahrtzeit und -kosten weg. Durch die Digitalisierung werden Re-
mote-Services ermöglicht. Das bedeutet, dass Überwachung und 
Eingriffe mit entsprechender Autorisierung auch außerhalb des 
Standorts ausgeführt werden können. 

Damit Brandmeldeanlagen auch online gehen können, sind neuere 
Typen von Brandmeldeanlagen essenziell, zum Beispiel Sinteso 
von Siemens. Ein Übertragungsgerät, Gateway genannt, muss vor 
Ort mit entsprechender Firmware zur Kommunikation konfiguriert 
werden. Durch Cloud-Anbindung der Sinteso Brandschutzsysteme 
haben Gebäudebetreibende von jedem Standort aus auch meh-
rere Gebäude im Blick. Hier werden Ereignisse  sofort kommuni-
ziert, was proaktive Schutzmaßnahmen ermöglicht. Daraus folgt 
eine schnellere Reaktionsfähigkeit, die auch die Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit erhöht. Von der Brandmeldeanlage aus werden 
die Daten über eine sichere VPN-Verbindung über die Alarmüber- 
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Nur ein geschützter Ort ist 
ein perfekter Ort.

SIEMENS GEBÄUDETECHNIK

Schützen was wichtig ist, hat oberste Priorität. Brandschutz spielt dabei eine besondere Rolle, 
denn die Folgen eines Feuers sind gravierend. Um Menschen, Werte und Geschäftskontinuität 
zu bewahren, brauchen Sie die richtige Technologie. Verwandeln Sie Ihre Gebäude in perfekte 
Orte – mit unseren Brandschutzsystemen.
 
siemens.at/brandschutz
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tragungsanlage zur System Performance Monitoring-Plattform über-
tragen. Greift ein Techniker oder der Servicedesk auf die Anlage zu, 
geschieht dies ebenfalls über eine sichere VPN-Verbindung cRSP 
welche nach aktuellen Richtlinien und Standards zertifiziert ist.

Apps sind ebenfalls auf dem Vormarsch, um eine reibungslosere 
Inbetriebnahme und Konfiguration von Systemen zu gewährleisten.  
Doch obwohl die Digitalisierung dafür gesorgt hat, dass solche 
Dienstleistungen einfacher durchgeführt werden können, sind die 
Kompetenz des Servicepersonals und die Kenntnis des Betriebs 
eines bestimmten Standorts nach wie vor von entscheidender Be-
deutung, unabhängig davon, ob sie vor Ort oder außerhalb des 
Standorts durchgeführt werden. Es braucht weiterhin Menschen 
vor Ort, um die Brandmeldeanlagen zu bedienen. Ganz „aus der 
Hand geben“ dürfen Gebäudebetreibende die Brandmeldeanlagen  
gesetzlich nicht. Siemens kann aus der Ferne Unterstützung bie-
ten, Daten analysieren und dadurch bessere Erkenntnisse zur Ver-
fügung stellen und gleichzeitig die Kunden mit hilfreichen Informa-
tionen versorgen.

In naher Zukunft plant Siemens, Brandschutzanlagen bestimmte  
Kontrollen automatisch durchführen zu lassen, ohne dass ein manu-
elles Eingreifen erforderlich ist. Die Anlagen arbeiten im Hintergrund, 
autonom, geräuschlos und intelligent. Mit der Unterstützung quali-
fizierter Ingenieure, die die notwendige Fernwartung und  – unter- 
stützung leisten, arbeiten sie rund um die Uhr, messen und bewerten  
kontinuierlich ihre eigene Leistung, antizipieren Ausfälle und prog-
nostizieren die Notwendigkeit von Wartungseinsätzen. Diese intelli-
genten Systeme sind einfach zu bedienen, basieren auf benutzer-
freundlichen Schnittstellen und erfordern keine zusätzlichen Kennt-
nisse. Der Zweck moderner Brandschutzanlagen ist, die Sicherheit 
der Menschen sowie der Gebäude ohne Betriebsunterbrechungen 
und ohne Beeinträchtigung zu gewährleisten und gleichzeitig die 
Gewissheit zu geben, dass alles unter Kontrolle ist.
 siemens.at/brandschutz

Umfassendes Angebot: 

Brandschutzsysteme, Brandmeldung, Alarmieren, 
Evakuieren, Löschen und Gefahrenmanagement.

Löschtechnik der Zukunft 
Sicherung kritischer Infrastrukturen und Minimieren der Folge-
schäden im Brandfall: Sinorix NXN bietet integrierten Brandschutz 
der nächsten Generation. Die Lösung setzt auf die zuverlässige 
und schonende Löschung von Bränden.

ADVtechnology 
(Advanced Double Actuation Valve Technology) 
Die fortschrittlichste Ventiltechnologie mit Zweifachauslösung. Zwei  
Steueranschlüsse für pneumatische und elektromagnetische Aus-
lösung garantieren präzise Auslösung, vereinfachen die Montage 
und erleichtern das Service, da nur ein Ventiltyp für alle Löschmittel  
benötigt wird.

Integrierter Brandschutz 
Zusammenspiel aller Elemente für höchsten Brandschutz und 
niedrigste Betriebskosten durch nahtlose Integration von den Sen-
soren der Branderkennung über Löschung und Brandmeldung bis 
zu cloudbasierten Services.

Natürliche Löschmittel 
Umweltfreundliche, nachhaltige Löschmittel und Inertgasgemische 
löschen Brände zuverlässig und umweltschonend bei Minimierung 
der Brandfolgeschäden.

Sinorix Smart Discharge Unit 
Die neueste Technologie in Kombination mit einer Siemens-Gas-
löschanlage. Sie ist vollumfänglich ins Löschsystem integriert und 
reduziert den Druckanstieg, der bei einem Löschvorgang im Lösch-
bereich entsteht – daher sind keine Druckentlastungsklappen mehr 
erforderlich. Ihr zweiter Vorteil: Es müssen keine baulichen Inves- 
titionskosten zur Herstellung von Druckentlastungseinrichtungen 
und deren Anforderungen an die Brandschutzqualifikation für Gas-
löschanlagen inkl. Kanalsystemen berücksichtigt werden.
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