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Was bedeutet Sicherheit und wann fühlen Menschen sich sicher? Zwei Fragestellungen, 
die durch immer komplexer werdende Risiken heute immer schwerer beantwortet 
werden können. Sicherheit ist zu einer variablen Größe geworden, die permanent neu 
überdacht und bewertet werden muss. Sicherheitsaspekte erfordern neue Strategien, 
die zwei Themen in den Mittelpunkt stellen: wie man einem jeden Einzelnen ein Gefühl 
von Sicherheit vermittelt – und wie man tatsächlich ganz konkret ein höheres Maß an 
Sicherheit schafft.  

Wer heute ein kommerzielles Gebäude besitzt, betreibt oder verwaltet, für den ist 
die Sicherheit der Menschen und Werte in diesem Gebäude ein zentrales Thema. 
Weil das kommerzielle Gebäude von morgen durch den Einsatz neuer Technologien 
komfortabler, effizienter und vor allem sicherer ist, setzen viele Planer, Investoren und 
Gebäudebetreiber auf vernetzte Smart Buildings. Ein derartig intelligentes Gebäude 
bietet viele Möglichkeiten, dem gestiegenen Sicherheitsbedarf gerecht zu werden, Abläufe 
zu verbessern oder zu automatisieren sowie spannende Mehrwerte durch Vernetzung 
und gesammelte Daten zu erzeugen. Denn: Sicherheitssysteme stehen nicht mehr nur 
autark nebeneinander, sondern werden in ein Gesamtsystem integriert und aus einer 
umfassenden Benutzeroberfläche heraus gesteuert. 

Wie neue Technologien auch im normengetriebenen Umfeld des Brandschutzes Einzug 
halten und unser Verständnis von Sicherheit verändern, stellen wir Ihnen in diesem 
Whitepaper vor. Unsere Experten beschäftigen sich konstant mit neuen Services und 
Innovationen rund um die Brandmeldetechnik und entwickeln dabei integrierte Lösungen, 
die das Sicherheitsniveau bei unseren Kunden immer weiter erhöhen. Aus dieser 
Perspektive beleuchten wir, wie vernetzte Sicherheitslandschaften sich entwickeln und wie 
KI und AIoT Einfluss auf den Brandschutz nehmen werden. Zudem zeigen wir auf, welche 
Anforderungen moderne und zukunftsfähige Brandschutzlösungen für Sie erfüllen sollten 
und verdeutlichen das anhand konkreter Beispiele und Umsetzungen. Dass sich auch 
Normen verändern, bringt zusätzliche Dynamik in das Thema. 

Ganz gleich, ob Sie noch in der Konzeptionsphase sind, grundsätzlich modernisieren 
möchten oder spezifische Sicherheitslücken schließen wollen: Brandschutzkonzepte 
haben Innovationspotenzial und dürfen hinterfragt werden, um veränderten Ansprüchen 
zu genügen. Individuelle Lösungen und Sonderbrandmeldetechnik gehen dabei weit über 
gesetzliche Vorschriften hinaus und können künftig dafür sorgen, dass Schäden erst 
gar nicht entstehen und Ihre Betriebsfähigkeit durchgängig erhalten bleibt – ein Plus an 
Sicherheit, das sich auf vielen Ebenen lohnen wird. 

1. Management Summary
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2.  Vernetzter, smarter und sicherer: Welches Potenzial
steckt in den Gebäuden von morgen?

2.  Vernetzter, smarter und sicherer: Welches Potenzial steckt in den Gebäuden von morgen?

Die Gebäude von morgen sind vernetzt. So wie das Eigenheim zum Smart Home wird, werden kommerzielle Gebäude 
zu Smart Buildings, in denen Sensoren Daten erfassen und versenden, Computersysteme diese Daten analysieren und 
Aktoren Steuerungsbefehle umsetzen. Bisher separate Bereiche der technischen Gebäudeausrüstung wie Beleuchtung, 
Klima und Gebäudesicherheit kommunizieren miteinander, lassen sich aus der Ferne überwachen, steuern und warten. 
Die Vorteile dieser Entwicklung sind vielfältig und ein Smart Building punktet auf vielen Ebenen: 

●  Smart Buildings sind sicherer: Ob Sprachalarmierung, Einbruchs- oder Brandschutz, die Vernetzung intelligenter
Geräte erhöht den Sicherheitsgrad von Gebäuden und der Personen darin.

●  Smart Buildings sind effizienter: Der Aufwand für die Instandhaltung der Gebäudetechnik sinkt, da sich Systeme
aus der Ferne überprüfen lassen.

●  Smart Buildings sind komfortabler: Eine kluge Vernetzung fördert das Wohlbefinden von Personen in Gebäuden,
zum Beispiel durch eine automatische Optimierung des Raumklimas oder eine Anpassung der Beleuchtung an den
Lichteinfall von draußen.

●  Smart Buildings sind energiesparender: Indem intelligente Systeme den Energieverbrauch in Gebäuden ständig
überwachen, anpassen und optimieren, leisten Smart Buildings einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Auch im Brandschutz eröffnet das Internet der Dinge (IoT) faszinierend neue Möglichkeiten für Planer, Betreiber und 
Nutzer. Teilweise werden diese Möglichkeiten heute schon genutzt, teilweise sind sie ein Versprechen, das in den 
nächsten Jahren eingelöst werden wird. 
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Brandschutz bewahrt vor existenzbedrohenden Krisen
Laut des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verursachten allein die elf größten durch 
Brände verursachten Industrieschäden in Deutschland 2018 und 2019 Kosten von mehr als einer Milliarde Euro. Dabei 
können die langfristigen Folgen von Produktionsausfällen beziehungsweise eines Stillstandes der Geschäfte gravierender 
sein als die direkt durch das Feuer verursachten Schäden. Denn dafür existiert oft keine ausreichende Versicherung. In 
manchen Fällen bedrohen sie die Existenz von Unternehmen. Ein mehr als nachvollziehbarer Grund dafür, warum immer 
mehr Gebäudebetreiber über das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß im Brandschutz hinausgehen.

Smarte Brandmeldetechnik sorgt für ein neues Maß an Sicherheit, indem sie es ermöglicht, 

●  Brände im Frühstadium zu entdecken oder sogar, bevor sie entstehen.
●  gezielt zu alarmieren und evakuieren.
●  Einsatzkräfte bei der Bekämpfung von Bränden optimal zu unterstützen.
●  Schadensereignisse lückenlos zu dokumentieren.

Konkrete Vorteile vernetzter Brandmeldetechnik 
Vernetzte Brandmelder oder Sprachalarmierungsanlagen stehen nicht für sich. Sie sind durch flexible Schnittstellen 
eingebettet in eine komplette Sicherheitslandschaft.

Davon profitieren Sie als Gebäudebetreiber oder Facility Manager auf unterschiedliche Weise:

●  Früherkennung und Verifizierung: Intelligente Brandmeldekameras erkennen Flammen und Rauch im Frühstadium
durch optische Analysen. Verantwortliche können sich die Bilder direkt auf ihr Smartphone schicken lassen und
sich virtuell mit Kollegen über die Situation vor Ort beraten.

●  Moderne Alarmierung und Evakuierung: Mithilfe der von smarter Brandmeldetechnik erhobenen Daten wissen Sie
genau, wo es in Ihrem Gebäude brennt. Sie können über Kommunikationssysteme gezielt Personen in betroffenen
Bereichen informieren. Je nach technischer Ausstattung des Gebäudes lassen sich in Gefahrensituationen
Nachrichten auf Smartphones oder Computerbildschirme verschicken.

●  Informationsaustausch mit Einsatzkräften: Teilen Sie Daten, die Ihre Brandmeldetechnik erhoben hat, mit
Einsatzkräften, können sich diese besser auf Einsätze vorbereiten. Sie kennen örtliche Gegebenheiten und
technische Besonderheiten in Ihrem Gebäude. Daten von Smart Buildings lassen sich sogar für Virtual-
Reality-Trainings verwenden. Im Brandfall können Sie Feuerwehrleuten schon während der Anfahrt wertvolle
Informationen mitteilen, zum Beispiel zu den Bereichen, in denen das Feuer ausgebrochen ist und den Einsatzplan
und Anfahrtsweg vorschlagen.

●  Instandhaltung: Vernetzte Geräte lassen sich per Remote-Zugriff auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen und
garantieren, dass Brandmelder zuverlässig funktionieren und dass Techniker auf Einsätze vor Ort optimal
vorbereitet sind. Durch vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance) lassen sich Störungen
vermeiden, Investitionen früh planen und Zeitfenster für Servicemaßnahmen so festlegen, dass Ihre Betriebsabläufe
nicht darunter leiden.

Die Vernetzung Ihrer Brandmeldetechnik mit anderen Bereichen Ihrer technischen Gebäudeausstattung über eine  
zentrale Steuereinheit eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, denn intelligente Brandmelder erheben vielseitige Daten:

●  Rauchdichte
●  Verschmutzung
●  Temperaturen
●  CO (Kohlenmonoxid)
●  EMV-Belastung

Indem Sie diese Informationen für die Steuerung von weiteren Systemen im Gebäude nutzbar machen, profitieren Sie 
von Synergieeffekten und sparen teure Sonderlösungen ein. Über ein Gebäudemanagementsystem können Sie schon jetzt 
außerdem Personenströme bei einer Evakuierung steuern oder sicherstellen, dass Aufzüge im Brandfall automatisch nach 
unten fahren. 

52.  Vernetzter, smarter und sicherer: Welches Potenzial steckt in den Gebäuden von morgen?

Predictive Maintenance (vorausschauende Instandhaltung) nutzt gesammelte Daten, um mögliche Störungen 
vorauszusagen. Der Vorteil: Statt erst zu reagieren, wenn eine Störung eingetreten ist, können Sie diese proaktiv durch 
Wartungsarbeiten verhindern. Zeitfenster für Wartungsarbeiten lassen sich so zudem flexibler planen und verkürzen.

https://www.gdv.de/resource/blob/60660/cb5cc130b2e9b00b9f95163206d8b290/download-schadenverhuetung-in-der-sachversicherung-2019-2020-data.pdf
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62.  Vernetzter, smarter und sicherer: Welches Potenzial steckt in den Gebäuden von morgen?

�
�
�

In der Smart City kommunizieren Gebäude miteinander
Ein Gebäude, das für die Sicherheit seiner Nachbarn sorgt? Auch das ist keine Zukunftsmusik mehr. Smart Buildings 
machen schon heute den unternehmensübergreifenden Datenaustausch zwischen benachbarten Gebäuden möglich. 
Im Brandfall kann ein Gebäude das nächste „warnen“ und zum Beispiel ein automatisches Schließen von Fenstern 
veranlassen. 

Vernetzte Technik als Herausforderung – hohe Ansprüche an Performance und 
Sicherheit 
Damit vernetzte Sicherheitstechnik den an sie gestellten Erwartungen gerecht wird, muss sie hohe Anforderungen 
erfüllen. 

Zunächst muss sie im Zusammenspiel verschiedener Geräte und Plattformen in der Lage sein,

● eine Fülle von Daten zu sammeln,
● zu verarbeiten,
● aus ihnen wertvolle Informationen zu ziehen
● und teilweise selbstständig Aktionen einzuleiten.

Vernetzte Sicherheitstechnik bringt alles zusammen, was für Ihre Sicherheit zählt. Dabei findet zentralisiert ein Datenaustausch zwischen den 
einzelnen Komponenten statt oder Sensoren werden mehrfach genutzt.
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Exkurs: neue Brandrisiken durch Elektrifizierung 

Zunehmende E-Mobilität sorgt dafür, dass immer mehr akkubetriebene Fahrzeuge in 
Garagen kommerzieller Gebäude parken. Den Brandschutz stellen diese vor besondere 
Herausforderungen, für die es heute bereits Lösungen gibt: E-Autos brennen zwar nicht 
häufiger als Verbrenner, wenn ihre Batterie Feuer fängt, brennen sie aber länger. Außerdem 
ist dieser Brand nur mit deutlich mehr Löschwasser zu löschen. Austretende Schadstoffe, 
extreme Hitze und Löschwasser können die Bausubstanz stark beschädigen.

Gleichzeitig muss vernetzte Brandmeldetechnik Sicherheit vor zwei Gefahren abseits von Bränden bieten: 
dem Missbrauch personenbezogener Daten und Cyberattacken.

Ersteres spielt im Brandschutz glücklicherweise eine geringe Rolle, da selten personenbezogene Daten erhoben werden. 
Trotzdem empfiehlt sich beispielsweise, auf eine Datenverarbeitung in Europa Wert zu legen. Beachten Sie in diesem 
Zusammenhang auch die Informationen und Hilfestellungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) zur Cybersicherheit von Servern. Intelligente Videosysteme erlauben es Ihnen, personenbezogene Daten zu 
verpixeln. 

Um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen und maximalen Schutz vor Cyberangriffen zu gewährleisten, erfordern vernetzte 
Systeme ein sorgfältig erstelltes Informationssicherheitskonzept, eine regelmäßige Überprüfung auf Schwachstellen und 
das sofortige Ergreifen von Maßnahmen bei Sicherheitslücken. Da Bedrohungen durch Cyberangriffe im ständigen Wandel 
sind, benötigen Sie an dieser Stelle einen kompetenten Partner, der laufend für maximale Sicherheit sorgt.

Wir empfehlen in jedem Fall: Sprechen Sie die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz an, wenn Sie Partner für digitale 
Brandmeldetechnik auswählen.  

Smart ist nicht gleich smart: Auf welcher Vernetzungsstufe steht Ihr Gebäude? 

Grundsätzlich lassen sich bei Smart Buildings verschiedene Stufen der Vernetzung unterscheiden. So sind manche 
Brandmeldesysteme bisher „nur“ in die Cloud vernetzt, in anderen Gebäuden ist die Brandmeldetechnik über eine 
übergeordnete Steuerungseinheit mit anderen Gewerken verbunden. Noch einen Schritt weiter gehen Gebäude, in  
denen Teilsysteme der technischen Gebäudeausrüstung autonom miteinander interagieren und selbstständig dazulernen. 
Wollen Sie im Rahmen einer Modernisierung von den Vorteilen intelligenter Brandmeldetechnik profitieren, spielt es 
eine wichtige Rolle, wie Ihr Gebäude heute technisch ausgerüstet ist. Passend zu diesen Voraussetzungen und Ihren 
individuellen Schutzzielen lässt sich ein sinnvoller Grad an Vernetzung ermitteln. 

72.  Vernetzter, smarter und sicherer: Welches Potenzial steckt in den Gebäuden von morgen?

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Empfehlungen-nach-Angriffszielen/Server/server_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Empfehlungen-nach-Angriffszielen/Server/server_node.html
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82.  Vernetzter, smarter und sicherer: Welches Potenzial steckt in den Gebäuden von morgen?

Exkurs: 

Sensoren machen die Zukunft sicherer 
Damit in Gebäuden für den Brandschutz (oder andere gebäudetechnische Maßnahmen) relevante Daten erhoben 
werden können, werden Sensoren genutzt. Diese technischen Bauteile erfassen bestimmte physikalische 
Eigenschaften (zum Beispiel Wärme, Temperatur oder Helligkeit) und senden diese an eine zentrale Steuereinheit, 
die die erfassten Daten analysiert, in Befehle umwandelt und zur Umsetzung an Aktoren weiterleitet. Sie 
funktionieren wie Sinnesorgane: Je nach Verwendungszweck und Einsatzort „spüren“ und messen sie bestimmte 
Eigenschaften ihrer Umgebung. Zusammengefasst: Ohne Sensoren keine Daten und ohne Daten keine Detektion.

Wie werden aus den Daten Informationen und eine Alarmierung?  
Angenommen, ein Sensor erfasst einen deutlichen Wärmeanstieg in einem bestimmten Gebäudebereich, ein 
klassischer Rauchmelder meldet Rauch und eine Videokamera überwacht ein größeres Areal, dann werden hier 
drei verschiedene und unterschiedliche Kennzahlen erfasst, aus denen noch nicht direkt ein Brandfall wird. Bisher 
wird hier entweder ein Mensch zu Überprüfung der Meldungen benötigt oder eine Brandmelderzentrale kann 
anhand statischer, im Voraus festgelegter Parameter einzelne Maßnahmen einleiten. Im letzteren Fall besteht 
weiter ein Spielraum für Fehler, falsche Maßnahmen oder Missinterpretation der Meldungen. Der Brand muss 
deshalb entweder durch eine Person vor Ort oder manuell bestätigt werden. Denn: Wie sehr häufig in der Technik 
sprechen die einzelnen Technologien unterschiedliche Sprachen, verwenden gegensätzliche Kriterien oder haben 
rein technisch keine kompatible Schnittstelle zueinander – und das kann sich nun ändern. Unter Verwendung von 
selbstlernenden Komponenten werden die Daten in eine einheitliche Sprache übersetzt und ausgewertet. Mit 
jeder Meldung lernt das System, welche Informationen genutzt werden können und welche Maßnahme eingeleitet 
wird. Dies geschieht automatisch, ist remotefähig und durch die Vielzahl an Daten vor allem auch viel genauer.

Wie kann und wird der Brandschutz von der Verwendung der Sensoren profitieren? 
Die Weiterentwicklung von Sensoren als wichtige Quelle des Informationsmanagements in Verbindung mit 
KI bzw. AIoT treibt Brandmeldetechnologien voran. Dies bedeutet aber nicht, dass Gebäude zukünftig mit 
Sensoren übersät sind, sondern viel mehr, dass bei der richtigen Platzierung im Gebäude weniger Sensoren 
mehrere Verwendungszwecke haben werden. Die Daten aus bereits vorhandenen Sensoren können mehrfach 
ausgewertet werden, bzw. Daten, die bisher ein Nebenprodukt waren, können einen deutlichen Mehrwert für 
die Gebäudesicherheit erzeugen. Ein Beispiel: Wird neben der Branddetektion parallel die Anzahl und der 
Aufenthaltsort von Menschen in dem Gebäude identifiziert, kann für eine möglichst effiziente Sprachalarmierung 
und Evakuierung gesorgt werden.
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3.  Von Digitalisierung bis Artificial Intelligence of Things:
neue Technologien für den Brandschutz

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, die Sicherheitstechnik in Gebäuden zu revolutionieren – vor allem, wenn sie 
sich mit dem Internet der Dinge verbindet und damit zu AIoT wird. Nur wer in Zukunft IoT und KI konsequent zusammen 
betrachtet, ist in der Lage, aus den gesammelten Datenmengen einen wirklichen Mehrwert zu gewinnen.

93.  Von Digitalisierung bis Artificial Intelligence of Things

Was bedeutet künstliche Intelligenz im Brandschutz?
Künstliche Intelligenz lässt Maschinen menschliche Fähigkeiten imitieren. Sie sind in der Lage, Bilder zu analysieren, 
Sprache zu verarbeiten oder auf Basis gesammelter Daten eigenständig Probleme zu erkennen und zu lösen. Möglich 
machen das hyperintelligente Algorithmen, durch die Maschinen lernfähig werden. Experten halten das Potenzial, das 
sich durch KI in so unterschiedlichen Branchen wie Logistik und Gesundheitswesen entfaltet, für nahezu unbegrenzt.

Auch im Brandschutz gibt es verschiedene Einsatzfelder für künstliche Intelligenz. 
Aktuell spielen die folgenden zwei eine zentrale Rolle:

●  Brandfrüherkennung: Algorithmen versetzen moderne Brandmeldetechnik in die Lage, mit einer bisher nicht
gekannten Zuverlässigkeit Brände zu erkennen. Ein Beispiel dafür sind moderne Videosysteme, die selbst in
Gebäuden mit hohen Decken und bei Dunkelheit entstehenden Rauch sofort erkennen und eigenständig von Dampf
oder Staub unterscheiden können. Das erhöht nicht nur die Sicherheit durch eine frühe Alarmierung. Es reduziert
auch das Risiko teurer Falschalarme.

●  Remote Services: Die Fähigkeit von Brandmeldesystemen, Daten selbstständig auszuwerten, Zustände zu
analysieren und Prognosen abzugeben, eröffnet neue Möglichkeiten in der Wartung.

Durch den Einsatz von Machine Learning und Deep Learning verbessert sich die Leistungsfähigkeit von 
Brandmeldesystemen künftig ohne Ihr Zutun und ohne zusätzliche Investitionen. Das heißt: Ihre Brandmeldetechnik 
optimiert sich selbstständig auf Basis der Daten, die sie sammelt und analysiert. 

„Wenn virtuelle und echte Welt miteinander interagieren, können innovative und 
wertvolle Anwendungsszenarien entstehen, die Sicherheitskonzepte in Smart Buildings 

unterstützen.“
 Holger Behrens, Product Owner Digital Safety Services, Bosch Energy and Building Solutions
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Der digitale Zwilling – eine wichtige Grundlage für Brandschutz mit KI
KI benötigt Daten, um zu lernen. Hier kommt der sogenannte Digital Twin, der digitale Zwilling, ins Spiel.

Digitale Zwillinge eröffnen für den Brandschutz ein großes Potenzial über den gesamten Lebenszyklus von 
Gebäuden hinweg:

●  Planung: Architekten beziehungsweise Ingenieure können bauliche Maßnahmen im virtuellen Modell simulieren,
einschließlich der Positionierung von Brandmeldern oder der Gestaltung von Fluchtwegen. So lassen sich Mängel
im baulichen Brandschutz vermeiden.

●  Betrieb: Im Betrieb von Gebäuden bieten sich Simulationen am digitalen Zwilling an, um
Brandschutzmaßnahmen zu optimieren. Indem Sie zum Beispiel Evakuierungen im Brandfall simulieren,
können Sie potenzielle Engpässe entdecken und die besten Fluchtwege berechnen lassen. Das Modell bringt
Informationen aus allen Bereichen des echten Zwillings zusammen. Es wird zu einer wertvollen, aussagekräftigen
Datenquelle, um in Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz Störungen von Brandmeldetechnik zu
prognostizieren und Vernetzungen mit anderen Bereichen der technischen Gebäudeausrüstung im realen
Gebäude zu optimieren.

Digitale Zwilling sind eine weitere Stufe der Planungsmethode 
Building Information Modelling (BIM). Mit Digitalen Zwillingen wird ein Abbild 
der Realität erzeugt, das sich dynamisch weiterentwickelt. Sie sind digitale 
Darstellungen von Gebäuden, Anlagen, etc.. 

103.  Von Digitalisierung bis Artificial Intelligence of Things

Prognose: KI wird den Brandschutz weiter optimieren
Der Umfang, in dem KI im Brandschutz eingesetzt wird, ist noch gering, aber schon in den nächsten Jahren wird die 
Bedeutung von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Bereichen der Branderkennung und -bekämpfung deutlich 
zunehmen. Systeme werden noch besser in der Lage sein, Anzeichen entstehender Brände in unterschiedlichsten 
Umgebungen zu erkennen und zu analysieren, zudem werden die Vorhersagen zur Wartung noch präziser werden. 
Auch in der direkten Bekämpfung von Bränden wird KI eine immer wichtigere Rolle einnehmen, zum Beispiel durch 
Feuerlöschroboter, die entstehende Brände selbstständig erkennen und noch im Frühstadium eigenständig löschen – 
zielgerichtet und im Gegensatz zu klassischen Löschanlagen ohne übermäßigen Einsatz von Wasser und Löschmitteln. 
Für Planer und Gebäudebetreiber lohnt es sich, sich frühzeitig mit den Einsatzmöglichkeiten von KI im Brandschutz 
auseinanderzusetzen. Künstliche Intelligenz hat ein enormes Potenzial, Gebäude sicherer zu machen – durch die 
Optimierung des baulichen Brandschutzes auf Basis digitaler Zwillinge, die Brandfrüherkennung mit Videosystemen oder 
die Brandbekämpfung durch intelligente Löschroboter. Zusätzlich reduzieren Prognosen auf Basis von Erfahrungswerten 
den Aufwand für die Wartung und Kontrolle von Brandmeldetechnik erheblich.

„Künstliche Intelligenz sammelt Daten, wo wir früher „blind“ waren.  
Das eröffnet neue Möglichkeiten, den Brandschutz in Gebäuden zu optimieren.“

Holger Behrens, Product Owner Digital Safety Services, Bosch Energy and Building Solutions
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4.  Neue Brandschutzlösungen bieten deutlich
mehr Sicherheit

114. Neue Brandschutzlösungen bieten deutlich mehr Sicherheit

Worin unterscheidet sich der Brandschutz der Zukunft von 
„klassischer“ Brandmeldetechnik? 
Im direkten Vergleich stechen fünf Eigenschaften hervor, die den Brandschutz der Zukunft auszeichnen:  

●  Ganzheitlich: Moderne Brandschutzlösungen lassen sich untereinander und mit anderen Bereichen der
Gebäudesicherheit zu einer umfassenden Sicherheitslandschaft verbinden.

●  Modular: Moderne Brandschutztechnik lässt sich flexibel und kostensparend skalieren. Durch Updates,
Erweiterungen oder den Austausch einzelner Komponenten wächst sie mit Ihren Anforderungen mit. Wichtige
Voraussetzungen dafür sind einheitliche Schnittstellen und eine offene Architektur, die das problemlose
Einbinden von Drittsystemen ermöglicht.

●  Vorausschauend: Früher konnten Sie auf Störungen Ihrer Brandschutztechnik erst reagieren, wenn diese schon
eingetreten waren. Durch die automatische Überwachung von Anlagen mithilfe intelligenter Sensoren wissen Sie
vorab, wann Unterbrechungen drohen, können diese proaktiv verhindern und Wartungen flexibel planen.

●  Selbstständig: Brandmeldesysteme sind zunehmend in der Lage, große Datenmengen selbstständig zu
analysieren und darauf zu reagieren. Das hat Vorteile auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel reduzieren
automatisierte Prüfungen den Aufwand in der Wartung. Eine zuverlässige Früherkennung mithilfe von KI
verbessert die Brandbekämpfung und verhindert Falschalarme.

●  Unsichtbar: Viele moderne Brandschutzlösungen können Sie effizient und unauffällig in Gebäude integrieren,
sodass sie nahezu unsichtbar bleiben und den optischen Gesamteindruck von Veranstaltungsorten oder
Geschäftsgebäuden nicht stören.
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Sicherheit für innen und außen
Videosysteme für die Branderkennung schützen auch in Umgebungen, in denen herkömmliche Brandmelder an ihre 
Grenzen stoßen – zum Beispiel in Produktionshallen oder Lagerräumen mit hohen Decken sowie auf Außenflächen. Und 
diese Systeme können noch viel mehr: Das Zusammenspiel von videobasierter Branderkennung und Drohnen unterstützt 
die Bekämpfung von Waldbränden – ein Thema, das in Zeiten des Klimawandels immer mehr an Bedeutung gewinnt und 
letztlich auch dem Schutz von Gebäuden dienen kann. 

Wie verändert sich Brandschutz sensorisch?
Der moderne Brandschutz nutzt in einem neuen Umfang visuelle und auditive Signale, um Brände früh zu erkennen, 
möglichst viele Menschen mit einer Alarmierung zu erreichen und gezielt zu evakuieren. Durch diese neuen Technologien 
und deren integrierter Anwendung können Sie Mitarbeitern und Gebäudenutzern im Brandfall ein noch stärkeres Gefühl 
der Kontrolle über die Situation vermitteln. Missverständnisse und Panik können so deutlich reduziert werden und ein 
Plus an Sicherheit wird direkt sichtbar und hörbar. 

Visuell Auditiv

Systeme für die videobasierte Branderkennung identifizieren 
Flammen und Rauch mittels optischer Analysen und versorgen 
Facility Manager und/oder Einsatzkräfte mit visuellen 
Informationen zu Bränden.

Mittels Sprachalarmanlagen lassen sich simple Alarme durch 
klare und der Sicherheit dienliche Evakuierungsanweisungen 
ergänzen.

Gebäudenutzer erhalten im Brandfall Alarmhinweise auf ihr 
Handy oder ihren Computerbildschirm, zum Beispiel als SMS 
oder Push-Nachrichten.

Moderne Beschallungssysteme vereinen verschiedene 
Anwendungszwecke in einer Anlage: Musikbeschallung und 
Durchsagen im normalen Betrieb sowie Sprachalarmierung im 
Brandfall.

Optische Signalgeber ergänzen akustische Alarmsignale 
und alarmieren auch Personen mit einer eingeschränkten 
Wahrnehmungsfähigkeit. Beleuchtungen im Fußboden 
markieren den Verlauf von Fluchtwegen.

Durch Text-to-Speech und Übersetzungstools erreichen Sie 
problemlos Gebäudenutzer verschiedener Nationalitäten und 
Sprachkreise.

          Gut zu wissen

Die Studie DD 240-1 des British Standard Institut (BSI) zeigte, dass Menschen  
auf Live-Durchsagen mittels Sprachalarmanlagen bis zu viermal schneller reagieren 
als auf reine Tonsignale. 

124. Neue Brandschutzlösungen bieten deutlich mehr Sicherheit

So wird Brandschutz künftig wahrgenommen

https://landingpage.bsigroup.com/LandingPage/Undated?UPI=000000000001095521
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5.  Moderner Brandschutz in der Praxis:
kompromisslose Sicherheitslösungen mit Mehrwert

Erfolgreicher Brandschutz in Gebäuden beginnt bei der Planung und reicht bis zur Instandhaltung und Kontrolle 
von Brandschutzanlagen. Innovative technologische Lösungen unterstützen Sie in jeder Phase, Sicherheit über den 
Mindeststandard hinaus zu realisieren, Menschen und Werte zu schützen sowie teure Betriebsunterbrechungen zu 
vermeiden. Langfristig können intelligente Brandschutzlösungen sogar Kosten senken: durch einen verringerten 
Wartungsaufwand, die einfache Skalierung von Brandschutzanlagen oder die Vermeidung von Falschalarmen.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie in verschiedenen Situationen konkret von moderner Brandmeldetechnik 
profitieren.

Beispiel 1: Bedarfsgerecht planen und flexibel bleiben
Sie stehen vor der Aufgabe, ein altes Theatergebäude um einen Neubau zu erweitern und benötigen Räume für 
unterschiedliche Publikumsgrößen. In der Planungsphase definieren Sie neben den gesetzlich vorgeschriebenen 
Ihre individuellen Schutzziele, dabei legen Sie hohen Wert darauf, teure Betriebsunterbrechungen durch Brände zu 
vermeiden. Außerdem hatten Sie in der Vergangenheit Probleme mit kostenintensiven Falschalarmen, die teilweise 
Proben oder Vorstellungen unterbrochen haben. 
Sie beschäftigen sich auch mit der Frage, wie Sie normativen Brandschutz durch Sonderlösungen ergänzen können, 
um Ihre Schutzziele zu verwirklichen. Deshalb entscheiden Sie sich, in Ihren Lagern für die Kulissen mit hohen Decken 
videobasierte Branderkennung einzusetzen, weil Sie wissen, dass herkömmliche Brandmelder hier an ihre Grenzen 
kommen. Außerdem erstellen Sie ein Alarmierungskonzept, das auf die Nutzung Ihres Gebäudes zugeschnitten ist und 
das Ihr Brandmeldesystem realisieren soll.
Wichtig ist für Sie auch, dass Sie langfristig flexibel bleiben. Deshalb wählen Sie modulare Systeme, die sich einfach 
und kostengünstig an wechselnde Anforderungen anpassen lassen und Schnittstellen für intelligente Vernetzungen 
mitbringen. Auf diese Art müssen Sie nicht Ihre ganze Anlage austauschen, um up-to-date zu bleiben. Der Vertrag mit 
Ihrem Serviceprovider sieht regelmäßige Firmware-Updates vor, durch die Ihre Systeme neue Funktionen erhalten –  
ganz ohne Ihr Zutun. 

Tipp: Ihr Gebäude ist nicht smart, aber Sie möchten von den Vorteilen von Remote Services profitieren? 
Für diesen Fall bietet sich eine Vernetzung in die Cloud an.
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Beispiel 2: Durch präzise Früherkennung schnell reagieren
Auf einem Universitätsgelände kommt es zu einem Brand. Sie als Facility Manager werden sofort von Ihrem 
Früherkennungssystem benachrichtigt. Sie erhalten Daten von Ihrer intelligenten Brandmeldetechnik, die Sie analysieren 
sowie verifizieren können und können davon ausgehend Maßnahmen einleiten. Sie erfahren umgehend die Position der 
Gefahrensituation und ob sich in dem betreffenden Bereich derzeit Personen befinden. Ihre Videosysteme senden Ihnen 
Bilder auf Ihr Handy, über die Sie sich an Ort und Stelle in einer Telefonkonferenz mit Ihrem automatisch alarmierten 
Krisenstab austauschen können. 

Weil Sie wissen, dass Sie sich auf die Präzision Ihrer Branderkennungssysteme verlassen können, leiten Sie umgehend 
die Evakuierung im entsprechenden Gebäudebereich ein. Die Bilder des Brandherdes mit zugehörigen Informationen 
sendet Ihr System selbstständig an die Feuerwehr, damit sich diese bestmöglich auf den Einsatz vorbereiten und gezielt 
agieren kann.

Tipp: In Räumen beziehungsweise Gebäuden, in denen ein hohes Risiko herrscht, dass sich Brände schnell 
ausbreiten (zum Beispiel durch leicht entflammbare Lagergüter), ist es sinnvoll, Branderkennungsgeräte  
mit Brandmelderzentralen, Signalgebern und Löschanlagen zu vernetzen. Auf diese Art lassen sich Personen 
im Brandfall umgehend in Sicherheit bringen und automatisch erste Löschmaßnahmen einleiten.
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Beispiel 4: Durch Remote Services den Wartungsaufwand verringern
Sie sind für den Betrieb eines großen Rechenzentrums zuständig. Früher hat Ihr Technik-Team viel Zeit mit Kontrollen 
der Brandmeldetechnik verbracht. Bei Störungen waren Sie oft gezwungen, Servicetechniker des Anbieters zu 
kontaktieren und Beeinträchtigungen des laufenden Betriebs in Kauf zu nehmen – was auch für die Kunden, die Ihre 
Server nutzen, oft zu unschönen Ausfällen geführt hat. 

Seit Ihre Brandmeldesysteme über das Netz mit dem verantwortlichen Dienstleister verbunden sind, sparen Ihre 
Techniker ineffiziente Laufwege ein. Daten zu Ihren Anlagen werden fortlaufend analysiert und überprüft. Droht 
eine Störung, werden Sie jetzt im Vorhinein informiert. Sie können die Wartung planen und profitieren von kürzeren 
Anfahrtswegen sowie einer besseren Verfügbarkeit von Servicetechnikern. Häufig lassen sich auftretende Probleme sogar 
aus der Ferne bzw. durch den direkten Austausch mit Ihren Technikern vor Ort beheben. Auch über die Verfügbarkeit 
Ihrer Brandmeldetechnik müssen Sie sich so keine Gedanken mehr machen – durchgängige Sicherheit ist garantiert.

Beispiel 3: Gezielt und risikoarm evakuieren
In einem Einkaufszentrum ist ein Feuer ausgebrochen. Nachdem Sie und Ihre Kollegen über den Brand informiert wurden, 
gilt es, Angestellte und Passanten im Gebäude schnell in Sicherheit zu bringen. 

Ihre vernetzte Brandmeldetechnik ermöglicht eine gezielte Evakuierung, die je nach Brandfall nicht das komplette 
Gebäude betreffen muss. Nacheinander und je nach Gefährdung werden verschiedene Stockwerke und Bereiche 
alarmiert sowie gezielt Signalgeber und Notbeleuchtung in den betreffenden Bereichen angesteuert, um Gebäudenutzer 
auf dem schnellsten und sichersten Weg ins Freie zu bringen. Rauchfreie Fluchtwege sind garantiert, denn die 
Brandschutzklappen sind in die Vernetzung Ihrer Gebäudesysteme integriert. 

Weil Sie wissen, dass sich in Ihrem Gebäude Personen aus unterschiedlichen Nationalitäten aufhalten, verwenden Sie 
die Übersetzungstools Ihrer Sprachalarmanlage für Evakuierungsdurchsagen in mehreren voreingestellten Sprachen. Im 
benachbarten Gebäude weiß man inzwischen auch schon Bescheid, denn Ihre Gebäudesysteme sind so vernetzt, dass sie 
übergreifend alarmieren und damit eventuellen Risiken noch besser vorbeugen. 

Tipp: Welche Alarmierungs- und Evakuierungsmaßnahmen im Ernstfall automatisch ablaufen, bestimmen Sie 
durch die Konzeption von Brandmeldesystemen und Programmierung unterschiedlicher Szenarien. Achten 
Sie besonders in großen Gebäuden – ob Kaufhaus, Bürogebäude oder Einkaufszentrum – auf Systeme, die 
mehrstufige Evakuierungen unterstützen.

Tipp: Je nach Hersteller lässt sich Ferndiagnose und Fernwartung auch in ältere Brandmeldeanlagen 
integrieren. Achten Sie dabei in jedem Fall auf eine sichere IT-Umgebung, um den Zugriff Unbefugter zu 
verhindern. 
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6.  Zwischen Pflicht und Kür: Normen im Wandel –
ein Kommentar

So wie sich die Infrastruktur von Gebäuden und Brandschutztechnologien ändert, wandeln sich auch 
Brandschutznormen. Für Planer und Betreiber ist es deshalb nötig, den aktuellen Brandschutz, normative Anpassungen 
und neue Technologien in Einklang zu bringen. Aktuell spielen in diesem Zusammenhang zwei Entwicklungen eine 
wichtige Rolle. 

Neues Rahmenwerk für den Fernzugriff: DIN EN 50710
Fernzugriffe auf Brandmeldetechnik, wie sie Digitalisierung und Vernetzung möglich machen, reduzieren den Aufwand für 
Inbetriebnahmen, Inspektionen oder Wartungen und erhöhen die Verfügbarkeit von Brandmeldetechnik. Allerdings gab es 
bislang kein Regelwerk, das grundlegende Anforderungen an solche Services definierte.

Die zum 01.05.2022 neu in Kraft getretene DIN EN 50710 schließt diese Lücke. Unter anderem fordert sie eine 
Risikobewertung, die die Themen Cybersecurity und Datenschutz berücksichtigt und beschreibt allgemeine 
Anforderungen an die Infrastruktur für den Fernzugriff.  

Für Sie als Gebäudebetreiber oder Facility Manager heißt das: Sie können in Zukunft Dienstleister auf Basis dieser Norm 
verpflichten und wissen, welche Leistungen und welches Sicherheitsniveau Sie erwarten dürfen. 

„Die Qualität der Dienstleistungen, die bei der Installation, der Wartung oder  
dem Betrieb angeboten werden, nimmt insgesamt deutlich zu. Die Kunden profitieren 

von schnelleren Reaktionszeiten, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und  
Verfügbarkeit der Systeme führt. Die Dienstleister dagegen können neue Services  

wie zum Beispiel die vorausschauende Wartung anbieten.“
Bernd Giegerich, Euralarm, Mehr erfahren

Allgemeine Entwicklung: europäische statt deutsche Normen 
Grundsätzlich gilt: Gibt es eine europäische Brandschutznorm, muss die ihr entsprechende nationale Norm nach einer 
gewissen Zeit zurückgezogen werden. So werden Brandschutznormen Schritt für Schritt europäisiert. 
Zwar gelten deutsche Normen als vergleichsweise streng, trotzdem werden Vorgaben durch diese Europäisierung nicht 
immer weniger strikt. In Ausnahmen kann sogar das Gegenteil der Fall sein – genau hinsehen ist also wichtig. 
Grundsätzlich definieren Normen nur die Mindestanforderungen an den Brandschutz. Immer mehr Gebäudeplaner 
und -betreiber entscheiden sich, sie durch individuelle Lösungen zu ergänzen und dabei deutlich über die Norm 
hinauszugehen. Auf diese Art erfüllen sie mehr als nur die rechtlichen Vorgaben und sorgen für maximale Sicherheit.
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https://www.euralarm.org/resource/positive-vote-on-en-50710-opens-the-doors-to-the-provision-of-secure-remote-services.html
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7.  Ist Ihr aktuelles Brandmelde-und Alarmierungskonzept
zukunftstauglich?

Aus neuen Technologien entstehen attraktive Lösungen, die althergebrachten und normenorientierten Brandschutz auf 
ein nächstes Level heben. Nun gilt es zu prüfen, welche Innovationen in Ihrem aktuellen Brandmeldesystem bereits 
Einzug gehalten haben und welche möglicherweise entscheidenden, zusätzlichen Schutz bieten könnten.  
Bewerten Sie anhand der folgenden Fragen, ob Ihr Brandschutz bereits auf künftige Entwicklungen ausgerichtet ist. 

PLANUNG

   Wünschen Sie sich aufgrund sich immer wieder veränderndem Nutzungsbedarf einzelner Räume oder 
Bereiche grundsätzlich mehr Flexibilität für Ihren Brandschutz? 

   Haben sich die Schutzziele aufgrund neuer Gegebenheiten im Gebäude verändert? 

   Hat sich der Bedarf aufgrund neuer Materialien in der Produktion, neuer Technologie oder eines neu 
erschlossenen Geschäftsfeldes verändert?

FRÜHERKENNUNG

   Ist Ihr Brandschutz in der Lage, entstehende Brände in allen Bereichen des Gebäudes durch Brandmelder 
frühzeitig zu detektieren? 

   Existieren in Ihrem Gebäude außergewöhnliche Herausforderungen für den Brandschutz wie schlechte Sicht, 
hohe Decken oder windige Außenbereiche mit hoher Brandlast? 

   Sind Mehrsensorenmelder im Einsatz, die verschiedene Brandarten identifizieren können? 

   Erlaubt Ihr System die Prüfung von Alarmen und damit die Vermeidung von Falschalarmen? 

EVAKUIERUNG

   Wird im Brandfall automatisch eine interne oder externe Leitstelle informiert? 

   Sind in Ihrem Brandmeldesystem automatisierte Evakuierungsmaßnahmen und dynamische 
Rettungswegbeschilderung hinterlegt? 

   Kombiniert Ihr System optische und akustische Alarmierung? 

INSTANDHALTUNG

   Setzen Sie im Brandschutz vernetzte Sicherheitstechnologie ein, die über ein zentrales System überwacht 
werden kann? 

   Ist Ihr Brandschutz bereits mit anderen Gefahrenmeldeanlagen vernetzt, zum Beispiel mit Zutrittskontrollen, 
Videoüberwachung und Einbruchmeldeanlagen? 

   Nutzen Sie für Ihren Brandschutz einen Fernwartungsservice gemäß DIN VDE 0833-1? 

   Ist Ihr Gebäude mit Nachbargebäuden oder Industrieanlagen vernetzt, die im Brandfall automatisch 
verständigt werden? 

7. Ist Ihr aktuelles Brandmelde-und Alarmierungskonzept zukunftstauglich? 17



8. Success Stories: Herausforderungen durch neue Technologien begegnen

Mohn Media 
Mohndruck GmbH

Schutz vor Brandgefahren in der Industrie 
durch videobasierte Branderkennung

Kundenstory

„Die innovativen Lösungen begeistern uns immer wieder aufs Neue.  
Bosch ist zu Recht seit mehr als 35 Jahren Partner von Bertelsmann.“ 

Jörg Naumann, Leiter Werkfeuerwehr Mohn Media Mohndruck GmbH 
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Smarter Brandschutz | Papierindustrie 
Mohn Media Mohndruck GmbH

Der Kunde: 
Die zur Bertelsmann Printing Group gehörende Mohn Media 
Mohndruck GmbH ist einer der führenden Druck- und 
Mediendienstleister Europas. Rund 2 000 Mitarbeiter realisieren 
am Standort Gütersloh individuelle Lösungen und Printprodukte 
für Kunden aus verschiedenen Branchen. Die technische Grundlage 
dafür ist ein hochmoderner Maschinenpark, der auch in puncto 
Sicherheit Höchstanforderungen stellt.
Die Herausforderungen: Die herkömmliche Brandmeldetechnik 
stößt aufgrund des hohen Staubaufkommens in der Papierindustrie 
immer wieder an Grenzen. In den Altpapierzentralen lagern 
durchschnittlich 300 Tonnen Altpapier in acht Meter hohen Hallen. 
Störungen in der Entsorgung des Altpapiers haben unmittelbar 
Einfluss auf die Produktion. Um in diesem sensiblen Bereich 
frühzeitig auf Brandereignisse reagieren und Falschalarme 
vermeiden zu können, muss der Brandschutz überdacht und 
modernisiert werden. 

Die Lösung: 
AVIOTEC, das erste videobasierte Branderkennungssystem mit einer Zertifizierung der VdS Schadenverhütung GmbH, 
ermöglicht es, Gefahren direkt an potenziellen Entstehungsorten frühzeitig zu erkennen. Über direkt in der Kamera 
integrierte intelligente Algorithmen werden Rauch und Flammen frühzeitig detektiert. Gerade in großvolumigen und 
anspruchsvollen Gebäuden ermöglicht diese neue Technologie eine deutlich zuverlässigere Erkennung als herkömmliche 
Melder. Identifiziert AVIOTEC künftig eine Gefahrensituation in den Altpapierhallen, erfolgt eine direkte Alarmierung an 
die ständig besetzte Notruf- und Serviceleitstelle der Werkfeuerwehr. Um Sicherheit und Effizienz zusätzlich zu erhöhen, 
wurden alle am Standort integrierten Systeme für Brandschutz, Einbruch- sowie Video in einem zentralen Management-
system zusammengeführt. 

Die Vorteile: 
●  Frühzeitiges Erkennen von Brandgefahren trotz hoher Staubkonzentration
●  Höhere Sicherheit in den Papierlagerhallen und weniger Falschalarme
●  Keine Störung der Geschäftsprozesse während der Integration; die Sicherheit bleibt immer gewährleistet
●  Vermeidung von Produktionsstillständen und größeren Schäden
●  Zentrale oder autarke Überwachung aller Systeme
●  Modular erweiterbare Systeme mit Software-Updates als Grundlage einer modernen Sicherheitsinfrastruktur

Zur Kundenstory

8. Success Stories: Herausforderungen durch neue Technologien begegnen

AVIOTEC reagiert, bevor Gefahr entstehen kann und 
reduziert durch innovative Kameratechnologie den 
Risikofaktor Zeit in Ihrem Sicherheitskonzept. 
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NOVE München

Ganzheitliche und nahezu 
unsichtbare Sicherheitslösungen 
für moderne Bürogebäude

Kundenstory

„Wir haben uns immer eine Sicherheitstechnologie vorgestellt, die unseren 
hohen Ansprüchen entspricht. Eine, die zur NOVE-Atmosphäre beiträgt.“ 

Tim Wiesener, Geschäftsführer Salvis Consulting AG
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Smarter Brandschutz | Bürogebäude 
NOVE München

Der Kunde: 
In dem neunstöckigen Gebäudekomplex herrscht eine Atmosphäre 
wie in einem Fünf-Sterne-Hotel – dabei handelt es sich beim NOVE 
um eines der modernsten Bürogebäude Münchens.  
Auf 27 500 Quadratmetern Bruttogeschossfläche arbeiten rund 
1 300 Menschen für acht verschiedene Unternehmen und haben 
dabei die Möglichkeit, sich flexibel und rund um die Uhr im 
Gebäude aufhalten zu können. Täglich gehen hier außerdem rund 
300 Besucher ein und aus. 

Die Herausforderungen: 
Ein Gebäudekomplex dieser Größenordnung fordert ein Höchstmaß 
an Sicherheit: Brandschutz, Videosystem, Zutrittskontrolle, 
Einbruchmeldesystem und Besuchermanagement – im NOVE 
ist eine ganzheitliche Lösung gefragt. Das Design eines 
Stararchitekten soll optisch nicht zerstört werden, außerdem 
dürfen sich Mitarbeiter und Gebäudenutzer nicht von Technologie  
gestört fühlen.

Die Lösung: 
Mit einer vernetzten Gefahrenmeldetechnik für den gesamten Innen- wie Außenbereich werden alle 
Sicherheitskomponenten vereint. Informationen und Gebäudemanagement-Funktionen werden auf einer Plattform zentral 
zusammengeführt und gesteuert. Ein Concierge-Service kombiniert Sicherheit mit persönlichem Kontakt und nutzt eine 
integrierte Software für Besuchermanagement. Mit den Designvarianten der Sprechstellen und Lackierung aller weiteren 
Hardwarekomponenten in den passenden Decken- und Wandfarben wird das Sicherheitssystem nahezu unsichtbar.

Die Vorteile: 
●  Analyse, Planung, Umsetzung, Installation und Wartung aus einer Hand
●  Umsetzung einer ganzheitlichen und flächendeckenden Gebäudeschutzlösung
●  Hohe Sicherheit und verbesserte Zutrittskontrolle
●  Flexible Erweiterbarkeit dank modularer Systeme und dadurch eine problemlose Anpassung

an Kundenanforderungen
●  Dezente Integration der Technologie in das Design

Zur Kundenstory
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Wenn die optische Integration der einzelnen Sicher-
heitskomponenten hohe stilistische Ansprüche erfüllen 
soll, sind individuelle Lösungen gefragt und möglich.

https://www.boschbuildingsolutions.com/de/de/news-und-stories/stories-com/nove-muenchen/


8. Success Stories: Herausforderungen durch neue Technologien begegnen

RKK Kliniken  
Freiburg/Waldkirch 

Ganzheitlicher Brandschutz und 
vernetzte Sicherheitssysteme an 
drei Standorten

Kundenstory

„Bosch hat bei der Installation der Sicherheitstechnik während des ganz normalen 
Krankenhausbetriebes große Sensibilität bewiesen. Unsere Patienten wurden überhaupt 

nicht gestört. Das hat uns begeistert.“ 

Thorsten Stolpe, Technischer Betriebsleiter, RKK Klinikum
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Smarter Brandschutz | Gesundheitswesen 
RKK Kliniken Freiburg/Waldkirch 

Der Kunde: 
Zum Regionalverbund kirchlicher Krankenhäuser  
RKK Freiburg/Waldkirch gehören das St. Josefskrankenhaus, 
das Loretto-Krankenhaus in Freiburg sowie das Bruder-Klaus- 
Krankenhaus in Waldkirch. Neben der optimalen medizinischen 
Versorgung haben auch Sicherheitsfragen bei Ärzten, Pflegern und 
Patienten einen hohen Stellenwert, denn in Krankenhäusern gelten 
besonders strenge Sicherheitsvorschriften.  

Die Herausforderungen: 
Drei Standorte, ein vernetztes Sicherheitssystem: Die Kliniken 
sind regional verteilt, wünschen sich aber ein einheitliches 
und effizientes Alarmmanagement mit einer zentralisierten, 
einfach zu bedienende Steuerung der Sicherheitssysteme, die 
die drei Krankenhäuser miteinander verbindet. Eine weitere 
Herausforderung bestand darin, dass die Patienten während des 
Klinikbetriebes bei der Installation der Sicherheitssysteme nicht 
gestört werden durften und das Risiko einer Panik im Ernstfall  
vermieden werden musste.

Die Lösung: 
Ein Building Integration System (BIS) als Gebäudemanagementsystem mit einer zentralen Steuereinheit macht 
die Vernetzung der verschiedenen Gebäude möglich. Mit einem ganzheitlichen Brandschutzkonzept, das aus 
Brandfrüherkennung, automatischen und manuellen Brandmeldern sowie Brandmelderzentralen und einem stillen Alarm 
besteht, wird an allen Standorten für maximale Sicherheit gesorgt. Ergänzend schützt eine Einbruchmeldeanlage für das 
St. Josefskrankenhaus wertvolle medizinische Geräte und die Zentralapotheke.

Die Vorteile: 
●  Sechs verteilte Bedienplätze im Gebäudenetzwerk ermöglichen hohe Flexibilität in der Bedienung der BIS
●  Durch den „Stillen Alarm“ kann Panik im Ernstfall vermieden werden und Patienten sowie Mitarbeiter können

schnell und zuverlässig evakuiert werden
●  Das ausbaufähige, vernetzte Sicherheitssystem kann modular um weitere Funktionen erweitert werden
●  Sensible Bereiche in den Krankenhäusern können besonders geschützt werden

Zur Kundenstory
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8 000 Brandmelder sind im Klinikverbund installiert – 
sie garantieren flächendeckenden Schutz. 

https://www.boschbuildingsolutions.com/de/de/news-und-stories/rkk-freiburg-deutschland/
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9. Ausblick
In der Nutzung vernetzter Infrastrukturen liegt nicht nur die Zukunft, sondern auch eine Vielzahl von Mehrwerten für 
Gebäudebetreiber und -nutzer. Die neuen Brandmeldesysteme punkten mit bis zu 50% niedrigeren Energiekosten und 
deutlich geringeren Instandhaltungskosten. Ein großes Plus aber ist die moderne Sensorik, die das Datensammeln 
auf hohem Niveau nicht nur ermöglicht, sondern dadurch gänzlich neue Perspektiven eröffnet. Und – nicht zuletzt 
– unbezahlbare und konstante Synergieeffekte mit anderen Bereichen der Gebäudetechnik und weiteren Gewerken
erzeugen wird. Dabei ist zu betonen, dass auch bisher wenig vernetzte Bestandsgebäude sich beispielsweise durch
Einbindung einer Cloud intelligenter machen und in Richtung eines Smart Buildings entwickeln lassen.

Bei unseren Brandschutzexperten dreht sich derzeit viel um die Frage, wie Sensorik weiter ausgebaut und genutzt 
werden kann. Wenn schon in jedem Raum Brandmelder existieren, könnten die Sensoren dann nicht zusätzlich zu den für 
den Brandschutz relevanten Daten weitere Werte erfassen? Und wie können bereits vorhandene Vernetzungen optimal 
mehrfach genutzt werden? Darüber hinaus wird das Detektieren von Gasen ein zusätzliches Sicherheitsrisiko reduzieren, 
gleichzeitig steigt die Brandlast durch moderne IT-Infrastrukturen. Dass der Brandschutz längst nicht mehr auf ein 
gängiges Meldesystem angewiesen ist, sondern beispielsweise auch durch Infrarotkameras Temperaturen an Geräten 
oder am Boden erfassen kann, bedeutet hier künftig essenziellen Schutz. Schutz, der weit über die normativen Standards 
hinausgehen und durch individuelle Sonderlösungen erweitert werden wird. Dabei werden auch taktische Maßnahmen 
in der Alarmierungskette eine immer größere Rolle spielen und zunehmend automatisiert werden können. Weil der 
Sicherheitsbedarf weiter steigen wird, beschäftigen wir uns aktuell außerdem intensiv mit Lösungen, die Gebäude vor 
negativen Einflüssen von außen, wie beispielsweise Waldbrände oder Überschwemmungen, schützen.  

Wir wollen den Brandschutz für Sie ganzheitlich denken und dabei immer sicherer und effizienter machen. Um 
den Komfort weiter zu steigern, werden webbasierte Kundenportale künftig eine schnell abrufbare Übersicht aller 
Systeme und Wartungszyklen bieten. Durch die umfassende Analyse der System-und Sensordaten können proaktiv 
Maßnahmen eingeleitet werden. Des Weiteren können neue Services angeboten werden, die Prozesse vereinfachen und 
kosteneffizienter gestalten. Die Summe dieser Maßnahmen plus Einsatz zukunftsweisender Technologien ergibt genau 
das, was Sie sich wünschen: Sicherheit auf ganzer Linie und Schutz für Menschen und Werte. 
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Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 1
85360 Grasbrunn
Deutschland

www.boschbuildingsolutions.de

Telefon 0800 7000 444
buildingsolutions@bosch.com

Performance built on Partnership

Als Ihr zuverlässiger Partner realisieren wir für 
Sie vernetzte und integrierte Gesamtlösungen zur 
Steigerung von Sicherheit, Komfort und Effizienz 
in Ihren Gebäuden. Unsere Experten unterstützen 
Sie als Berater, Errichter und Dienstleister 
mit maßgeschneiderten Sicherheitssystemen, 
Gebäudeautomationslösungen sowie individuellen 
Energiedienstleistungen.

Profitieren Sie von umfassender Kompetenz und 
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