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Sicherheitstechnik

In der Vergangenheit lag der Fokus 
auf der Integration der klassischen 
Sicherheitstechnik in ein Gefahren-
management-System (GMS). Heute 
ist die Realisierung des „intelligenten 
Gebäudes“ gefordert. Ein modernes 
GMS kann die gesamte Gebäudeleit-
technik bis hin zur Sicherheitstechnik 
in einer Oberfläche integrieren. Die 
Effektivität hängt maßgeblich von der 
Kommunikation der verschiedenen 
Gewerken innerhalb der Gebäude-
technik ab. Je mehr Informationen zur 
Verfügung stehen, desto übersicht-
licher können diese dem Anwender 
bereitgestellt und zur Interaktionen 
zwischen den einzelnen Gewerken 
nutzbar gemacht werden. 
Idealerweise besitzt das Gefahren-
management-System die VdS-Zulas-
sung gemäß VdS 3534, um die Kon-
formität mit den aktuellen Prüfungs-
grundlagen der DIN EN 50518-2 (Alarm-
empfangsstellen AES) zu bestätigen. 
Gleichzeitig wird dem Betreiber die 
Qualität, Zuverlässigkeit und Sicher-
heit der Software durch eine unab-
hängige Institution bescheinigt. Das 
erhöht nicht nur die Investitionssi-
cherheit, sondern bereitet das GMS 
optimal auf den zertifizierten Einsatz 

in europäischen und nationalen Not-
ruf- und Service-Leitstellen (NSL) vor.

Schnittstellen, 
Mehrfachnutzung, 
Dezentralisierung

Schnittstellen bilden die Brücke. Sie 
stellen die Integration sämtlicher Tech-
nologien des Gebäudes in ein Manage-
mentsystem sicher. Ein übergeord-
netes Gefahrenmanagement-System 
führt die Datenpunkte und zugehö-
rigen Meldungen aus Sub systemen 
(Zutrittskontrolle, Alarm- und Brand-
meldesystem, Gebäudeleittechnik) 
zentral zusammen und visualisiert 
auf einer gemeinsamen Oberfläche. 
Als Synergieeffekt werden so einzelne 
Gewerke und deren Technologien zu 
einem gegenseitig reaktiv fähigen 
Gesamtverbundsystem vereint. Der 
Anwender nutzt lediglich eine Ober-
fläche für die Steuerung des gesam-
ten Technikverbundes.
Durch die Mehrfachnutzung einzel-
ner Komponenten (z.B. multifunktio-
nale Nutzung eines Öffnungskontaktes 
für die Zutrittskontrollanlage, Einbruch-
meldeanlage und das HLK-System (Hei-
zung, Lüftung, Klima) werden Material-

einsatz, Personal- und Schulungsauf-
wand und damit Kosten verringert.
Durch die zentrale Datenhaltung aus 
allen Teil-Gewerken wird darüber 
hinaus eine effektive Gefahrenprä-
vention und Datenkonsistenz erreicht.

Die Schnittstelle – Träger 
der Information

Stand heute sprechen noch sehr viele 
Systeme ihre „eigene Sprache“. Diese 
Sprachbarriere überwinden Schnittstel-
len oder Interfaces, die dem zentralen 
Server relevante Informationen, z.B. aus 
der Videoüberwachung bereitstellen. 
Die Informationen werden als Daten-
punktmodel zentral in der Datenbank 
des Servers abgebildet. Daraus kön-
nen automatisch durch das Manage-
mentsystem selbst oder manuell durch 
das Bedienpersonal reaktive Steuer-
befehle zurück in die teilnehmenden 
Gewerke wie beispielweise die Zutritts-
kontrollanalage erzeugt werden. Infor-
mationen und Control-Buttons werden 
automatisch auf der intuitiven Bedien-
oberfläche visualisiert und als inter-
aktiver Maßnahmenkatalog in Form 
von Workflows für das Betreiberper-
sonal abgebildet.

Planungs- und 
Investitionssicherheit 

Der Schnittstellenmarkt entwickelt sich 
ständig weiter und so muss auch der 
Funktionsumfang laufend angepasst 
werden, denn die Anzahl der integrati-
onsfähigen Geräte nimmt zu; wie zum 
Beispiel in der Gebäudeleittechnik. 
Die Investitions- und Planungssicher-
heit ist deshalb ein zentrales Thema; 
so z.B. die Schnittstellenvielfalt, der 
damit verbundene Funktionsumfang 
sowie die Garantie einer zukünftigen 
Erweiterung.
Die Standardisierung von Schnittstel-
len wurde in den vergangenen Jahren 
ständig vorangetrieben. Heute kann 
grundsätzlich zwischen proprietären 
und standardisierten Schnittstellen 
unterschieden werden, die sowohl uni- 
als auch bidirektional ausgebildet sein 
können. Deren funktionale Effizienz 
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und Systemoffenheit spielen sowohl 
im Betrieb als auch bei der Installa-
tion eine wichtige Rolle. 

Standardisierte 
Schnittstellen

Standardisierte Schnittstellen bieten 
Vorteile. Das Ziel ist die Erhöhung der 
Flexibilität und gleichzeitige Minimie-
rung des technischen und finanziellen 
Aufwandes für die Realisierung und 
Installation. Beispiele sind BACnet, 
OPC, Modbus, ONVIF, SNMP oder 
auch serielle Protokolle. Das Schnitt-
stellenprotokoll wird einmalig entwi-
ckelt und kommuniziert mit der Hard-
ware, die dieses Kommunikationspro-
tokoll implementiert hat. Die Anzahl 
wächst stetig.
Der Einsatz standardisierter Schnitt-
stellen wie auch die Prognose über 
Entwicklungstendenzen wird nach 
wie vor kontrovers diskutiert. Standar-
disierung bedeutet meist einen Kom-
promiss in Form eines reduzierten 
Leistungs- und Funktionsumfangs, 
der von der Schnittstelle zur Verfü-
gung gestellt wird. Gleichzeitig sind 
nach wie vor Produkte am Markt, in 
denen der Standard nur teilweise 
umgesetzt wurde. 
Konsequent umgesetzt, bieten stan-
dardisierte Schnittstellen den Vorteil, 
dass die an ihr betriebene Hardware 
von unterschiedlichen Herstellern sein 
kann. Das erlaubt dem Betreiber die 
„freie“ herstellerunabhängige Aus-
wahl der einzusetzenden Hardware 
und somit die Flexibilität zwischen 
mehreren Produkten am Markt preis-
sensitiv zu planen. Gleichzeitig sinkt 
das Risiko, von nur „einem“ Herstel-
ler abhängig zu sein.

Proprietäre Schnittstellen

Proprietäre, also „herstellergebundene“ 
Lösungen bieten die Möglichkeit, den 
maximalen Leistungs- und Funktions-
umfang des angeschlossenen Gewer-
kes im Management-System abzubilden. 
Die Wahlfreiheit der Komponenten ist 
jedoch eingeschränkt. Steht die Forde-
rung nach einer proprietären Schnitt-
stelle, sollte dies in einem Lastenheft 
definiert werden, denn in vielen Pro-
jekten ist der volle Funktionsumfang 
nicht notwendig. Entwicklungsdauer 
und Kosten lassen sich so reduzieren 
und der Kunde erhält exakt das, was 
im Lastenheft definiert ist.

Mobile Applikation
Android und iOS als „State-of-the-
Art“-Betriebssystem in Kommunikati-
onsmedien wie Tablet-PC (iPad) oder 
Mobile (i)Phone halten den Betreiber 
und ggf. Wachschutzunternehmen im 
mobilen Client ständig auf dem Lau-
fenden. Idealerweise sind in einer App 
Funktionalität, Benutzeroberfläche 
und Menüführung an die Spezifika-
tionen von iOS bzw. Android ange-
passt. Dies eröffnet völlig neue Mög-
lichkeiten hinsichtlich der Wartung, 
Bedienung und Service technischer 
Anlagen sowie für Intervention, einen 
Maßnahmenkatalog, die Automati-
sierung von Management-Aufgaben 
und für die Störungsverifizierung. Es 
erlaub eine schnelle Übersicht über 
den Gebäudestatus und die Betriebs-
überwachung sowie die Alarmverifi-
zierung durch Videoüberwachung.
Dank Mobile Client können Wartungs-
arbeiten an Brandmeldeanlagen auf 
eine quasi „Einmann-Revision“ redu-
ziert werden. Bei einem Einbruch kann 

im Mobile Client die Alarmsituation mit-
tels CCTV-Live-Stream aus dem Gefah-
renbereich verifiziert bewertet werden. 
Beispielsweise werden Einsatzkräfte 
speziell für den Vorort-Zugriff auf das 
Videosystem berechtigt, wodurch die 
Vorabeinschätzung der Gefahrensitua-
tion und ggf. notwendige Folgemaßnah-
men eingeleitet werden können. Wei-
tere Anwendungsmöglichkeiten erge-
ben sich beim  Facility Management 
geographisch weit verteilter Gebäude. 
Mobile Information über Störungen wer-
den „on the fly“ an die Facility-Kräfte 
verteilt. So wird eine optimale, ressour-
cenoptimierte Einsatzplanung verfüg-
barer Kräfte erreicht.

Bestandsanlagen & 
Investitionssicherheit

Die Realität zeigt, dass nicht immer 
nur Neuanlagen zur Integration in ein 
GMS projektiert werden. Ältere Sub-
systeme verfügen aber oft nicht über 
einen Schnittstellenanschluss. Alterna-
tiv besteht die Möglichkeit, via Relais 
und Hardware eine „Hardwired Inte-
gration“ mit stark eingeschränktem 
Funktionsumfang zu realisieren. Bei 
der Auswahl des zukünftigen Integra-
tionspartners ist also darauf zu achten, 
dass entsprechendes Knowhow vor-
handen ist. Idealerweise bietet des-
sen Dienstleistungsportfolio „alles aus 
einer Hand“, das heißt von der Projek-
tierung bis hin zum Wartungsvertrag. 
Für die Umsetzung einer kundenspe-
zifischen Integration im Hinblick auf 
die Anpassung bestehender als auch 
zu entwickelnder Schnittstellen sollten 
Entwicklungs-Ressourcen und -Kom-
petenzen des Systemhauses inhouse 
zur Verfügung stehen.

Fazit
Schnittstellen sind bei der Integration 
verschiedener Technologien das rele-
vante Verbindungsglied zwischen dem 
GMS und den Subsystemen. Unter-
schiedliche Realisierungen sind mög-
lich. Idealerweise können die Rahmen-
bedingen, von der Projektierung bis 
hin zum Betrieb durch einen Ansprech-
partner abgebildet werden. ◄


