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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System und ein Ver-
fahren zur Überwachung von Brandmeldeanlagen. Eine
zentrale Überwachung von Brandmeldeanlagen ist in der
WO 2015/107449 beschrieben.
[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
System zur Überwachung von Brandmeldeanlagen an-
zubieten, welches eine einfache und unkomplizierte
Überwachung einer Mehrzahl von Brandmeldeanlagen
ermöglicht. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, ein ein-
faches und unkompliziertes Verfahren zur Überwachung
von Brandmeldeanlagen anzubieten.
[0003] Diese Aufgabe wird durch ein System zur Über-
wachung von Brandmeldeanlagen mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 bzw. durch ein Verfahren zur
Überwachung einer Mehrzahl von Brandmeldeanlagen
mit den Merkmalen des Anspruchs 7 gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen be-
schrieben.
[0004] Erfindungsgemäß weist das System zur Über-
wachung von Brandmeldeanlagen eine Mehrzahl von
Brandmeldeanlagen und eine Zentraleinheit auf. Jede
der Brandmeldeanlagen weist eine Brandmeldezentrale,
eine Mehrzahl von mit der Brandmeldezentrale verbun-
dene Brandmeldesensoren, eine Alarmmeldeeinheit zur
Meldung eines Alarms an eine Leitstelle, und mindestens
einen Datenspeicher mit Komponentendaten auf. Die
Zentraleinheit weist eine Erfassungseinheit zur Erfas-
sung der Komponentendaten der Brandmeldeanlagen
und eine Anzeigeeinheit zur Anzeige der Komponenten-
daten auf.
[0005] Auf diese Weise werden die Komponentenda-
ten der einzelnen Brandmeldeanlagen zentral (an einem
Ort) durch die Zentraleinheit angezeigt. Es ist nicht nötig,
die Komponentendaten dezentral bei jeder der Mehrzahl
von Brandmeldeanlagen abzurufen. Damit verringert
sich der Überwachungsaufwand. Beispielsweise kann
ein Betreiber von mehreren Brandmeldeanlagen (z.B.
Betreiber eines Infrastrukturprojektes, Gebietskörper-
schaft,...) zentral einen Überblick über sämtliche ange-
schlossene Brandmeldeanlagen erlangen, auch wenn
die einzelnen Brandmeldeanlagen räumlich voneinander
entfernt sind. Die Überwachung vereinfacht sich da-
durch.
[0006] Hierbei sind die Komponentendaten insbeson-
dere als Informationen (Daten) über die jeweilige Brand-
meldezentrale und/oder die jeweiligen Brandmeldesen-
soren ausgebildet. Insbesondere kann es sich um Sta-
tusinformationen (momentaner Zustand, Zustand einzel-
ner Komponenten, Fehlermeldungen) und/oder War-
tungsinformationen (Wartungsintervalle, Zeitpunkt der
nächsten Wartung, Zeitpunkt der letzten Wartung) han-
deln. Auf diese Weise erhält der Betreiber einen zentra-
len Überblick über den jeweiligen Zustand der dezentral
angeordneten Komponenten einer Mehrzahl verschie-
dener Brandmeldeanlagen.
[0007] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist die

Zentraleinheit ferner eine Überprüfungseinheit zur Über-
prüfung der Übereinstimmung der Komponentendaten
mit Referenzdaten auf. Auf diese Weise kann zentral be-
stimmt werden, ob einzelne der Komponentendaten sich
von Sollwerten unterscheiden bzw. mit vorgegebenen
Referenzdaten übereinstimmen. In einer besonders vor-
teilhaften Ausführungsform weist die Zentraleinheit fer-
ner eine Warneinheit zur Ausgabe einer Warnung in Ab-
hängigkeit von der durch die Überprüfungseinheit durch-
geführten Überprüfung auf. Diese Warnung kann insbe-
sondere ein optisches und/oder akustisches Warnsignal
oder die Ausgabe eines elektronischen Warnsignals
sein. Auf diese Weise werden die zuständigen Personen
darauf aufmerksam gemacht, dass bestimmte Kompo-
nentendaten von Referenzdaten abweichen. Basierend
auf dieser Warnung können dann weitere Aktionen aus-
geführt werden (z.B. Auslösen einer Wartung bei Über-
schreiten des Wartungsintervalls, Vorortprüfung bei Mel-
dung eines Fehlers).
[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist in den
Brandmeldeanlagen jeweils eine Mehrzahl von Daten-
speichern, insbesondere in der jeweiligen Brandmelde-
zentrale und in mindestens einem der jeweiligen Brand-
meldesensoren, ausgebildet. Auf diese Weise können
Komponentendaten von einer Vielzahl von Komponen-
ten einer Brandmeldeanlage (nämlich Brandmeldezent-
ral und Brandmeldesensoren) zentral überwacht wer-
den.
[0009] In besonders vorteilhafter Weise ist die jeweili-
ge Brandmeldezentrale der Brandmeldeanlagen über ei-
ne Datenverbindung mit der Zentraleinheit verbunden.
Dies führt zu einer zuverlässigen Datenübertragung der
Komponentendaten.
[0010] In vorteilhafter Weise sind Teile der Zentralein-
heit in einem lokalen Server oder in Form einer dyna-
misch an den Bedarf angepassten und über ein Netzwerk
zur Verfügung gestellten IT-Infrastruktur ("Cloud") aus-
gebildet.
[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform sind die
Komponentendaten zumindest teilweise mit selektiven
Zugriffsrechten geschützt. Auf diese Weise kann ein Da-
tenmissbrauch bzw. eine Datenmanipulation durch un-
berechtigte Personen verhindert werden.
[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Überwa-
chung einer Mehrzahl von Brandmeldeanlagen, wobei
jede Brandmeldeanlage eine Brandmeldezentrale, eine
Mehrzahl von mit der Brandmeldezentrale verbundene
Brandmeldesensoren, eine Alarmmeldeeinheit zur Mel-
dung eines Alarms an eine Leitstelle und mindestens ei-
nen Datenspeicher mit Komponentendaten aufweist, be-
sitzt die folgenden Verfahrensschritte: (1) Erfassen der
Komponentendaten der Brandmeldeanlagen in einer
Zentraleinheit; und (2) Anzeigen der Komponentendaten
durch eine Anzeigeeinheit der Zentraleinheit.
[0013] Auf diese Weise werden die Komponentenda-
ten der einzelnen Brandmeldeanlagen zentral angezeigt.
Dies erleichtert die Überwachung mehrerer Brandmel-
deanlagen.
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[0014] Die Erfindung ist durch die angehängten An-
sprüche definiert und wird anhand eines Ausführungs-
beispiels in der Zeichnungsfigur weiter erläutert.

Fig. 1 zeigt ein Blockschema eines Systems zur Über-
wachung von Brandmeldeanlagen.

[0015] Das in Fig. 1 schematisch dargestellte System
1 zur Überwachung von Brandmeldeanlagen weist eine
Mehrzahl von Brandmeldeanlagen 2, 3, 4 auf. In Fig. 1
sind hierbei lediglich drei Brandmeldeanlagen 2, 3, 4 dar-
gestellt. Das System 1 kann jedoch auch weniger (min-
destens zwei) oder mehr Brandmeldeanlagen umfassen.
Die Brandmeldeanlagen 2, 3, 4 sind dezentral (d.h. an
verschiedenen Örtlichkeiten) angeordnet. Jede der
Brandmeldeanlagen 2, 3, 4 weist mindestens eine Brand-
meldezentrale (BMZ) auf. Die Brandmeldezentrale der
Brandmeldeanlage 2 wird hierbei in Fig. 1 mit "BMZ 1"
(Bezugszeichen 5) bezeichnet. Die Brandmeldezentrale
der Brandmeldeanlage 3 wird entsprechend mit "BMZ 2"
(Bezugszeichen 6) und die Brandmeldezentrale der
Brandmeldeanlage 4 mit "BMZ 3" (Bezugszeichen 7) be-
zeichnet.
[0016] Jede der Brandmeldeanlagen 2, 3, 4 weist ne-
ben der jeweiligen Brandmeldezentrale 5, 6, 7 eine Mehr-
zahl von Brandmeldesensoren 8 bis 16 auf. Die Brand-
meldesensoren 8, 9, 10 sind hierbei der Brandmeldean-
lage 2 zugeordnet und sind über Datenverbindungen mit
der "BMZ 1" verbunden. In ähnlicher Weise sind die
Brandmeldesensoren 11, 12, 13 Bestandteil der Brand-
meldeanlage 3 und über Datenverbindungen mit der
"BMZ 2" verbunden. Die Brandmeldesensoren 14, 15,
16 sind Bestandteil der Brandmeldeanlage 4 und sind
über Datenverbindungen mit der "BMZ 3" verbunden. Für
jede der Brandmeldeanlagen wurden drei Brandmelde-
sensoren dargestellt. In Realität weist jede der Brand-
meldeanlagen jedoch eine Vielzahl von Brandmeldesen-
soren auf.
[0017] Jede Brandmeldezentrale 5, 6, 7 weist eine
Alarmmeldeeinheit 17, 18, 19 auf. Die Alarmmeldeein-
heit 17, 18, 19 erfasst einen Alarm eines der jeweils zu-
gehörigen Brandmeldesensoren 8 bis 16 und leitet die-
sen über Kommunikationsleitungen insbesondere direkt
an eine Leitstelle 20 (insbesondere Feuerwehrleitstelle)
weiter.
[0018] Des Weiteren besitzt jede Brandmeldezentrale
einen Datenspeicher 21, 22, 23. In dem Datenspeicher
21, 22, 23 sind Komponentendaten der jeweiligen Brand-
meldeanlage 2, 3, 4 gespeichert. Hierbei handelt es sich
um elektronische Daten, die Informationen über die je-
weilige Brandmeldezentrale und/oder die jeweiligen
Brandmeldesensoren repräsentieren. Insbesondere
handelt es sich um Statusinformationen (momentaner
Zustand, Zustand einzelner Komponenten, Fehlermel-
dungen) und Wartungsinformationen (Wartungsinterval-
le, Zeitpunkt der nächsten Wartung, Zeitpunkt der letzten
Wartung) der jeweiligen Brandmeldezentrale bzw. der
jeweiligen Brandmeldesensoren der Brandmeldeanlage

2, 3, 4.
[0019] Das System 1 weist ferner eine Zentraleinheit
24 auf. Diese Zentraleinheit 24 ist durch separate Daten-
verbindungen (unabhängig von den Kommunikationslei-
tungen der Leitstelle 20 und insbesondere ohne Verbin-
dung zu den Alarmmeldeeinheiten 17, 18 und 19) mit
den Brandmeldeanlagen 2, 3, 4 - genauer mit der jewei-
ligen Brandmeldezentrale 5, 6, 7 - verbunden. Die Zen-
traleinheit 24 weist eine Erfassungseinheit 25, eine An-
zeigeeinheit 26, eine Überprüfungseinheit 27 und eine
Warneinheit 28 auf.
[0020] Die Erfassungseinheit 25 ist ausgebildet, die in
den Datenspeichern 21, 22, 23 gespeicherten Kompo-
nentendaten zu erfassen (z.B. durch Auslesen der Da-
tenspeicher 21, 22, 23) und zentral in der Zentraleinheit
24 vorzuhalten (z.B. durch Speichern in einem, in Fig. 1
nicht dargestellten Datenspeicher der Zentraleinheit 24).
[0021] Die Anzeigeeinheit 26 ist ausgebildet, die von
der Erfassungseinheit 25 erfassten und vorgehaltenen
Komponentendaten anzuzeigen (z.B. auf einem Bild-
schirm).
[0022] Die Überprüfungseinheit 27 ist ausgebildet, zu
überprüfen, ob einzelne Komponentendaten mit Refe-
renzdaten, die in der Zentraleinheit 24 beispielsweise in
dem in Fig. 1 nicht dargestellten Datenspeicher abgelegt
sind, übereinstimmen oder von diesen Referenzdaten
abweichen.
[0023] Die Warneinheit 28 ist ausgebildet, eine War-
nung (insbesondere optisches und/oder akustisches
Warnsignal) auszugeben, falls die Überprüfungseinheit
eine Abweichung bestimmter Komponentendaten von
den Referenzdaten ermittelt hat.
[0024] In dem System 1 werden die Komponentenda-
ten der einzelnen Brandmeldeanlagen 2, 3, 4 damit zen-
tral (an einem Ort) durch die Anzeigeeinheit 26 der Zen-
traleinheit 24 angezeigt. Es ist nicht nötig, die Kompo-
nentendaten dezentral bei jeder der Mehrzahl von Brand-
meldeanlagen 2, 3, 4 zu betrachten. Damit verringert sich
der Überwachungsaufwand. Durch die Überprüfungs-
einheit 27 kann zentral bestimmt werden, ob einzelne
der Komponentendaten sich von Sollwerten unterschei-
den bzw. mit vorgegebenen Referenzdaten übereinstim-
men. Durch die Warneinheit 28 werden die zuständigen
Personen darauf aufmerksam gemacht, dass bestimmte
Komponentendaten von Referenzdaten abweichen.
[0025] In der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform
ist der Datenspeicher 21, 22, 23 der Brandmeldeanlage
2, 3, 4 in der jeweiligen Brandmeldezentrale 5, 6, 7 an-
geordnet. Dieser Datenspeicher 21, 22, 23 kann auch
Informationen über die jeweils mit der Brandmeldezent-
rale 5, 6, 7 verbundenen Brandmeldesensoren 8 bis 16
beinhalten. Es ist jedoch auch möglich, dass zusätzlich
in einigen oder allen der Brandmeldesensoren 8 bis 16
eigene (zusätzliche) Datenspeicher ausgebildet sind, in
denen jeweils die Komponentendaten des jeweiligen
Brandmeldesensors 8 bis 16 gespeichert sind.
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BEZUGSZEICHENLISTE

[0026]

1 System zur Überwachung von Brandmel-
deanlagen

2, 3, 4 Brandmeldeanlage
5, 6, 7 Brandmeldezentrale (BMZ)
8 - 16 Brandmeldesensor
17, 18, 19 Alarmmeldeeinheit
20 Leitstelle
21, 22, 23 Datenspeicher
24 Zentraleinheit
25 Erfassungseinheit
26 Anzeigeeinheit
27 Überprüfungseinheit
28 Warneinheit

Patentansprüche

1. System (1) zur Überwachung von Brandmeldeanla-
gen (2, 3, 4), aufweisend:

- eine Mehrzahl von Brandmeldeanlagen (2, 3,
4), wobei jede Brandmeldeanlage (2, 3, 4) auf-
weist:

• eine Brandmeldezentrale (5, 6, 7),
• eine Mehrzahl von mit der Brandmelde-
zentrale (5, 6, 7) verbundene Brandmelde-
sensoren (8-16),
• eine Alarmmeldeeinheit (17, 18, 19) zur
Meldung eines Alarms an eine Leitstelle
(20), und
• mindestens einen Datenspeicher (21, 22,
23) mit Komponentendaten; sowie

- eine Zentraleinheit (24), wobei die Zentralein-
heit (24) aufweist:

• eine Erfassungseinheit (25) zur Erfassung
der Komponentendaten der Brandmelde-
anlagen (2, 3, 4),
• eine Anzeigeeinheit (26) zur Anzeige der
Komponentendaten, und
• eine Überprüfungseinheit (27) zur Über-
prüfung der Übereinstimmung der Kompo-
nentendaten mit Referenzdaten;

dadurch gekennzeichnet, dass:

- die Zentraleinheit (24) ferner eine Warneinheit
(28) zur Ausgabe einer Warnung in Abhängig-
keit von der durch die Überprüfungseinheit (27)
durchgeführten Überprüfung aufweist, und
- die Komponentendaten als Informationen über
die jeweilige Brandmeldezentrale (5, 6, 7)

und/oder die jeweiligen Brandmeldesensoren
(8-16), nämlich als Statusinformationen
und/oder Wartungsinformationen, ausgebildet
sind.

2. System nach Anspruch 1, wobei in den Brandmel-
deanlagen (2, 3, 4) jeweils eine Mehrzahl von Da-
tenspeichern (21, 22, 23), insbesondere in der je-
weiligen Brandmeldezentrale (5, 6, 7) und in min-
destens einem der jeweiligen Brandmeldesensoren
(8-16), ausgebildet ist.

3. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die jeweilige Brandmeldezentrale (5, 6,
7) der Brandmeldeanlagen (2, 3, 4) über eine Da-
tenverbindung mit der Zentraleinheit (24) verbunden
ist.

4. Verfahren zur Überwachung einer Mehrzahl von
Brandmeldeanlagen (2, 3, 4), wobei jede Brandmel-
deanlage (2, 3, 4) aufweist: eine Brandmeldezent-
rale (5, 6, 7), eine Mehrzahl von mit der Brandmel-
dezentrale (5, 6, 7) verbundene Brandmeldesenso-
ren (8-16), eine Alarmmeldeeinheit (17, 18, 19) zur
Meldung eines Alarms an eine Leitstelle (20), und
mindestens einen Datenspeicher (21, 22, 23) mit
Komponentendaten, wobei das Verfahren folgende
Verfahrensschritte aufweist:

- Erfassen der Komponentendaten der Brand-
meldeanlagen (2, 3, 4) in einer Zentraleinheit
(24), wobei die Komponentendaten als Informa-
tionen über die jeweilige Brandmeldezentrale
(5, 6, 7) und/oder die jeweiligen Brandmelde-
sensoren (8-16), nämlich als Statusinformatio-
nen und/oder Wartungsinformationen, ausge-
bildet sind;
- Anzeigen der Komponentendaten durch eine
Anzeigeeinheit (26) der Zentraleinheit (24);
- Überprüfen der Übereinstimmung der Kompo-
nentendaten mit Referenzdaten; und
- Ausgeben einer Warnung durch eine Warnein-
heit (28) der Zentraleinheit (24) in Abhängigkeit
vom Ergebnis der durchgeführten Überprüfung.

Claims

1. System (1) for monitoring fire alarm systems (2, 3,
4), having:

- a plurality of fire alarm systems (2, 3, 4), where-
in each fire alarm system (2, 3, 4) has:

• a fire alarm panel (5, 6, 7),
• a plurality of fire alarm sensors (8-16) con-
nected to the fire alarm panel (5, 6, 7),
• an alarm indication unit (17, 18, 19) for
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indicating an alarm to a control centre (20),
and
• at least one data memory (21, 22, 23) con-
taining component data; and

- a central unit (24), wherein the central unit (24)
has:

• a capture unit (25) for capturing the com-
ponent data relating to the fire alarm sys-
tems (2, 3, 4),
• a display unit (26) for displaying the com-
ponent data, and
• a checking unit (27) for checking the cor-
respondence between the component data
and reference data;

characterized in that:

- the central unit (24) also has a warning unit
(28) for outputting a warning on the basis of the
check carried out by the checking unit (27), and
- the component data are in the form of informa-
tion relating to the respective fire alarm panel
(5, 6, 7) and/or the respective fire alarm sensors
(8-16), specifically in the form of status informa-
tion and/or maintenance information.

2. System according to Claim 1, wherein a plurality of
data memories (21, 22, 23) are respectively formed
in the fire alarm systems (2, 3, 4), in particular in the
respective fire alarm panel (5, 6, 7) and in at least
one of the respective fire alarm sensors (8-16).

3. System according to one of the preceding claims,
wherein the respective fire alarm panel (5, 6, 7) of
the fire alarm systems (2, 3, 4) is connected to the
central unit (24) via a data connection.

4. Method for monitoring a plurality of fire alarm sys-
tems (2, 3, 4), wherein each fire alarm system (2, 3,
4) has: a fire alarm panel (5, 6, 7), a plurality of fire
alarm sensors (8-16) connected to the fire alarm pan-
el (5, 6, 7), an alarm indication unit (17, 18, 19) for
indicating an alarm to a control centre (20) and at
least one data memory (21, 22, 23) containing com-
ponent data, wherein the method has the following
method steps of:

- capturing the component data relating to the
fire alarm systems (2, 3, 4) in a central unit (24),
wherein the component data are in the form of
information relating to the respective fire alarm
panel (5, 6, 7) and/or the respective fire alarm
sensors (8-16), specifically in the form of status
information and/or maintenance information;
- displaying the component data by means of a
display unit (26) of the central unit (24);

- checking the correspondence between the
component data and reference data; and
- outputting a warning by means of a warning
unit (28) of the central unit (24) on the basis of
the result of the check which has been carried
out.

Revendications

1. Système (1) de surveillance d’installations de détec-
tion d’incendie (2, 3, 4), comprenant :

- une pluralité d’installations de détection d’in-
cendie (2, 3, 4), chaque installation de détection
d’incendie (2, 3, 4) comprenant :

• une centrale de détection d’incendie (5, 6,
7),
• une pluralité de capteurs de détection d’in-
cendie (8-16) reliés au central de détection
d’incendie (5, 6, 7),
• une unité de signalisation d’alarme (17,
18, 19) permettant de signaler une alarme
à un poste de contrôle (20), et
• au moins une mémoire de données (21,
22, 23) contenant des données de
composants ; et

- une unité centrale (24), l’unité centrale (24)
comprenant :

• une unité de détection (25) permettant de
détecter les données composants des ins-
tallations de détection d’incendie (2, 3, 4),
• une unité d’affichage (26) permettant d’af-
ficher les données de composants, et
• une unité de vérification (27) permettant
de vérifier la conformité des données de
composants avec des données de
référence ;

caractérisé en ce que :

- l’unité centrale (24) comprend en outre une
unité d’avertissement (28) permettant d’émettre
un avertissement en fonction de la vérification
effectuée par l’unité de vérification (27), et
- les données de composants sont conçues
comme des informations concernant la centrale
de détection d’incendie (5, 6, 7) respective et/ou
les capteurs de détection d’incendie (8-16) res-
pectifs, c’est-à-dire comme des informations
d’état et/ou des informations de maintenance.

2. Système selon la revendication 1, dans lequel une
pluralité de mémoires de données (21, 22, 23) sont
respectivement mises en œuvre dans les installa-
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tions de détection d’incendie (2, 3, 4), en particulier
dans la centrale de détection d’incendie (5, 6, 7) res-
pective et dans au moins l’un des capteurs de dé-
tection d’incendie (8-16) respectifs.

3. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la centrale de détection d’incendie
(5, 6, 7) respective des installations de détection d’in-
cendie (2, 3, 4) est reliée à l’unité centrale (24) par
l’intermédiaire d’une liaison de données.

4. Procédé de surveillance d’une pluralité d’installa-
tions de détection d’incendie (2, 3, 4), dans lequel
chaque installation de détection d’incendie (2, 3, 4)
comprend : une centrale de détection d’incendie (5,
6, 7), une pluralité de capteurs d’incendie (8-16) re-
liés à la centrale de détection d’incendie (5, 6, 7),
une unité de signalisation d’alarme (17, 18, 19) per-
mettant de signaler une alarme à un poste de con-
trôle (20), et au moins une mémoire de données (21,
22, 23) contenant des données de composants, le
procédé comprenant les étapes suivantes :

- la détection des données de composants des
installations de détection d’incendie (2, 3, 4)
dans une unité centrale (24), dans lequel les
données de composants sont conçues comme
des informations concernant la centrale de dé-
tection d’incendie (5, 6, 7) respective et/ou les
capteurs de détection d’incendie (8-16) respec-
tifs, c’est-à-dire comme des informations d’état
et/ou des informations de maintenance ;
- l’affichage des données de composants par
une unité d’affichage (26) de l’unité centrale
(24) ;
- la vérification de la conformité des données de
composants avec des données de référence ; et
- l’émission d’un avertissement par une unité
d’avertissement (28) de l’unité centrale (24) en
fonction du résultat de la vérification effectuée.
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