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Falschalarme von Brandmeldesyste-

men verursachen Kosten und verrin-

gern das Vertrauen in die Anlage. Mit

Hilfe eines neuen Sensors in den

Rauchmeldern und dem Vergleich

des Meldesignalverhaltens mit be-

kannten Szenarien reduziert eine

Brandmeldeanlage die Rate an unnö-

tigen Auslösungen.

E ine Brandmeldeanlage (BMA) muss
ein Feuer in einem möglichst frühen
Stadium erkennen und melden, da-

mit kein großer Schaden entsteht. Der
tatsächliche Verlauf eines Brandes, ange-
fangen vom ersten nahezu unmerklichen
Auftreten von Rauch bis zum lodernden
Feuer, lässt sich nur schwer schematisie-
ren. Jeder Brand entsteht in einer für ihn
charakteristischen Art.

Unterschiedliche Bedingungen, z.B.
die Brandlast, die Zündquelle und die
räumliche Situation, also Luftzufuhr
und Ausbreitung von Rauch und Flam-
men, bestimmen die Entwicklung. Je
nach Art und Kombination dieser Ein-
flussgrößen entsteht ein Schwelbrand,
ein offener Brand oder in zeitlicher Ab-
folge beides, die Übergänge sind flie-
ßend. Zusammen mit einem unter-
schiedlich stark ausgeprägten Tempera-
turanstieg treten als Verbrennungspro-
dukte Brandgase und Rauch auf. Der
Rauch variiert abhängig von Brandart
und Stadium des Brandes zwischen un-
sichtbaren Aerosolen und dichten
schwarzen Qualmwolken.

Wolken mit rauchähnlichen 
Eigenschaften täuschen 

Gerade wegen dieser schwer planbaren
Kriterien brauchen Melder für das
schnelle Erkennen eines Feuers empfind-
liche Sensoren. Die große Empfindlich-
keit hängt aber untrennbar mit der An-
fälligkeit für täuschende Einflüsse aus
der Umgebung zusammen. Ähnlich viel-

fältig wie Gestalt und Verlauf eines
Schadensfeuers zeigen sich auch die Be-
dingungen im Nicht-Brandfall. Betriebs-
mäßig auftretender Rauch, Dampf oder
Staub in wechselnder Zusammensetzung
und Konzentration wirken auf die Mel-
der ein. Weil sie den Brandkriterien oft
sehr ähneln, können sie zu Täuschungs-
alarmen, einer Untergruppe der Falsch-
alarme, führen.

Die moderne Brandmeldung hat ei-
nen sehr hohen Entwicklungsstand er-
reicht. Aber für den Nicht-Brandfall gab
es bis dato höchstens marginale Verbes-
serungen. Bei den Auswerteverfahren
schaffen die immer noch gebräuchlichen
Grenzwerttechniken ebensowenig Ab-
hilfe wie die einfachen Integrationsme-
thoden. Auch wählbare Konstanten, die
den Melder den jeweiligen Umgebungs-
bedingungen anpassen sollen, bringen
kein befriedigendes Ergebnis. Letztlich
laufen all diese Maßnahmen auf 
eine Verringerung der Empfindlichkeit
oder auf eine Verlängerung der Detek-
tionszeit hinaus.

Statistiken zeigen, dass bei mehr als
90% der Alarme von automatischen
Meldern kein Schadensfeuer vorliegt.
Um so notwendiger scheint es, die
Falschalarmrate auf ein akzeptables
Maß zu senken. Das Ziel lautet, weniger
als einen Falschalarm pro 200 Meldern
und Jahr bei gleichzeitiger zuverlässiger
Alarmierung aller Brandfälle zu erhal-
ten. Dabei soll die korrekte Alarmierung
in möglichst kurzer Zeit erfolgen.

Die hierfür notwendigen technischen
Maßnahmen beziehen sich insbesondere
auf die Beherrschung des Nicht-Brand-
falles. Dazu bedarf es intelligenter Sig-

nalauswertung und robuster Übertra-
gungstechnik. Ein weiterer Schritt ist die
Detektion solcher Brandkenngrößen, für
die es in der Umwelt keine Täuschungs-
einflüsse gibt, also das Erkennen be-
stimmter Brandgase.

Datenauswertung als Schlüssel
zum Erfolg

Die Signale der Sensoren kann man mit
Hilfe geeigneter Algorithmen auswerten.
Diese Auswerteprogramme befinden
sich in der Brandmeldezentrale. Die von
Total Walther eingesetzten Meldealgo-
rithmen »ZX Fast Logic« erfüllen oben
genannte Anforderungen. Ihre Entwick-
lung basiert auf einer Datenbank, die die
Verläufe einer großen Anzahl von Brän-
den und Nicht-Brandsituationen bein-
haltet. Die Daten stammen sowohl aus
dem Labor als auch von real existieren-
den Brandmeldeanlagen, die über einen
großen Zeitraum Brandsituationen un-
ter verschiedenen Bedingungen aufge-
zeichnet haben. 

Der Algorithmus analysiert je nach
Sensortyp mehrere Kenngrößen eines
Brandes. Er vergleicht z.B. den Verlauf
der Rauchdichte in ihrem Anfangswert
sowie ihrer Anstiegsgeschwindigkeit,
Fluktuation (Rauschen) und Dauer mit
den aus der Datenbank bekannten
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Bild 1: Brandmeldezentrale »Solo« und ...

Bild 2: ...ihre große Schwester, 
die »Expert«, benutzen das Frequenz-
Shift-Keying-Verfahren auf der Ringlei-
tung, um Störungen in der Datenüber-
tragung auszublenden
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Kennmustern. Das Ergebnis dieses Ver-
gleiches bestimmt die Entscheidung, ob
ein Brand vorliegt. Wenn ein Multisen-
sormelder mehrere Brandkenngrößen
erfasst, z.B. Rauchdichte und Tempera-
tur, so setzt der Algorithmus die Verläu-
fe beider Kenngrößen in Beziehung zu-
einander und wertet sie wie geschildert
aus. In den sehr seltenen Fällen, welche
keine eindeutige Aussage ermöglichen,
entscheidet sich das System automatisch
zur Brandmeldung. 

Sichere Übertragungswege für
die Signale

Die Algorithmen können ihre volle Leis-
tung nur entfalten, wenn die Signale der
Sensoren und anderer Elemente auf der
Ringleitung schnell, sicher und unver-
fälscht zur Zentrale gelangen. Auf ihrem
Weg dorthin erfahren sie eine Reihe von
Einflüssen. Die bis zu 2 km langen Lei-
tungen bieten genügend Angriffsfläche
für elektrische Störungen. Diese entste-
hen im Wesentlichen aus parallel verlau-
fenden Starkstromleitungen, von hoch-
frequenten elektromagnetischen Fel-
dern, z.B. von Funkeinrichtungen, Mo-
biltelefonen usw., und von elektro-
statischen Vorgängen. Da es in der Pra-
xis sehr schwierig oder sogar unmöglich
ist, die Ursachen dieser Störungen aus-
findig zu machen oder gar abzustellen,
darf sich die Datenübertragung der
Brandmeldeanlage von solchen Störun-
gen nicht beeinflussen lassen.

Das digitale ZX-Ringleitungsproto-
koll der Brandmeldesysteme »Zettler
Solo« und »Zettler Expert« arbeitet mit
dem vergleichsweise aufwändigen FSK-
Verfahren (Frequency Shift Keying),
welche für die binären Werte »0« und
»1« zwei Wechselspannungen unter-
schiedlicher Frequenz nutzt (Bilder 1
und 2). Schmalbandige aktive Filter
blenden alle Störungen aus und lassen
nur die Nutzsignale passieren. Alle
Funktionen innerhalb des Sensors ein-
schließlich der Datenübertragung befin-
den sich in einem einzigen anwendungs-
spezifischen integrierten Schaltkreis

(ASIC). Der Hardwareaufwand der Sen-
soren bleibt gering. Die Sensoren erwei-
sen sich deshalb als robust und zuver-
lässig. Wegen der Störungsfestigkeit 
des ZX-Ringleitungsprotokolles lässt
der VdS den Betrieb beider Brandmelde-
systeme mit nicht abgeschirmten Leitun-
gen zu.

Kohlenmonoxid CO – ein
heimtückisches Verbren-
nungsprodukt

Nahezu 75% aller Verletzungen bei
Bränden resultieren aus der Vergif-
tung durch Rauchgase. Möchte man
Personenschäden vermeiden, muss
man nicht nur die sichtbaren Be-
standteile des Brandrauchs (Aeroso-
le) berücksichtigen, sondern auch
die bei einem Brand entstehenden
unsichtbaren Gase zur Alarmauslö-
sung heranziehen. Bei den meisten
Bränden, insbesondere in Innenräu-
men, bildet sich Kohlenmonoxid
(CO). Dieses Gas ist nicht nur ge-
fährlich, weil es geruchlos ist, son-
dern weil es im Brandfall sehr
schnell eine betäubende oder lebens-
bedrohliche Konzentration errei-
chen kann. Eine Person kann schon
nach kurzer Zeit wegen Schwindel
oder Bewusstlosigkeit nicht mehr
auf die Gefahrensituation reagieren. 

Gerade bei Schwelbränden steigt der
CO-Gehalt in der Raumluft deutlich frü-
her an als Rauch in ausreichender Dich-
te. Im Gegensatz zu Rauch benötigt CO
auch keine Thermik (thermisch bedingte
senkrechte Luftbewegung), um zum
Melder zu gelangen. Es verteilt sich phy-
sikalisch bedingt gleichmäßig im Raum.
Da CO bei betrieblichen Abläufen in hö-
herer Konzentration nicht auftreten
darf, können auch keine Täuschungs-
alarme auftreten. 

Der CO-Wärmesensor »801CH«
von Total Walther bietet ein elektroche-
misches CO-Messverfahren (Bild 3). Die
Ansprechempfindlichkeit für CO liegt
bei 37 ppm (parts per million). Zum
Vergleich: Der MAK-Wert (maximale
Arbeitsplatzkonzentration) für CO be-
trägt 30 ppm. Ein zusätzlicher Tempera-
tursensor erweitert die Anwendung als
schneller Differentialwärmemelder der
Klasse A1R oder als statischer Wärme-
melder der Klasse A2S nach DIN EN 54-
5. Der Melder wurde vom VdS geprüft
und anerkannt. ■

Bild 3: Der CO-Wärmesensor von Total
Walther; das elektrochemische Messver-
fahren zum Erkennen des CO-Gehaltes
stellt sicher, dass der Melder bei einem
Gas anspricht, welches in jedem Fall ei-
nen Brand signalisiert


