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E lektro insta l l a t i on

Michael Muschong

Ein Brand bedeutet nicht selten das

Aus für ein Unternehmen. Viele

Betreiber messen dennoch der

Brandvorbeugung – wenn nicht

gesetzlich vorgeschrieben – häufig

wenig Bedeutung bei. Ein Meldesys-

tem für Schaltschränke kann mitun-

ter katastrophale Situationen ver-

meiden.

Ungenügend überwachte Elektro-
installationen und Schaltschränke
bergen besondere Gefahren, da

sich von dort aus ein Brand  unbemerkt
entwickeln kann. Installierte Kabel und
Leitungen stellen Brandlasten dar, wel-
che Bränden eine schnelle Ausbreitung
im Gebäude ermöglichen.

Früherkennung am Entstehungs-
ort eines Brands

Brände, die in Elektroinstallationen und
Schaltschränken entstehen, lassen sich
von herkömmlichen Gebäudebrandmel-
deanlagen nicht mit ausreichender Sicher-
heit erkennen. Den wenigsten Betreibern
ist diese Tatsache bekannt. Eine Brand-
meldeanlage kann erst dann einen Alarm
auslösen, wenn sich der Rauch im Raum
ausgebreitet und einen Rauchsensor der
Raumüberwachung erreicht hat. Geht die
Brandentwicklung nun von einem Schalt-
schrank aus, so ist im Grunde schon zu
viel Zeit vergangen.

Modulares Überwachungssystem

Mit dem Sicherheitssystem Securas 90
der EAS Schaltanlagen GmbH, Grüns-
feld, steht dem Anwender ein System zur
Verfügung, welches Rauch und Brände
wesentlich früher erkennt als herkömm-
liche Gebäudebrandmeldeanlagen (Bild).
Das Herzstück von Securas 90 stellt der
Rauchschalter Securas 90-RSS-03 dar.
Man platziert ihn direkt in den Schalt-

schrank. Er erkennt und misst dort mit
seinen speziellen Sensoren sowohl die
Rauchkonzentration als auch die Tem-
peratur. Dies verhindert auch Wärme-
ausfälle empfindlicher elektronischer
Geräte. Für den Rauchschalter liegt ein
Prüfbericht der Materialprüfanstalt Dres-
den (MPA) vor.

Im Vergleich zu bereits am Markt
befindlichen vergleichbaren Überwa-
chungssystemen, die wegen ihrer Kos-
tenintensität vor allem für Großunter-
nehmen bestimmt sind, eignet sich das
System Securas 90 auch für Anwender in
kleinen und mittleren Betrieben zur kos-
tengünstigen Brandfrüherkennung. Das
System Securas 90 beruht auf einem
modularen Bauprinzip. Dies gestattet
individuelle Anwenderlösungen, welche
die gesamte Bandbreite von der Überwa-
chung eines einzelnen Schaltschranks bis
zu einer komplexen gebäudeübergrei-
fenden Überwachung abdecken.

Vernetze Meldergruppen

Für einen vernetzten Systemausbau
kann der Anwender eine Meldergruppe
aus maximal 15 Rauchschaltern erstel-
len. Die Rauchschalter einer Melde-
gruppe lassen sich über ein System-Netz-
gerät mit Spannung versorgen. Die
einzelnen Rauchschalter einer Melde-
gruppe kann man über ein lokales (pro-
prietäres) Bussystem miteinander ver-
binden.

Für die Überwachung der Melder-
gruppen an zentraler Stelle gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. So kann z.B.
eine einzelne Meldergruppe an eine
Rauchschaltersystem-Anzeige »Securas
90-RSA-03« angeschlossen werden,
welche die Betriebszustände der ange-

schlossenen Rauchschalter per Sammel-
meldung anzeigt und ggf. weiterleitet.

Zusammenfassung und 
Kontrolle am PC

Bei Bedarf kann der Anwender die
Messdaten jedes einzelnen Rauchschal-
ters in einem PC speichern und visuali-
sieren lassen. Als Schnittstelle zur Mel-
dergruppe dient das Interface »Securas
90-RSI-03«. Die Auswertung erfolgt
mit einer speziellen Software, welche
die Bezeichnung »Securas 90-RSW-05«
trägt. Für jeden überwachten Schalt-
schrank lässt sich auf diese Weise
anhand der gesammelten Daten eine
Historie zusammenstellen, die sich als
Grundlage für weitere Auswertungen
und vorbeugende Maßnahmen eignet. 

Koppelt man mehrere Rauchschalter-
Meldergruppen miteinander, kann das
System fast beliebig erweitert werden.
Die baumartige Vernetzung von Rauch-
schalter-Koppelgeräten und Auswertege-
räten über integrierte EAS-Bus-Schnitt-
stellen ermöglicht auch komplexere
Systemkonfigurationen.

An dieser Stelle benötigt der Anwen-
der für den weiteren Systemausbau das
Rauchschalter-Koppelgerät »Securas
90-RKS-05« sowie das Auswertegerät
»Securas 90-AWG-05«. Beide Geräte
verfügen über programmierbare Aus-
gänge, welche Alarme, Warnungen, Stö-
rungen und andere frei wählbare Ereig-
nisse ausgeben und weiterleiten können.
Für jeden Rauchschalter innerhalb des
Systems kann der Anwender individuelle
Schwellwerte für Temperatur und
Rauchkonzentration programmieren. 

Das Überschreiten dieser Schwell-
werte meldet das System zunächst mit
zwei Warnstufen. So lassen sich gefähr-
liche Tendenzen bereits frühzeitig
erkennen und beheben. Rauchschalter-
Gruppen können über das Rauch-
schalter-Koppelgerät an die Gebäudeb-
randmeldeanlage angeschaltet werden,
sodass bei einem bereits im Schalt-
schrank detektierten Hauptalarm sofort
die Feuerwehr gerufen wird. Mit einer
Anschaltung an eine Brandmeldeanlage
gemäß den Richtlinien des VdS lässt sich
eine schnelle Brandmeldung an eine Hilfe
leistende Stelle absetzen. ■

www.eas-schaltanlagen.com/main

Brand im Schaltschrank vermeiden
Sicherheitssystem erkennt Brandgefahren

Dipl.-Ing. (FH) Michael Muschong, 
Redaktion »de«, nach der EAS Schalt-
anlagen GmbH, Grünsfeld

Anordnung von Rauchschalter und Netz-
gerät auf Hutschienen im Schaltschrank
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