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IHRE SICHERHEITS- UND INFORMATIONSSYSTEME
IM GANZHEITLICHEN BLICK 1
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Die Vielfalt und Differenziertheit der elektrotechnischen Sicherheits- und Informationssys-
teme bringen viele Risiken mit sich. Diese Gewerke werden häufig an verschiedensten
Stellen verantwortet, aufgebaut und implementiert. Kaum einer hat den vollständigen
Überblick, kennt die Komplexität aller unterschiedlichen technischen Anlagen und Syste-
me, ist mit allen Vorgaben, Normen und Richtlinien vertraut oder weiß über alle Anforde-
rungen von Nutzern und Anwendern Bescheid.

Unser Produkt Sicherheits- und Informationssysteme – Planung und Beratung, bündelt
elektrotechnische Sicherheits-, Sonder- und Informationssysteme in einem ganzheitlichen
Gewerk. Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Zutrittskontrollanlagen, Ruf- und
Signalanlagen, Videoüberwachungs- und -übertragungsanlagen, Uhren- und Zeiterfas-
sungsanlagen gehören zum Portfolio dieses Produktes. Für diese Gewerke haben wir
sowohl die notwendige Expertise und Zertifizierung als auch die praktische Erfahrung in der
Beratung und Planung. Durch die Bündelung in einem Produkt stellen wir Synergien her, die
Kosten und Zeit sparen.

UNSER PRODUKT
Einleitung
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Das Problem der elektrotechnischen Sicherheits- und Informa-
tionssysteme ist deren Vielfalt und Differenziertheit. Diese
Gewerke werden häufig an verschiedensten Stellen verantwor-
tet, aufgebaut und implementiert. Kaum einer hat den vollstän-
digen Überblick und kaum einer kennt alle Vorgaben, Normen
und Richtlinien. Das kann aber sehr gefährlich sein. Werden
beispielsweise die Vorgaben und Richtlinien bei Brandmelde-
anlagen nicht eingehalten, können daraus resultierende
Eskalationen zu erheblichen Schäden und Bestrafungen führen.
Darüber hinaus benötigen die sicherheits- und informations-
technischen Anlagen und Systeme eine hohe Expertise. Häufig
braucht man diese aber nur im Zuge von Konzeptionen und
Planungen und dann für lange Zeit nicht mehr. Umso wichtiger
ist es, dass zum Zeitpunkt von Planungen und Veränderungen
richtungsweisende und den Anforderungen entsprechende
Entscheidungen getroffen werden, die auch den gesetzlichen
und funktionalen Vorgaben entsprechen. Zusammenfassend
sind bei den elektrotechnischen Sicherheits- und Informations-
systemen vier große Herausforderungen in Übereinklang zu
bringen:

� die Komplexität der unterschiedlichen technischen Anlagen
und Systeme

� die gesetzlichen und sonstigen Vorgaben und Normen
� die Anforderungen der Nutzer und Anwender an die

differenzierten Gewerke
� Anforderungen Sachversicherer

Nur wenn diese vier Facetten gebührend berücksichtigt werden
und in Symbiose zueinander gesetzt sind, entstehen technische
Anlagen und Systeme, die allen Anforderungen genügen. Unser
Produkt Sicherheits- und Informationssysteme – Planung und
Beratung gibt Ihnen Sicherheit. Es gibt Orientierung in der
Planung, hilft bei der Umsetzung und reicht bis in den Betrieb,
den Lifecycle dieser technischen Anlagen und Systeme hinein.

IHRE HERAUSFORDERUNGEN
UNSERE LÖSUNGEN
Alles unter einen Hut bringen
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Das Ergebnis unseres Produkts ist eine im Lifecycle einwandfrei
konzipierte, aufgebaute und betriebene Anlage. Viele
Dokumente und Zwischenergebnisse entstehen auf diesem
Weg. Im Weiteren haben wir eine Auswahl unserer
Ergebnisdokumente dargestellt:

� Bewertungen von Brandschutzgutachten
� Konzepterstellung nach DIN 14675
� Definition der Schutzziele
� Schutzkonzepte / Zutrittskonzepte
� Raumzonen / Sicherheitsbereiche
� Beschreibung der Meldebereiche
� Schematas
� Kostenschätzungen
� Umfangreiche Detailpläne (Zentralen-Standort, Melder,

Alarmierung, Ringverlauf, Trassierung, …)
� Darstellung von Überwachungsbereichen (Melder)
� Wirkbereiche (Ansteuerungen, wie Aufzug, Lüftung, Tore,

…)
� Dokumentation der Wirkprinzipprüfung VDI 6010
� Leistungsverzeichnisse (unter Berücksichtigung von

normativen Vorgaben an die Komponenten)

� Angebotsbewertungen (unter Berücksichtigung der
fachlichen Eignung der Bieter)

� Betriebskonzepte
� Ausschreibung von Betriebskonzepten
� Technische Audits
� Audits des Betriebs der Anlagen

UNSERE ERGEBNISSE
Genau das, was Sie benötigen und
noch weitere Highlights, die Sie begeistern werden.



5

Bessere Funktionalität durch gemeinsame

Betrachtung

Durch die synergetische Betrachtung der Sicherheits- und Infor-
mationssysteme erhalten Sie insbesondere Synergievorteile in
den Schnittstellen und damit eine höhere Funktionalität. Sie
können dadurch die technischen Möglichkeiten der Anlagen
und Systeme besser ausnutzen.

Gebäudesicherheit durch qualifizierte und zertifi-

zierte Experten

Unsere Experten sind für die Planung der jeweiligen Anlagen
und Systeme qualifiziert und zertifiziert. Sie helfen Ihnen, Ihre
Anforderungen richtig zu formulieren. Dadurch bekommen Sie
passgenaue, anforderungsgerechte und normkonforme Lösun-
gen. Dadurch können Sie „ruhig schlafen“, Sie haben alles
dafür getan, dass Ihre Gebäude sicher sind.

Aufwandsminimierung durch gewerksüber-

greifende Nutzung von Zusammenhängen

Wenn möglich, nutzen unsere Experten zur Verfügung stehen-
de technische Infrastrukturen des Datennetzes. Dies betrifft
beispielsweise die Videoüberwachung, aber auch die Uhrenan-
lage und die Zeiterfassung. Auch Teile der Brand- und Einbruch-
meldeanlage können über Bestandteile des passiven und akti-
ven Datennetzes betrieben werden. Durch die Nutzung dieser
Gewerke sparen Sie eine den Aufwand der Parallelverlegung
von Leitungen und Infrastrukturen und natürlich auch Zeit und
Geld.

Auswahl der richtigen Anlagen durch Beratung

vor der eigentlichen Planung zur Festlegung der

Anforderungen

Unser Produkt greift mit den Beratungsansätzen und Reviews
bereits vor den Leistungen der HOAI. Wir unterstützen Sie, die
richtigen Anlagen überhaupt auszuwählen und anforderungs-

gerecht zu dimensionieren, bevor eine Planung überhaupt ans-
teht. Wir wählen auf Basis Ihrer Anforderungen und der Geset-
ze aus was nötig ist, nicht das, was möglich wäre.

Erhalt von Expertenwissen im Lifecycle

Auch nach den Planungen, wenn die Anlagen fertig in den
Betrieb übergeben wurden, stehen Ihnen unsere Experten mit
Rat und Tat zur Seite. Somit bieten wir unsere Dienstleistung im
gesamten Lifecycle der Sicherheits- und Informationssysteme –
wir sind für Sie stets ansprechbar und können Ihnen
weiterhelfen.

Optimierung der Anlage im Betrieb durch effizien-

te und normkonforme Prozesse und passende

Dienstleister

Wir optimieren den Betrieb der Anlagen durch die Definition
effizierter und normkonformer Prozesse und durch die Auswahl
und Einführung der richtigen Dienstleister. Dadurch sparen Sie
Zeit und Geld und vermeiden Ärger.

IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner
für Ihre Planung
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Die Planung und Beratung der elektrotechnischen Sicherheits-
und Informationssysteme orientiert sich an der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Dort sind sowohl
die Phasen, als auch die notwendigen Ergebnisse spezifiziert.
Unser Produkt stellt diese sicher. Um einen effizienten Pla-
nungsprozess sicherzustellen, eine Qualitätssicherung unserer
Leistung zu garantieren und die Ergebnisse pünktlich und quali-
tativ hochwertig abzuliefern, haben wir unseren Planungs- und
Beratungsprozess zusätzlich zur HOAI ständig verfeinert und
mit unseren Projekterfahrungen ergänzt. Details dazu finden
Sie www.roewaplan.de.

Unser Produkt bietet aber nicht nur Mehrwerte in der Planung,
auch in der Entwicklung und im Betrieb der Anlagen bieten wir
über die HOAI hinausgehend Leistungen an.
Im Weiteren möchten wir auf einige besondere Highlights unse-
res Produktes Sicherheits- und Informationssysteme – Planung
und Beratung eingehen.
Bei der Konzeption unserer Brandmeldeanlagen kommen unse-
re eigenen ausgebildeten und zertifizierten Fachexperten für
die unterschiedlichsten Brandmeldeanlagen und -systeme zum
Einsatz. Sie können sich daher sicher sein, dass die Qualifikati-
on den Anforderungen entspricht. Aber, wir haben noch mehr
zu bieten:

Mit unserer die wir mit unseremBrandfallsteuermatrix,

Produkt Brandschutz – Planung und Entwicklung (Details dazu
finden Sie unter www.roewaplan.de/brandschutz) anbieten,
haben wir ein mächtiges Werkzeug für die Planung der Brand-
meldeanlagen entwickelt, welches auch in diesem Produkt zum
Einsatz kommt. Wir nutzen es zum Beispiel in der Wirkprinzip-
Prüfung, zum Abschluss der Installation. Hier weisen wir mit der
Brandfallsteuermatrix nach, dass alles so funktioniert, wie es in
der Konzeption erdacht bzw. festgelegt wurde. Das gibt Ihnen
die Gewissheit, dass die Brandmeldeanlage definitionskonform

funktioniert. Die Wirkprinzip-Prüfung weist dabei nicht nur
nach, wie es sein sollte, sondern auch wie es tatsächlich ist.
Durch die Nutzung der Brandfallsteuermatrix zur Wirkprinzip-
Prüfung haben Sie später auch die Möglichkeit, bei Um-, An-
und Nachbauten die entsprechenden Wirkprinzip-Prüfungen
immer wieder auf dieser definierten Basis nachführen zu kön-
nen.

Durch die Anwendung der Brandfallsteuermatrix in der Wirk-
prinzip-Prüfung, aber selbstverständlich auch in der vorgela-
gerten Konzeption, haben Sie die Gewissheit, dass die im
Brandschutzgutachten definierten Maßnahmen auch tatsäch-
lich in Ihrem Gebäude implementiert sind. Das ist die Bedin-
gung für die Genehmigung Ihres Baus und für die spätere Bau-
abnahme durch die entsprechenden Behörden oder/und die
Feuerwehr.

Bei der Planung der Brandmeldeanlage nutzen wir, wenn mög-
lich, die in unserem Produkt Passives Datennetz – Planung und
Beratung entwickelten und geplanten Kabelinfrastrukturen.
Alle weiteren Kabel, die explizit für die Brandmeldeanlage zu
verlegen sind, sind selbstverständlich in unserer Gesamtpla-
nung beinhaltet. Wir schauen nicht nur nach den Komponenten
der Brandmeldeanlage, sondern auch nach der Verkabelung
und allen damit verbundenen Gewerken, wie der Kabelinstalla-
tion, der Verteilung, der Trassierung, den Durchführungen und
weiteren. Sie erhalten die Planung Ihrer Brandmeldeanlage mit
unserem Produkt fix und fertig.
Unsere Experten kennen und nutzen die Normen wie DIN
14675:2015-06, DIN VDE 0833-1, DIN VDE 0833-2, EN 54,
TAB´s, VdS 2095.

UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
Herausforderungen mit uns meistern
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Bei der gilt die gleiche Herange-Einbruchmeldeanlage

hensweise wie bei der Brandmeldeanlage. Aber es gibt einen
wesentlichen Unterschied: Das, was bei der Brandmeldeanlage
im Brandschutzgutachten (z.B. im Ergebnis unseres Angebots
Brandschutz Planung und Beratung, mehr finden Sie unter
www.roewaplan.de/brandschutz) definiert ist, muss bei der
Einbruchmeldeanlage erst definiert werden. Es ist eine Konzep-
tion zu erarbeiten, wie ein Zugangs- und Einbruchsschutz kon-
zipiert werden soll. Hierzu sind beispielsweise Planungen der
Zugänge vom Groben ins Feine, nach dem Zwiebelschalenprin-
zip, zu erstellen. Am Grundrissplan wird hierbei festgelegt,
welche Bereiche wie zu schützen sind. Diese ganzheitliche Vor-
planung ist erforderlich, um die technischen Anlagen und Syste-
me dann, gemäß dieses Schutzkonzeptes, planen zu können.

Bei der Planung von Einbruchmeldeanlagen unterstützen unse-
re Experten Sie bei der Entwicklung des Schutzkonzeptes, eng
orientiert an den Grundrissen Ihres Gebäudes und den dort
definierten schutzbedürftigen Einrichtungen. Je nach Schutz-
klasse der definierten Räume werden dann die dazu passenden
Komponenten der Einbruchmeldeanlage ausgewählt. Hier gibt
es Komponenteneinstufungen VdS Klassen in A, B, C, die
jeweils zum Schutzkonzept passen müssen. Selbstverständlich
sind wir auch mit höchsten Schutzanforderungen, die eine BSI-
Zertifizierung bedingen, vertraut. Letztendlich haben wir
hochsensible Bereiche, wie Flughäfen oder auch Justizvollzugs-
anstalten, mit unseren Planungen bearbeitet. Wir berücksichti-
gen die Normen DIN VDE 0833 / VdS 2311.

Bei der sind, ähnlich wie bei derZutrittskontrollanlage

Einbruchmeldeanlage, ganzheitliche Raumkonzepte zugrunde
zu legen. Auch hier müssen Anforderungen an Zugänge defi-
niert und im Grundrissplan erarbeitet werden. Auch hier ist ein
Zutrittskonzept bei der technischen Planung nötig. Gegebenen-
falls sind die Herangehensweisen der Einbruchmeldeanlage
und der Zutrittskontrollanlage ganzheitlich abstimmbar. Die
Schutz- und Zutrittskonzepte werden dazu miteinander kolle-
liert. All dies wird von unseren Experten begleitet. Es wird ein
ganzheitliches Zutrittskonzept für die Sicherheitszonen erarbei-
tet, die dann mit einem Schließkonzept umgesetzt werden. Die
gesamte technische Anlage, die dann zu einer passenden
Zutrittskontrolle führt, fließt in unsere Konzeption ein. Auch die
notwendigen physischen Mechanismen der Zutrittskontrolle,
wie beispielsweise die Vereinzelungsanlagen in Rechenzen-
tren, sind Teil unserer Planung und Beratung. Werden diese
Bereiche in der Architektur abgebildet, stellen wir selbstver-
ständlich eine passende Schnittstelle zu diesen Gewerken her.
Wir nutzen die Normen: VdS 2358 / DIN EN 50 133-x / VdS 2353

/ VdS 2359 / BSI TL 03402 / BSI TL 03403.

Ruf- und Signalanlagen haben häufig eine hohe Anforde-
rung an Funktionalität und Revisionssicherheit. Letztendlich
darf keiner diese Anlagen unbefugt nutzen können und die
Bedienung dieser Anlagen soll protokolliert sein. Oft haben
auch behördliche Vorgaben Einfluss auf die Konzeption der Ruf-
und Signalanlagen. Unsere Experten kennen diese Anforderun-
gen und helfen sie zu spezifizieren. Sie kennen aber auch die
Möglichkeiten der technischen Anlagen und Systeme und kön-
nen die Anforderungen mit diesen Systemen umsetzen. Sowohl
in der Beratung als auch in der Planung fließen diese Expertisen
komplett ein. Wir berücksichtigen die Norm DIN VDE 0834 (DIN
VDE 0834-1:2016-06 Rufanlagen in Krankenhäusern).

Die werden heute in derVideoüberwachungsanlagen

Regel auf IP-Basis aufgebaut. Sie nutzen daher passive und
aktive Datennetze und sind in enger Kooperation mit unseren
Produkten Passives Datennetz – Planung und Beratung und
Aktives Datennetz – Planung und Beratung, abgestimmt. Auf
Basis dieser Infrastrukturen werden dann sowohl die Frontend-
Systeme (Kameras) als auch die Backend-Systeme (Videoserver
u. ä.) geplant. Notwendige Verknüpfungen der Videoüberwa-
chungsanlage, beispielsweise mit Signal- und Rufanlagen, mit
Zutrittskontroll- und Einbruchmeldeanlagen, arbeiten wir auf.
Die technischen Schnittstellen stellen wir in unseren Planungen
her. Auch sensible Bereiche, wie den Datenschutz, berücksichti-
gen wir bei Videoüberwachungen. Wir können Sie z.B. beraten,
wie Sie einzelne Bereiche schwärzen können oder Videokame-
ras erst dann aktivieren, wenn es wirklich notwendig ist. Wir
nutzen die Norm DIN EN 62676-4.

Uhren- und Zeiterfassungsanlagen konzipieren wir,
ähnlich wie die Videoanlage, auf Basis zur Verfügung stehender
IP-Netze und stimmen uns hierzu mit den Netzwerk-
Planungsgewerken ab.

Wie bereits eingangs erwähnt, findet die Planung gemäß HOAI
statt und endet mit der Leistungsphase 8 bzw. 9, am Ende des
Projektes. In unserem Produkt Sicherheits- und Informations-
systeme Planung und Beratung, gehen wir aber deutlich darü-
ber hinaus und beraten Sie im Lifecycle dieser Infrastrukturen.
Wenn es darum geht, einen Betreiber für Ihre Sicherheits- und
Informationssysteme zu finden, helfen wir Ihnen bei der Aus-
wahl. Wir führen die Ausschreibung durch, bewerten diese und
führen die Dienstleister in den Betrieb der technischen Anlagen
und Systeme ein. Selbstverständlich führen wir auch Audits des
Betriebes durch, um Ihnen stets, eine hohe Sicherheit zu geben.
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Durch permanente Veränderungen in der Nutzung, aber auch
am Bau, sind die technischen Anlagen der Sicherheits- und
Informationssysteme immer wieder anzupassen. Die Nachfüh-
rungen sind sowohl in den Dokumentationen (Brandfallsteuer-
matrix, Schutz- und Zutrittskonzepte, usw.), aber auch an den
technischen Anlagen durchzuführen und zu dokumentieren.
Mit unserem Lifecycle-Service in unserem Produkt Sicherheits-
und Informationssysteme – Planung und Beratung, sorgen wir
letztendlich dafür, dass nicht nur die initialen Projekte ein-
wandfrei und qualitätsgesichert aufgebaut werden, sondern
auch der Betrieb gesetzes- und normkonform erfolgt.
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RÖWAPLAN AG

Hohenstadter Straße 11
73453 Abtsgmünd

Tel.
Fax

info@roewaplan.de
www.roewaplan.de

07366 9626-0
07366 9626-226
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