
SIRENEN-STEUERZENTRALE
KOMPLETTE LÖSUNG FÜR SIRENENALARMIERUNG

Die Steuerung und Verwaltung der Sirenen erfolgt durch die PC-SOFTWARE LSR 145, die von einem 
Benutzer/Operator in der Rettungsleitstelle bedient wird. Alle Alarmierungsobjekte (Sirenen, Sensoren, 
etc.) sind in einer topografischen Karte erfasst. Der Operator kann alle im System eingetragenen Sirenen 
auf der Karte auswählen und dann deren vollen Funktionsumfang von der Zentrale aus nutzen. 

Die Kommunikation zwischen 
Leitstelle und Sirenen erfolgt über 
eine Funkanlage (FUA-COMP). 
Die Zentrale ist über Ethernet 
mit der Funkanlage verbunden. 
Durch die Internetanbindung ist 
es auch möglich, mit anderen 
Leitstellen des gleichen Systems 
zu kommunizieren und Daten 
abzugleichen.

VORTEILE & FUNKTIONEN

 ● Flexibles Mehrmonitorsystem, das Ihnen ermöglicht, 
alle relevanten Daten gleichzeitig im Auge zu     
behalten:

 Bildschirm 1 für die Eingabe der Alarme und zur 
Verwaltung der Datenbanken und Sofwarefunktionen.

 Bildschirm 2 für die Kartenansicht
 Bildschirm 3 für kundenspezifische Informationen

 ● Alarmierung von einzelnen Sirenen und Gruppen

 ● Abfrage des Sirenenstatus

 ● Änderung von Sirenendaten

 ● Änderung von Funkanlagendaten

 ● Direktbesprechung der alarmierten Sirene nach 
erfolgtem Alarm

 ● Karte mit Zoomfunktion und Drag-Mode

 ● Statusabfrage aller Sirenen

 ● flexible und detailreiche Einstellungsmöglich-
keiten um sich Ihrer Netzwerkstruktur und Ihren 
Bedürfnissen anzupassen

 ● automatische Archivierung aller eingehenden 
Statusinformationen

 ● verschiedene Benutzerebenen, die es ermög-
lichen, für jede Person im System individuelle          
Benutzerrechte zu vergeben

 ● schnelles Auslösen von Alarmen im Katastro-
phenfall

 ● freie Besprechung der Warnanlage, um die Bevöl-
kerung situationsabhängig zu informieren

 ● Auswahlmöglichkeit von vordefinierten Alarm-
gruppen um die Alarmierung zu beschleunigen

 ● Möglichkeit zur dynamischen Gruppenbildung, 
um auf unvorhergesehene Notfälle zu reagieren

 ● automatisierte Statusabfrage aller Teilnehmer-  
geräte des Systems, um zeitnah auf Fehler zu       
reagieren

 ● automatische Protokollierung aller wichtigen 
Vorgänge im System-Logfile (zur Überwachung 
der Zentralenaktivitäten z.B. Alarm ausgelöst, 
Datenbankänderungen, Zentralenstart/Ende, 
Statusanforderungen).

 ● sofortige Weiterleitung aller eingehenden Status-
informationen an eine übergeordnete Ebene
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PC-SPEZIFIKATIONEN

Der als Zentralen-PC genutzte Rechner ist stets an die aktuelle Entwicklung des PC-Marktes          
angepasst. Daher lassen sich hier keine handelsüblichen Eckdaten zum Rechner nennen. Dieser 
Rechner muss von der Firma SONNENBURG erworben werden, um den einwandfreien Betrieb 
der Zentralen-Software gewährleisten zu können. Er ist in 2 verschiedenen Varianten verfügbar. 

Die Standard-Variante besteht aus normalen 
PC-Bauteilen, wie sie aktuell auf dem Markt 
angeboten werden.  Sie ist für die meisten            
Anwendungszwecke ausreichend.

Die Industrie-Variante besteht hingegen aus 
Bauteilen, die speziell für das industrielle        
Umfeld konzipiert wurden und daher eine 
höhere Ausfallsicherheit z.B. bei hohen Tempe-
raturen bieten.

Auf Wunsch sind beide Varianten auch als Zolleinschub verfügbar. Eine Optional erhältliche 
USV wird empfohlen, um auch bei Stromausfall einen einwandfreien Zustand des Systems zu                  
gewährleisten.

MONITOR -OPTIONEN

Generell wird eine 2-Bildschirm-Lösung für die Zentrale empfohlen. Auch diese ist in 2 Varianten 
verfügbar. In der Standard-Version werden 2 aktuelle LCD-Monitore angeboten. Wenn jedoch 
auf eine schnelle und intuitive Bedienung Wert gelegt wird oder sich die Zentrale aufgrund der     
Umgebung nur bedingt mit Maus und Tastatur bedienen lässt, ist es möglich die „2-Touchscreen“-
Variante zu benutzen. Hierbei kommen 2 Touchscreens zum Einsatz, die es dem Operator ermög-
lichen, die Zentrale reibungslos zu bedienen.

SOFTWARE-BESCHREIBUNG

Generelle Funktionsweise der Software

Die Software besteht aus 2 primären Teilen, dem linken Verwaltungsbildschirm und dem rechten 
Kartenbildschirm. Die Karte unterstützt die meisten bekannten Kartenfunktionen wie Zoom- 
oder Dragmode. Zudem ist es dem Benutzer möglich hier auf einfache Art und Weise einen 
Bereich zu markieren, in dem alle so ausgewählten Sirenen alarmiert werden können. Um auf 
vorhersehbare Katastrophenfälle noch schneller und effektiver reagieren zu können, besteht 
zudem die Möglichkeit, vordefinierte Gruppen zu bilden. Sind die Sirenen, die auszulösen sind, 
festgelegt, muss der Operator nur noch die Art des Alarms auswählen (z.B. Alarm, Feueralarm 
oder Entwarnung) und welche Sprachspeicher am Ende des Alarms abgespielt werden sollen. 
Nach einer finalen Bestätigung durch den Operator leitet die Zentrale automatisch alle notwen-
digen Vorgänge ein. Nachdem der Alarm abgehandelt wurde, prüft die Zentrale automatisch alle 
beteiligten Peripheriegeräte durch eine Statusabfrage.
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Bildung von Alarmierungsplänen

Es ist ein Menü vorgesehen, in dem ein bestimmter Szenarienplan hinterlegt ist. In diesem Plan 
kann festgelegt werden, ob eine einzelne Sirene, eine dynamische Gruppe (max. 50), oder ein 
Gruppenalarm ausgelöst werden soll. Hierbei kann dann auch Alarmart und Sprachspeicher fest-
gelegt werden. Sind diese Vorbereitungen getroffen, wird das ganze unter einem eindeutigen 
Namen gespeichert. Momentan sind 8 Szenarien vorgesehen. Durch einen einfachen Klick auf 
das gewünschte Szenario wird dieses aktiviert. 

OPTIONALE ZUSATZFUNKTIONEN:

Neben den bereits genannten Funktionen gibt es noch 
zahlreiche Zusatzfunktionen für die Software.  

Hierbei ist vor allem die Möglichkeit zu erwähnen,      
verschiedene Messgeräte einzubinden wie z.B. die 
Erdrutschsensoren der Firma Sonnenburg oder Wind-
messer. Die Integration solcher Messgeräte erlaubt es im 
Fall einer Katastrophe oder Schadensereignisses schnell 
Alarm auszulösen ohne das ein menschlicher Operator 
eingreifen müsste. 

Dies ist vor allem wichtig, wenn zeitnah auf das Ereignis 
reagiert werden muss. Des weiteren kann die Software 
automatisch zu einer festgelegten Tageszeit den            
Zustand aller im System vorhandenen Geräte prüfen, 
um so aufgetretene Fehler bereits vor dem Eintreten    
eines Katastrophenfalls zu erkennen. Manche Fehler 
lassen sich jedoch nur feststellen während die Sirene 
aktiv ist. Daher bietet die Software auch die Möglichkeit 

z.B. an jedem 1. Samstag im Monat einen laut hörbaren Probetest auszulösen (dies kann jedoch 
auch ein nicht hörbarer 20kHz-Test sein). Auch besteht die Option, alle empfangenen Status-
meldungen an eine 2. Zentrale weiterzuleiten, sodass z.B. alle relevanten Daten einer regionalen 
Zentrale an eine landesweite Hauptzentrale weitergeleitet werden können.

Sicherheit und Nachvollziehbarkeit

Um die Datensicherheit und Funktionalität des                   
Systems zu gewährleisten, verfügt die Software über 
frei konfigurierbare Rechte für die verschiedenen     
Operatoren der Zentrale. Jeder Operator identifiziert 
sich hierbei über einen Benutzernamen und das dazu- 
gehörige Kennwort. So ist es möglich, je nach indivi-
duellem Bedarf verschiedene Benutzerebenen einzu-
richten, z.B. haben Servicetechniker das Recht die Daten 
einer Sirene zu verändern, während dies dem normalen 
Benutzer vorenthalten ist. Um dennoch mögliche Stör-
fälle schnell und sicher beheben zu können, werden alle 
Aktionen der Software bzw. des angemeldeten Users in 
einem Logfile festgehalten. 

Ebenfalls wird jede Statusmeldung eines Peripherie-
geräts in einem Archiv abgelegt, um über einen längeren 
Zeitraum hinweg eine Fehlersuche zu ermöglichen. 
Erkennt die Software einen kritischen Fehler, der das 
System nachhaltig beeinträchtigt, signalisiert sich dies 
durch ein optisches und/oder akustisches Ereignis in der Software. Zudem ist es möglich, die Daten 
des Logfiles auf einem angeschlossenen  Protokolldrucker auszugeben.
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AUFBAU DES SySTEMS

Der generelle Aufbau des Systems entspricht dem Konzept, das alle Geräte miteinander in der 
ein oder anderen Form vernetzt sind. Hierbei steht zuallererst der Zentralen-PC der über eine 
Ethernet-Netzwerk-Verbindung mit der sogenannten FUA in Verbindung steht. Diese FUA stellt 
einen Gateway-Zugang dar, der die Umsetzung des von der Zentrale ausgesendeten Netzwerk- 
signals in ein Funknetz regelt. 

Da es bei einem Funknetzwerk besonders wichtig ist, den Sender/Empfänger in einer möglichst 
günstigen Position zu platzieren, bietet dies den Vorteil, das eine FUA beinahe beliebig weit von 
einem Zentralen-PC abgesetzt werden kann, solange eine Ethernet-Verbindung besteht. Dies 
wirkt sich jedoch vor allem dann positiv aus, wenn nötig wird, dass eine höhergestellte Haupt-
zentrale durch Ausnutzung des Internets oder eines VPN-
Netzwerks auf alle im System bestehenden FUAs
zugreifen kann. Ist das Signal von der FUA in 
ein Funktelegramm umgewandelt worden, 
wird dieses ausgesendet und alle im Wir-
kungsbereich der Funkanlage liegenden Peri-
pheriegeräte können somit erreicht werden. 

Zudem besteht die Möglichkeit, die FUA 
anstatt mit einem Funkgerät mit einem 
GSM Modul auszustatten, durch das es möglich 
wird, Daten zur Sirene über ein bestehendes GSM Netz zu übertragen.

BACKUP-SySTEM

Im Falle einer defekten Zentrale besteht die Möglichkeit,  auf unser Backup-System AE-100A         
zurückzugreifen. Dieses Backupsystem lässt den Benutzer auch im Notfall die Basis Alarmierungs- 
und Statusabfragefunktionen einer PC-Zentrale nutzen, damit eine Notversorgung im Alarmfall 
gewährleistet ist.




