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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brandsicherungs-
vorrichtung mit einem Eingangsmodul, welches zur 
Entgegennahme von Branddaten in einem Siche-
rungsbereich ausgebildet ist, mit einem Auswer-
tungsmodul, welches zur Verarbeitung der Brandda-
ten und zur Bildung eines Verarbeitungsergebnisses 
ausgebildet ist und mit einem Ausgangsmodul, wel-
ches zur Aktivierung und/oder Steuerung von Siche-
rungsaktionen auf Basis des Verarbeitungsergebnis-
ses des Auswertungsmoduls ausgebildet ist. Die Er-
findung betrifft des Weiteren ein Verfahren zur Brand-
sicherung sowie ein Computerprogramm.

[0002] Brandmeldeanlage sind üblicherweise in öf-
fentlichen Gebäuden, Produktionsanlagen, Bahnhö-
fen etc. installiert und dienen zum einen zur Erfas-
sung bzw. Meldung von Bränden und zum anderen 
zur Ausgabe von Gegenmaßnahmen, wie zum Bei-
spiel akustischen Warnungen, optischen Warnun-
gen, Fluchtweghinweisen etc. Ferner sind derartige 
Brandmeldeanlagen in üblicher Bauweise zur Weiter-
gabe der Brandmeldung an entsprechendes Ret-
tungspersonal oder die Feuerwehr ausgebildet.

[0003] Bei Brandmeldesystemen für Großprojekte 
mit mehreren Tausend Brandmeldern ist es auch üb-
lich, ausgelöste Brandmelder visuell in einem 2D-Ge-
bäude-Grundriss darzustellen. Auf diese Weise er-
kennt der Administrator, der Hausmeister oder das 
Rettungspersonal die Position des Feuerherds, kann 
sich schnell orientieren und gegebenenfalls weitere 
eintreffende Rettungskräfte einweisen.

[0004] Die Steuerungen von Brandklappen oder Tü-
ren funktionieren üblicherweise statisch, d. h. ein 
Brandalarm wird ausgelöst und eine damit gekoppel-
te Brandklappe öffnet sich automatisch, um einen 
Flutweg zum Beispiel rauchfrei zu halten. Zur Orien-
tierung der Flüchtenden sind die Fluchtwege mit ein-
fachen Fluchtwegeschildem gekennzeichnet.

[0005] Ein komplexeres Brandmeldesystem ist da-
gegen in der Druckschrift DE 10 2005 01 21 736 A1
offenbart, welche wohl den nächstkommenden Stand 
der Technik bildet. In dieser Offenlegungsschrift ist 
eine Einrichtung zur Steuerung von Rettungsmaß-
nahmen beschrieben, bei der in einem für Personen 
zugänglichen Bereich Sensoren angeordnet sind, 
welche die Personen lokalisieren, und bei der die 
Sensoren mit einem Rechner verbunden sind, der 
aus der Lokalisierung der Personen, den Eigenschaf-
ten des Bereiches und der Lage mindestens eines 
Gefahrenherdes die Rettungsmaßnahmen ermittelt. 
Als Rettungsmaßnahmen kommen Evakuierung von 
Personen, Anweisungen an Rettungsmannschaft 
oder auch technische Maßnahmen, wie beispielswei-

se Schließen und Öffnen von Feuerschutztüren, in 
Frage.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Im Rahmen der Erfindung wird eine Brandsi-
cherungsvorrichtung mit den Merkmalen des Anspru-
ches 1, ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruches 11 sowie ein Computerprogramm mit den 
Merkmalen des Anspruches 12 offenbart. Bevorzugte 
oder vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen, der nachfol-
genden Beschreibung sowie den beigefügten Figu-
ren.

[0007] Es wird eine Brandsicherungsvorrichtung im 
Rahmen der Erfindung vorgestellt, welche bevorzugt 
zur Sicherung eines komplexen Sicherungsberei-
ches, vorzugsweise mit mehreren, voneinander 
durch Türen oder Durchgänge getrennte Einzelberei-
che, also zum Beispiel eines mehrstöckigen Hauses, 
geeignet und/oder ausgebildet ist. Die Brandsiche-
rungsvorrichtung kann als eine zentrale Einheit aus-
gebildet sein und beispielsweise in einem Computer 
und/oder in einem Server realisiert sein. Alternativ 
hierzu ist die Brandsicherungsvorrichtung dezentral 
verteilt, wobei einzelne Module der Brandsicherungs-
vorrichtung kabelgebunden oder kabellos und/oder 
über Netzwerk, insbesondere Internet, miteinander 
kommunizieren können.

[0008] Die Brandsicherungsvorrichtung weist ein 
Eingangsmodul auf, welches programmtechnisch 
und/oder schaltungstechnisch zur Entgegennahme 
von Branddaten aus dem Sicherungsbereich ausge-
bildet ist. Die Branddaten sind bevorzugt ausgebildet, 
einen aktuellen Zustand eines Brands oder eines 
Feuerherds und/oder Sekundäremissionen des 
Brand- bzw. Feuerherds, wie zum Beispiel Rauch-
gasentwicklung oder Temperaturentwicklung, zu re-
präsentieren.

[0009] Die Brandsicherungsvorrichtung weist ein 
Auswertungsmodul auf, welches zur Verarbeitung 
der Branddaten und zur Bildung eines Verarbeitungs-
ergebnisses ausgebildet ist. Das Auswertungsmodul 
ist somit programmtechnisch und/oder schaltungs-
technisch ausgebildet, die Branddaten zu interpretie-
ren.

[0010] Ferner umfasst die Brandsicherungsvorrich-
tung ein Ausgangsmodul, welches zur Aktivierung 
und/oder Steuerung von Sicherungsaktionen auf Ba-
sis des Verarbeitungsergebnisses des Auswertungs-
moduls schaltungstechnisch und/oder programm-
technisch ausgebildet ist.

[0011] In der einfachsten Darstellung umfasst die 
erfindungsgemäße Brandsicherungsvorrichtung so-
mit das Eingangsmodul für einen Input von Daten, 
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das Auswertungsmodul zur Verarbeitung der Daten 
und zur Bildung des Verarbeitungsergebnisses und 
das Ausgangsmodul für den Output der Daten. Gege-
benenfalls sind die Module mit Peripheriegeräten, 
wie z. B. Feuermeldern, Sensoren, Aktoren, Signal-
gebern und/oder Warneinrichtungen etc. verschaltet 
und/oder verschaltbar.

[0012] In Abgrenzung zum bekannten Stand der 
Technik wird vorgeschlagen, dass das Auswertungs-
modul eine Prädiktionseinheit aufweist, welche pro-
grammtechnisch und/oder steuerungstechnisch aus-
gebildet ist, einen Brandverlauf auf Basis der Brand-
daten als Verarbeitungsergebnis vorherzusagen. Die 
Prädiktionseinheit ist somit ausgebildet, einen zu-
künftigen Brandstatus zu bestimmen.

[0013] Es ist dabei eine Überlegung der Erfindung, 
durch die Prädiktion des zukünftigen Brandverlaufs 
eine erhöhte Sicherheit für gefährdete Personen zu 
erhalten, da Sicherungsmaßnahmen vorausschau-
end eingeleitet werden können. In gleicher Weise 
kann auch der Einsatz von Rettungskräften besser 
koordiniert werden, indem nicht nur der aktuelle 
Brandstatus, sondern auch der zukünftige Brandsta-
tus bewertbar ist.

[0014] Bei einer möglichen Ausführung erlaubt die 
Erfindung zum Beispiel Feuerausbreitungen zu simu-
lieren, wobei die Prädiktionseinheit bevorzugt perma-
nent mit Inputdaten, insbesondere Branddaten, ver-
sorgt wird, so dass der Brandverlauf bzw. der zukünf-
tige Brandstatus mit ausreichender Sicherheit vor-
hergesagt werden kann. Bei einer möglichen Umset-
zung wird somit ein bisheriger Brandverlauf, also von 
der Detektion des Brandes bis zur aktuellen Gegen-
wart t0, um eine Prädiktion der weiteren Brandent-
wicklung, also von aktueller Gegenwart t0 bis in die 
Zukunft, erweitert.

[0015] Mögliche Realisierungen verwenden bei-
spielsweise dreidimensionale Simulationen der Luft-
strömungen, um Rauch- bzw. Feuerausbreitungen 
vorhersagen zu können, dreidimensionale Tempera-
turverteilungsmodelle und/oder analytische Funktio-
nen und deren Extrapolation, um beispielsweise die 
Menge von entstehendem Rauch zu schätzen. Die 
Vorhersage kann auch beispielsweise unter Verwen-
dung eines linearen Modells, eines nichtlinearen Mo-
dells, eines adaptiven Modells, Fuzzy Logic, neuro-
naler Netze oder anders erfolgen. Insbesondere wird 
das Verarbeitungsergebnis berechnet, geschätzt 
und/oder während der Laufzeit der Brandsicherungs-
vorrichtung aktuell bestimmt.

[0016] Der Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, 
dass durch die laufende Analyse der aktuellen Brand-
entwicklung und durch die Prädiktion in die Zukunft 
Sicherungsaktionen aktualisiert und optimiert bzw. si-
tuationsabhängig abgestimmt eingeleitet werden 

können. Der Vorteil zeigt sich insbesondere im Ver-
gleich zu konventionellen Brandmeldeanlagen, bei 
denen während der Planung bzw. Projektierung bei-
spielsweise Simulationen der Rauchausbreitung von 
virtuellen Bränden untersucht und die Ansteuerung 
von Lüftungsklappen zur Frischluftzufuhr oder zum 
Rauchabzug in Abhängigkeit vom Brandort starr fest-
gelegt werden. Jedoch ist es aufgrund der Vielzahl 
der möglichen Brandentstehungsorte und Möglich-
keiten der Brandausbreitung nicht möglich, alle 
Brandszenarien bei der Festlegung der Steuerungs-
regeln für die Lüftungsklappen und dergleichen zu 
berücksichtigen, so dass bei einem realen Brand die 
Gegenmaßnahmen statisch und damit nur subopti-
mal umgesetzt werden können. Dem gegenüber er-
laubt die Erfindung eine ständige aktuelle Echt-
zeit-Analyse und Echtzeit-Bewertung der jetzigen 
und zukünftigen Brandsituation.

[0017] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Prädiktionseinheit 
ausgebildet, den Brandverlauf auf Basis eines Mo-
dells des Sicherungsbereiches vorher zu sagen. Das 
Modell ist dabei bevorzugt so ausgebildet, dass es 
komplexe Gebäudedaten umfasst, so dass in Verbin-
dung mit den Branddaten der Brandverlauf mit guter 
Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden kann. Das 
Modell umfasst dabei eine, einige oder eine beliebige 
Auswahl der nachfolgenden komplexen Gebäudeda-
ten:  
Ein Grundriss oder ein Plan des Sicherungsberei-
ches, welcher in zweidimensionaler und/oder in drei-
dimensionale Darstellung bereitgestellt ist. Optional 
wird auch aus einem zweidimensionalen Grundriss-
plan computerunterstützt ein dreidimensionales Mo-
dell des Sicherungsbereiches erstellt.

[0018] Eine gute Informationsquelle stellt auch eine 
Aufstellung über die Materialen, insbesondere über 
die verbauten Materialen des Sicherungsbereiches, 
insbesondere für Bodenbeläge oder Ausstattungen, 
wie zum Beispiel Vorhänge, Holzgeländer, Teppiche 
etc., dar. Ändert sich die Ausstattung, werden zum 
Beispiel Teppiche entfernt und Fliesen eingebaut, so 
ändert sich auch das Gefahrenpotential, da Fliesen 
nicht brennen können. Durch eine Aktualisierung des 
Modells können auch derartige bauliche Änderungen 
bei der Vorhersage des Brandverlaufes berücksich-
tigt werden.

[0019] Weitere Bestandteile des Modells können 
Daten über Brandlasten, insbesondere Zwischen-
wände, Büroausstattungen, wie z. B. Mobiliar, etc. bil-
den.

[0020] Für den Fall, dass in dem Sicherungsbereich 
ein Lager vorhanden ist, ist es bevorzugt, wenn das 
Modell den Lagerbestand, insbesondere Art des La-
gergutes, Füllstand und/oder Gefahrenklasse etc. 
umfasst.
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[0021] Besonders bevorzugt ist jedes verbaute Ma-
terial, jede Brandlast und/oder jeder Lagerbestand 
nach Brandklassen und/oder Brandeigenschaften 
katalogisiert, um die Vorhersage zu verbessern. Zu-
dem kann das Modell Zustandsinformationen des Si-
cherungsbereichs, insbesondere Öffnungs- und/oder 
Schließzustände von Türen, Toren, Fenstern etc. um-
fassen, beispielsweise um die Prädiktion der Luftströ-
me zu verbessern.

[0022] Im Betrieb der Sicherungsvorrichtung ist es 
bevorzugt, wenn jede Änderung des Modells von 
Personal oder automatisiert angepasst wird, um stets 
eine verlässliche Prädiktion zu gewährleisten.

[0023] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung ist das Eingangsmodul mit einem, einigen 
und/oder einer beliebigen Auswahl der nachfolgen-
den Eingangsgeräte zur Entgegennahme von Brand-
daten und/oder anderen Daten, welche eine Basis für 
die Vorhersage des Brandverlaufes bilden können, 
verbunden und/oder verbindbar:  
Branddatensensoren, beispielsweise Brandsenso-
ren, Temperatursensoren, Rauchdichtesensoren, 
Kohlendioxid oder -monoxidsensoren zur direkten 
Erfassung von Branddaten. Es können jedoch auch 
Messwerte der Sensoren der Heizungs- und/oder Kli-
maanlage, beispielsweise zur Erfassung von Tempe-
raturen oder Kohlendioxidkonzentration, als Ein-
gangsgeräte für die Brandsicherungsvorrichtung ver-
wendet werden. Weitere Optionen bestehen in der 
Verwendung von Überwachungskameras, welche 
Rauch oder Feueremissionen beispielsweise in Gän-
gen detektieren können.

[0024] Eine weitere mögliche Art von Eingangsge-
räten für die Brandsicherungsvorrichtung besteht in 
der Nutzung von Überwachungskameras, Einbruch-
sensoren, Zutrittsensoren und andere Sensoren, 
welche Hinweise auf noch im Gebäude vorhandene 
Personen und deren Aufenthaltsorte geben. Insbe-
sondere kann über derartige Sensoren auch die Ver-
teilung der Personen erfasst werden und beispiels-
weise Panik vor Fluchttüren usw. erkannt werden.

[0025] Bei einer möglichen Weiterbildung der Erfin-
dung ist die Brandsicherungsvorrichtung zur Entge-
gennahme von Branddaten und/oder anderen Daten, 
welche eine Basis für die Vorhersage des Brandver-
laufes oder zur Verbesserung der Auswahl der Siche-
rungsaktionen bilden können, durch andere Syste-
me, wie zum Beispiel Brandmeldezentrale, Zutrittsys-
teme, Einbruchmeldezentrale und/oder Videoüber-
wachungsanlage ausgebildet. Bei der Integration der 
Brandsicherungsvorrichtung können diese mögli-
cherweise bereits vorhandenen Systeme mit der 
Brandsicherungsvorrichtung verschaltet werden, so 
dass der Installationsaufwand bzw. Investitionsauf-
wand verringert ist.

[0026] Eine mögliche Sicherungsaktion, welche 
durch das Ausgangsmodul ausgelöst wird, ist eine 
Optimierung von Fluchtwegen. Umgesetzt wird die 
Optimierung der Fluchtwege zum Beispiel durch mit 
sich ändernden Piktogrammen, Lautsprecherdurch-
sagen oder anderen Hinweisen. Durch die Vorhersa-
ge des Brandverlaufes ist es möglich, die Fluchtwege 
so zu legen, dass die gefährdeten Personen mög-
lichst sicher aus dem Sicherungsbereich geführt wer-
den können. Durch die Erfassung der Personen in 
dem Sicherungsbereich und gegebenenfalls deren 
Verteilung ist es optional ergänzend möglich, Staus 
oder Verzögerungen zu vermeiden. Dabei können 
auch weitere Eingangsdaten, wie der Zustand von 
Türen, Toren und anderen Hindernissen berücksich-
tigt werden.

[0027] Eine weitere, mögliche Sicherungsaktion ist 
eine Optimierung der Einsatzwegelenkung zum Bei-
spiel von Feuerwehr, zu den zu rettenden Personen 
oder zu den Brandherden. Hier ist es beispielsweise 
realisierbar, die Einsatzwege so zu führen, dass die-
se nicht mit den Fluchtwegen der möglicherweise pa-
nischen Personen kollidieren.

[0028] Eine weitere, mögliche Sicherungsaktion ist 
ein Tracking bzw. eine Verfolgung von Einsatzkräf-
ten, wobei bei dieser Ausführungsform die Sicherheit 
für das Rettungspersonal erhöht wird.

[0029] Eine weitere, mögliche Sicherungsaktion ist 
eine insbesondere dreidimensionale Visualisierung 
des Brandes und des zukünftigen Brandverlaufes in 
dem Sicherungsbereich, wobei beispielsweise die 
aktuelle und die zukünftige Ausbreitung des Feuers 
dargestellt werden kann. Diese Darstellung dient der 
taktischen Übersicht der Einsatzkräfte. Die dreidi-
mensionale Visualisierung von Feuer und Siche-
rungsbereich, insbesondere des Gebäudes, erlaubt 
optional verschiedene weitere Funktionen wie Zoo-
men, Verkleinern, Drehen, Blickrichtung- und Pers-
pektivänderungen.

[0030] Die Visualisierung, insbesondere die dreidi-
mensionale Darstellung, kann durch eine transparen-
te Darstellung erweitert werden, das heißt, es kann 
durch mehrere Räume gleichzeitig geschaut werden, 
ohne alle Perspektiven in Einzeldarstellung mühsam 
abscannen zu müssen. Es gibt auch die Möglichkeit, 
eine virtuelle Kameraführung automatisiert zu gestal-
ten, so dass automatisch kritische Bereiche aus meh-
reren Perspektiven in einem Wiederholzyklus mit der 
„virtuellen” Kamera angefahren bzw. gescannt wer-
den. Optional kann die Darstellung bzw. die Visuali-
sierung durch Live-Bilder einer Überwachungskame-
ra an den entsprechenden Orten in der Visualisierung 
ergänzt werden.

[0031] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung be-
trifft ein Verfahren zur Brandsicherung mit den Merk-
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malen des Anspruches 11, wobei ständig aktuelle 
Branddaten über einen aktuellen Brandstatus einge-
lesen werden, auf Basis der aktuellen Branddaten ein 
Brandverlauf vorhergesagt oder prognostiziert wird 
und wobei auf Basis des vorhergesagten Brandver-
laufes Sicherungsaktionen gesteuert oder aktiviert 
werden. Bevorzugt wird das Verfahren auf eine 
Brandsicherungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche durchgeführt. Durch das Ver-
fahren wird nochmals unterstrichen, dass der zukünf-
tige Brandverlauf aktuell und/oder in Echtzeit berech-
net wird.

[0032] Ein letzter Gegenstand der Erfindung betrifft 
ein Computerprogramm mit den Merkmalen des An-
spruchs 12.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0033] Weitere Male, Vorteile und Wirkungen der 
Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels 
der Erfindung.

[0034] Dabei zeigt:

[0035] Fig. 1 ein Blockdiagramm zur Illustration der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

Ausführungsform(en) der Erfindung

[0036] Die Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockdia-
gramm einer Brandsicherungsvorrichtung 1 mit teil-
weisen optionalen Komponenten als ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung. Die Brandsicherungs-
vorrichtung 1 wird beispielsweise in weiträumigen 
Gebäudekomplexen, wie Universitäten, Fabrikanla-
gen, Werksgelände, Flughafen, Bahnhöfe, Schulen 
etc. eingesetzt und dient zur Erhöhung der passiven 
Sicherheit dieser Sicherungsbereiche.

[0037] Die Brandsicherungsvorrichtung 1 erlaubt 
die Steuerung und/oder Aktivierung, insbesondere 
Auswahl, von Sicherungsaktionen im Brandfall auf 
Basis der Beurteilung eines aktuellen und/oder bis-
herigen Brandverlaufs sowie eines zukünftigen, vor-
hergesagten und/oder extrapolierten Brandverlaufs 
bzw. Brandstatus – zusammenfassend auch als zu-
künftiger Brandverlauf oder Brandstatus bezeichnet. 
Damit setzt die Brandsicherungsvorrichtung 1 ein dy-
namisch-intelligentes Brandfallmanagement um.

[0038] Als Hauptkomponenten weist die Brandsi-
cherungsvorrichtung 1 ein Auswertungsmodul 2, ein 
Eingangsmodul 3 und ein Ausgangsmodul 4 auf. Zur 
Bestimmung des zukünftigen Brandverlaufs umfasst 
das Auswertungsmodul 2 eine Prädiktionseinheit 5, 
welche den zukünftigen Brandstatus auf Basis von 
verschiedenen Eingangsdaten abschätzt. Die Ab-

schätzung – auch Prädiktion genannt – erfolgt bei-
spielsweise mittels einer Simulation, insbesondere 
einer dreidimensionalen Simulation, des Sicherungs-
bereichs und/oder analytischen Berechnungen, so 
dass der zukünftige Brandverlauf mit einer ausrei-
chenden Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden 
kann. Es können auch Gittermodelle oder Finite Ele-
mente Methoden für die Prädiktion eingesetzt wer-
den.

[0039] Das Eingangsmodul 3 ist mit einer Mehrzahl 
von Systemen bzw. Eingangsgeräten zur Übergabe 
von Eingangsdaten verbunden, welche bei der Ab-
schätzung des zukünftigen Brandverlaufs verwend-
bar sind. Obwohl in der Fig. 1 eine sehr große Anzahl 
derartiger Systeme bzw. Eingangsgeräte dargestellt 
ist, sind ein Teil der Systeme bzw. Eingangsgeräte als 
optional zu betrachten und können bei kleineren Aus-
führungsformen der Brandsicherungsvorrichtung 1
auch entfallen. Im Gegenzug können auch eine grö-
ßere Anzahl von Systemen bzw. Eingangsgeräten 
eingesetzt werden.

[0040] Zur Übernahme von Branddaten als Ein-
gangsdaten, welche unmittelbare Informationen über 
einen Brand umfassen, ist das Eingangsmodul 3 mit 
einer Mehrzahl von Sensoren 6 verbunden, welche 
zur unmittelbaren Erfassung der Branddaten ausge-
bildet sind. Zu derartigen Sensoren 6 zählen bei-
spielsweise Temperatursensoren, Rauch- oder 
Rauchdichtedetektoren, CO- oder CO2-Sensoren, 
automatisierte Brandmelder, Überwachungskame-
ras, welche einen Brand über die optischen Emissio-
nen und/oder über die Rauchentwicklung detektieren 
können, etc.

[0041] Optional sind derartige Sensoren 6 auch Teil 
eines Brandmeldesystems 7, welches neben den 
aufgezählten Sensoren auch aktivierbare Handfeuer-
melder und weitere Zustandssensoren und/oder 
-melder umfasst, deren Ausgangssignale bzw. -daten 
als Branddaten und/oder als weitere Eingangsdaten 
für das Eingangsmodul 3 verwendbar sind. In analo-
ger Weise kann das Eingangsmodul 3 auch mit ei-
nem Videoüberwachungssystem 8 gekoppelt sein, 
welches als Eingangsdaten Bilddaten und/oder 
Branddaten über Feueremission oder Rauchentwick-
lung liefert.

[0042] Die Eingangsdaten der Sensoren 6, des 
Brandmeldesystems 7 und/oder des Videoüberwa-
chungssystems 8 werden über das Eingangsmodul 3
der Prädiktionseinheit 5 zur Verfügung gestellt.

[0043] Als weitere Eingangsdaten für die Prädikti-
onseinheit 5 ist ein Modell 9 des Sicherungsbereichs 
bereitgestellt, welches komplexe Gebäudedaten des 
Sicherungsbereichs umfasst. Diese detailierten Ge-
bäudedaten des Sicherungsbereichs beinhalten bei-
spielsweise Grundrisse, Maps des Sicherungsbe-
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reichs in 2-D- oder 3-D-Darstellung; Brandabschnitte; 
verbaute Materialien wie zum Beispiel Teppiche, 
Holzgeländer, Vorhänge etc.; Brandlasten wie z. B. 
Zwischenwände, Büroausstattung; Lagerbestände, 
wie z. B. Art des Lagerguts, Füllstand, Gefahrenklas-
se etc.; generelle Gebäudeinformationen, wie z. B. 
Tür, Tor, Fenster offen oder geschlossen.

[0044] Auf Basis der Branddaten und der weiteren 
Eingangsdaten und des Modells 9 kann die Prädikti-
onseinheit 5 ausgehend von einem bisherigen 
und/oder aktuellen Brandstatus zu einem Zeitpunkt 
t0 einen zukünftigen Brandstatus für einen Zeitpunkt 
t1, wobei t1 > t0 ist, abschätzen. Die Wichtigkeit des 
Modells 9 bei der Abschätzung wird nachfolgend an 
zwei nicht-beschränkenden Beispielen verdeutlicht:

Beispiel 1:

[0045] In einem Reifenlager wird eine Auslieferung 
an einen Großkunden durchgeführt. Dadurch ändert 
sich der Lagerzustand von 10.000 Autoreifen auf 
7.500, das heißt 2.500 Autoreifen verlassen das La-
ger. Nach Abwicklung der Auslieferung ändern sich 
folglich die Lagerkapazitäten. Das Gefahrengut ”Rei-
fen”, welches einer definierten Brandklasse zugewie-
sen ist, würde sich nun im Brandfall anders verhalten, 
da die Kapazitäten verkleinert wurden – es könnten 
weniger Reifen brennen. Diese Information wird als 
eine Änderung in das Modell für die der Prädiktions-
einheit 5 mit einbezogen. Dies verbessert eine ver-
lässliche Simulation, wobei sich durch die geänder-
ten Eingangsdaten auch die Ausgangsdaten, also die 
Prädiktion, ändert.

Beispiel 2:

[0046] Ändert sich die Ausstattung von Büros, es 
werden z. B. Teppiche entfernt und Fliesen einge-
baut, ändert sich auch hier das Gefahrenpotential, da 
Fliesen nicht brennen. Auch diese Änderung wird 
über das Modell 9 in der Prädiktion berücksichtigt 
werden.

[0047] Bevorzugt sind für die meisten oder alle Ob-
jekte in dem Sicherungsbereich – unabhängig ob mo-
bil oder fest verbaut – die jeweilige Brandklasse als 
weitere Eingangsdaten bekannt, um als Input in die 
Prädiktion mit einzufließen.

[0048] Mit den zur Verfügung stehenden Brand- und 
Eingangsdaten als Prädiktionsinput wird eine Prädik-
tion/Simulation des Feuers mit Hilfe von Algorithmen 
berechnet. Ändert sich der Prädiktionsinput, hat es 
direkte Auswirkung auf den Prädiktionsoutput bzw. 
die Simulation der weiteren Brandausbreitung.

[0049] Als optionale weitere Ergänzung kann das 
Eingangsmodul 3 mit einer Einbruchmeldezentrale 
10 datentechnisch verschaltet sein, wobei die Daten 

über den Zustand von Türen, Toren, Fenstern und 
anderen änderbaren Gebäudeeigenschaften überge-
ben werden. Diese Gebäudeeigenschaften haben ei-
nen Einfluss auf den weiteren Brandverlauf und bil-
den damit einen wertvollen Prädiktionsinput für die 
Prädiktionseinheit 5, der bei der Simulation oder Prä-
diktion berücksichtigt werden kann.

[0050] Ferner kann das Eingangsmodul 3 mit einem 
Zutrittssystem 11 verschaltet sein, wobei die Anzahl 
der in dem Sicherungsbereich anwesenden Perso-
nen festgestellt wird, um beispielsweise Fluchtwege 
vorausschauend planen zu können. Über das Zu-
trittssystem 11 und/oder über das Videoüberwa-
chungssystem 8 kann zudem die Verteilung der Per-
sonen in dem Sicherungsbereich erfasst werden, so 
dass im Brandfall Personenansammlungen, Staus 
etc. bei der Planung von Fluchtwegen mitberücksich-
tigt werden können.

[0051] Auf Basis des Verarbeitungsergebnisses der 
Prädiktionseinheit 5, also des zukünftigen Brandver-
laufs – werden durch das Ausgangsmodul 4 Siche-
rungsaktionen ausgewählt, aktiviert und/oder gesteu-
ert.

[0052] Eine erste Sicherungsaktion wird durch ein 
Visualisierungsmodul 12 zur dreidimensionalen Visu-
alisierung des Brandes im Sicherungsbereich und 
dem zukünftigen Brandverlauf umgesetzt. Hier kann 
die aktuelle und zukünftige Ausbreitung des Feuers 
dargestellt werden, wobei die Darstellung beispiels-
weise der taktischen Übersicht der Einsatzkräfte 
dient. Die dreidimensionale Ansicht von Feuer und 
Sicherungsbereich, insbesondere eines Gebäudes, 
erlaubt auch verschiedene weitere Funktionen, wie 
zoomen, verkleinern, drehen, Blickrichtung- und Per-
spektivenänderung usw. Die dreidimensionale Visua-
lisierung kann optional durch eine transparente Dar-
stellung erweitert werden, dass heißt, es kann durch 
mehrere Räume gleichzeitig geschaut werden, ohne 
alle Perspektiven mühsam abscannen zu müssen. 
Es gibt optional die Möglichkeit, die „Kameraführung”
automatisiert zu gestalten, so dass automatisch kriti-
sche Bereiche aus mehreren Perspektiven in einem 
Wiederholzyklus mit der „virtuellen” Kamera angefah-
ren/gescannt werden. Die Darstellung kann durch 
Livebilder einer Videokamera an dem entsprechen-
den Ort mit einer Grafik ergänzt werden.

[0053] Als weitere optionale Funktion können be-
stimmte Räume durch Einsatzkräfte, Administratoren 
etc. manuell als gesperrt gekennzeichnet werden, 
wobei die Sperrung als Onlineinformation für jeden 
Benutzer sichtbar ist.

[0054] Ein Fluchtwegmodul 13 dient zu einer dyna-
misch optimierten Evakuierung der Personen. Durch 
die aktuelle und die zukunftsgerichtete Simulation 
des Feuers können Fluchtwege sich ändern bzw. 
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müssen an die Gegebenheiten angepasst werden. 
Sollten Notausgänge durch einen zu hohen Persone-
nandrang verstopft sein, kann auf den nächsten er-
reichbaren Notausgang umgeleitet werden. Ein 
Fluchtweg, angezeigt durch ein ansteuerbares 
Fluchtwegpiktogramm, der sich in Zukunft nicht mehr 
als Fluchtweg eignet (zum Beispiel auf Grund von 
Feuer/Rauchausbreitung) wird so modifiziert, dass 
es die Personen nicht in das simulierte Feuer leitet. 
Die Wegelenkungen werden dynamisch, jederzeit 
änderbar und nicht statisch angezeigt.

[0055] Ein Einsatzwegemodul 14 dient zur dyna-
misch optimierten Einsatzwegelenkung von Einsatz-
personal – nicht nur für gefährdete Personen, son-
dern speziell für Rettungskräfte. Werden zum Bei-
spiel gefährdete Personen über eine Videokame-
ra/einen Bewegungsmelder detektiert, können die 
Einsatzkräfte die optimale rauch- und feuerfreie Rou-
te zu definierten Abschnitten/Räumen durch das Ein-
satzwegemodul 14 aufgezeigt bekommen. Es kön-
nen der Feuerwehr Hinweise zum Entstehungsort 
des Brandes gegeben werden. Die Darstellung der 
Hinweise bzw. Routenvorschläge kann drahtgebun-
den oder kabellos mittels geeigneter Technologie wie 
zum Beispiel Ethernet, UMTS, WLAN etc. auf eine 
zentrale Einsatzleitstelle der Feuerwehr oder zum 
Beispiel portable Tablet-PCs der Feuereinsatzkräfte 
erfolgen.

[0056] Ferner wird ein dynamisches Tracking von 
Einsatzkräften über ein Lokalisierungssystem 15 er-
möglicht, um auch die Gefährdung der Einsatzkräfte 
zu minimieren.

[0057] Nutzbare Vorteile der Erfindung sind – je 
nach Ausführung – somit die Prädiktion von Feuer 
und dessen Ausbreitung bzw. Verlauf in dreidimensi-
onaler Darstellung des Feuers und Simulation auf-
grund von permanent gelieferten Inputdaten; eine dy-
namisch optimierte Evakuierung von Personen (zum 
Beispiel mit sich ändernden Piktogrammen); eine dy-
namisch optimierte Einsatzwegelenkung von Feuer-
wehren zu den zu rettenden Personen/Brandherden; 
eine dynamisch, sich jederzeit änderbare, variable 
Steuerung von Lüftungsklappen, Türen, Schranken 
etc. je nach Feuersimulation als Output der Prädikti-
on. Auf Grund dieser Prädiktion werden dyna-
misch-intelligent alle Nachfolgeaktivitäten (= Output) 
gelenkt, wie zum Beispiel auch Gebäudemanage-
mentaktivitäten (Lifte/Schranken/Brandklappen/Pik-
togramme etc.)
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Patentansprüche

1.  Brandsicherungsvorrichtung (1)  
mit einem Eingangsmodul (3), welches zur Entge-
gennahme von Branddaten in einem Sicherungsbe-
reich ausgebildet ist,  
mit einem Auswertungsmodul (2), welches zur Verar-
beitung der Branddaten und zur Bildung eines Verar-
beitungsergebnisses ausgebildet ist,  
und mit einem Ausgangsmodul (4), welches zur Akti-
vierung und/oder Steuerung von Sicherungsaktionen 
(12, 13, 14, 15) auf Basis des Verarbeitungsergebnis-
ses des Auswertungsmoduls (2) ausgebildet ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Auswertungsmodul (2) eine Prädiktionsein-
heit (5) aufweist, welche programmtechnisch 
und/oder steuerungstechnisch ausgebildet ist, einen 
Brandverlauf auf Basis der Branddaten als Verarbei-
tungsergebnis vorherzusagen.

2.  Brandsicherungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Prädik-
tionseinheit (5) ausgebildet ist, den Brandverlauf auf 
Basis eines Modells (9) des Sicherungsbereichs vor-
herzusagen.

3.  Brandsicherungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Modell 
(9) des Sicherungsbereichs eine, einige oder eine be-
liebige Auswahl der nachfolgenden komplexen Ge-
bäudeinformationen aufweist:  
– Grundriss oder Plan des Sicherungsbereichs in 
zweidimensionaler und/oder dreidimensionaler Dar-
stellung;  
– Materialien des Sicherungsbereichs, insbesondere 
für Bodenbeläge, Ausstattungen (z. B. Vorhänge) 
etc.;  
– Brandlasten, insbesondere Zwischenwände, Büro-
ausstattung etc.  
– Lagerbestände, insbesondere Art des Lagerguts, 
Füllstand, Gefahrenklasse etc.  
– Zustandsinformationen des Gebäudes, insbeson-
dere Öffnungszustand von Türen, Toren, Fenstern 
etc.

4.  Brandsicherungsvorrichtung (1) nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Eingangsmodul (3) mit einen, ei-
nigen und/oder einer beliebigen Auswahl der nachfol-
genden Eingangsgeräte (9) zur Entgegennahme von 
Branddaten und/oder anderen Eingangsdaten, wel-
che eine Basis für die Vorhersage des Brandverlaufs 
bilden bzw. bilden können, verbunden und/oder ver-
bindbar ist bzw. sind:  
– Brandsensor  
– Temperatursensor  
– Kohlendioxid/-monoxid-Sensor  
– Überwachungskamera  
– Einbruchssensor  
– Zutrittssensor

5.  Brandsicherungsvorrichtung (1) nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Eingangsmodul (3) mit einen, ei-
nigen und/oder einer beliebigen Auswahl der nachfol-
genden Systeme zur Entgegennahme von Brandda-
ten und/oder anderen Daten, welche u. a. eine Basis 
für die Vorhersage des Brandverlaufs bilden bzw. bil-
den können, verbunden und/oder verbindbar ist bzw. 
sind:  
– Brandmeldezentrale (7)  
– Zutrittssystem (11)  
– Einbruchmeldezentrale (10)  
– Videoüberwachungssystem (8).

6.  Brandsicherungsvorrichtung (1) nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine mögliche Sicherungsaktion als 
eine Optimierung von Fluchtwegen (13) ausgebildet 
ist.

7.  Brandsicherungsvorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine mögliche Sicherungsaktion als eine 
Optimierung der Einsatzwegelenkung (14) ausgebil-
det ist.

8.  Brandsicherungsvorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine mögliche Sicherungsaktion als ein Tra-
cking (15) von Einsatzkräften ausgebildet ist.

9.  Brandsicherungsvorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeich-
net, dass eine mögliche Sicherungsaktion als eine 
insbesondere dreidimensionale Visualisierung (12) 
des Brandes und des zukünftigen Brandverlaufs in 
dem Sicherungsbereich ausgebildet ist.

10.  Brandsicherungsvorrichtung nach Anspruch 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Visualisierung 
(12) eine dreidimensionale Darstellung des Siche-
rungsbereichs umfasst, wobei der Sicherungsbereich 
teiltransparent und/oder transparent darstellbar ist, 
so dass zugleich mehrere durch Verdeckungen ge-
trennte und in Sichtrichtung überlappende Bereiche 
des Sicherungsbereichs überwacht werden können.

11.  Verfahren zur Brandsicherung, wobei ständig 
aktuelle Branddaten über einen aktuellen Brandsta-
tus in einem Sicherungsbereich eingelesen werden, 
auf Basis der aktuellen Branddaten ein Brandverlauf 
vorhergesagt oder prognostiziert wird und wobei auf 
Basis des vorhergesagten Brandverlaufes Siche-
rungsaktionen gesteuert oder aktiviert werden.

12.  Computerprogramm mit Programmcode-Mit-
teln, um alle Schritte des Verfahrens nach Anspruch 
11 durchzuführen, wenn das Programm auf einem 
Computer und/oder einer Brandsicherungsvorrich-
tung (1) von jedem Beliebigen der Ansprüche 1 bis 10 
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ausgeführt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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