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Elektronische Schließanlagen setzen 

sich immer mehr durch. Es gibt 

inzwischen sogar Feuerwehrschlüs-

seldepots, die dieser Entwicklung 

Rechnung tragen. Bei den Regelwer-

ken und Normen bestehe deshalb 

dringend Handlungsbedarf, urteilt 

Percy Görgens. Bislang beziehen sich 

diese ausschließlich auf mechanische 

Systeme, die Technik sei den Regel-

werken aber weit voraus.

Görgens ist einer, der mit dieser Ma-
terie bestens vertraut ist. Er kommt 
aus der Praxis und kennt als Ausbilder 
von Errichtern und Fachplanern die 
relevanten Normen, Vorschriften, Ver-
ordnungen und Richtlinien der Sicher-
heitstechnik aus dem Effeff. Nehmen 
wir das Beispiel München. Die Stadt 
gilt eine pulsierende Wirtschaftsmetro-

Das Anzapfen des Klingeltrafos ist 
keine Lösung
Die Elektronik macht auch vor Feuerwehrschlüsseldepots nicht Halt, doch Regeln und Normenwerke 
bilden diese Entwicklung nur ungenügend ab

pole mit vielen Büro- und Gewerbeflä-
chen, einer Vielzahl an Behörden und 
Verbänden mit unterschiedlichsten An-
forderungen an die Sicherheitstechnik 
der Gebäude. „Das Ein-Mann-Büro mit 
sensiblen Forschungsdaten im Gründer-
zentrum hat andere Anforderungen an 
die Sicherheitstechnik als zum Beispiel 
die Münchner Rückversicherungsge-
sellschaft. Nur eines verbindet beide: 
Die Anforderungen an den Sicherheits-
standard sind sehr hoch“, sagt Görgens. 

Dank zahlreicher erprobter und unter-
schiedlicher Systeme ließen sich die 
komplexen Anforderungen problemlos 
erfüllen.

 Wunsch nach Flexibilität

Deshalb kommen neben den klassi-
schen mechanischen Systemen immer 
mehr elektronische und hoch komplexe 
Schließanlagen mit Identifikationsträ-
gern wie Chipkarten oder Transponder 
zum Einsatz. „Die Gründe dafür liegen 
unter anderem in den gestiegenen Si-
cherheitsanforderungen. Wer seinen 
Schlüssel verliert, muss nicht gleich 
die ganze Schließanlage austauschen, 
wie es bei mechanischen Systemen der 
Fall wäre. Es reicht, den elektronischen 
Schlüssel zu sperren und einen neuen 
zu parametrieren.“

Ein weiterer Grund sei der Wunsch nach 
mehr Flexibilität. Büros werden in kür-
zeren Abständen neu belegt oder ver-
mietet, Unternehmen und Behörden in 
immer rascherer Folge umstrukturiert. 
„Diese gestiegenen Flexibilitätsanfor-
derungen sind nur noch mit elektro-
nischen Schließanlagen und der damit 
einhergehenden elektronischen Vergabe 
von Schließberechtigungen beherrsch-
bar“, sagt der Fachmann.

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr 
mache das die Arbeit nicht immer 
einfach. „Gerade München ist hier ein 
gutes Beispiel. Dort arbeitet die Feuer-
wehr eng mit den Herstellern von Feu-
erwehrschlüsseldepots zusammen, um 
mit diesen unterschiedlichsten kom-
plexen Systemen umgehen zu können.“ 
Denn eines habe sich nicht geändert: 
Im Alarmfall müssen die Einsatzkräfte 
schnell und möglichst gewaltfrei ins 
Gebäude gelangen können.

 Beim Strom  

 fangen die Probleme an

Durch die fehlenden verbindlichen Re-
geln und Normen liegt die große Her-
ausforderung jetzt bei den Herstellern 

der Feuerwehrschlüsseldepots. Dass sich alle Normen und Re-
gelwerke ausschließlich auf mechanische Systeme beschrän-
ken, sei so lange kein Problem, „wie kein Strom nötig ist, um 
den hinterlegten Identifikationsträger zu sichern“. Die mo-
dernen Identifikationsträger müssten aber anders überwacht 
werden als die herkömmlichen mechanischen Schließsysteme. 
„Hier braucht man Strom“, so Görgens. In der VdS 2105, bei 
der es sich um eine Richtlinie handelt und nicht um eine 
Norm, sei zwar eine Schnittstelle mit zehn Anschlüssen defi-
niert, über die auch die Brandmeldezentralen verfügten. „Auf 
den Anschlüssen steht aber – Heizelemente ausgenommen 
– im Passiv- oder auch Normalzustand keine Spannung zur 
Verfügung. Erst wenn es Alarm gibt, wird die Entriegelung der 
Außentür bestromt und so für die Einsatzkräfte der Feuerwehr 
zum Öffnen frei gegeben.“

Für den Hersteller sei genau dies das Problem. „Woher soll 
der Strom für die aktive Überwachung der Identifikations-
träger kommen? Wir können ja nicht den Klingeltrafo anzap-
fen, um die hinterlegten elektronischen Identifikationsträger 
dauerhaft zu sichern, um es überspitzt auszudrücken“, sagt 
der Experte für Sicherheitstechnik und geht in die Details. 
In der EN 54-4 seien die normativen Anforderungen an die 
Stromversorgung eines Brandmeldesystems klar geregelt und 
eine solche Stromversorgung sei daher auch hier erforderlich. 
„Die Aufgabe, die permanente Stromversorgung sicherzustel-
len, empfehle ich in die Hände der Hersteller zu legen. Denn 
nur sie können dafür sorgen, dass die Stromversorgung nach 
EN 54-4 dauerhaft sichergestellt ist“, sagt Görgens.

 Funktionelles Zusamenwirken

Im Rahmen der Alarmorganisation ist der Einsatz des Feuer-
wehrschlüsseldepots mit der zuständigen Feuerwehr und dem 
Versicherer abzustimmen. Hierzu zählen auch die Details der 
zu verwendenden Identifikationsträger. Ganz wichtig sei es 
auch, dass die Anbieter der elektronischen Schließanlage und 
der Identifikationsträger die Freigabe ihrer Systeme mit dem 
Hersteller der Feuerwehrschlüsseldepots haben. „Nur so ist 
ein funktionelles Zusammenwirken gewährleistet.“

„Aus sicherheitstechnischer Sicht muss jeder Identifikations-
träger auf Basis seiner Individualität überwacht sein“, und 
das erfolge üblicherweise durch das Erkennen seiner elek-
tronischen Kennung. „Entsprechend der Regelwerke hat eine 
Überwachung bezüglich der Entnahme zu erfolgen, und erst 
nach einer definierten Deponierung kann der Verschluss erfol-

Überwachungsanzeige für jeden einzelnen Identifikationsträger und 
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gen.“ Der qualifizierte Errichter kann – nach dem Öffnen des 
Schlüsseldepots durch die Feuerwehr – den Identifikationsträ-
ger deponieren oder tauschen. Im Gegensatz zur Deponierung 
eines konventionellen Schlüssels entfällt der mechanische 
Aufwand der Montage des Objektzylinders, und dafür wird ein 
Identifikationsträger softwaregestützt angelernt.

„Die Möglichkeiten der modernen Elektronik bringen somit 
mehr Sicherheit in den Prozess und gewährleisten eine er-
höhte Flexibilität. Deshalb empfehle ich, mehr Klarheit in die 
Regelwerke und Normen zu bringen“, so Görgens Fazit.

Nur die Hersteller können dafür  
sorgen, dass die Stromversorgung 
nach EN 54-4 dauerhaft  
sichergestellt ist.

Erst wenn es Alarm gibt, wird die Entriegelung der 
Außentür bestromt.
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