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siworks AG ermöglicht die Sicherheit mit verlässlicher 
und flexibler Branddetektion 
 
Die Anforderungen, welche der Kunde an uns 
stellte, waren vielfältig. Einerseits sollte die  
Anlage so bemessen sein, dass keine  
Täuschungsalarme entstehen, anderseits 
mussten Duschräume, Garderoben und Buffets 
überwacht werden, in welchen Wasserdampf in 
grösseren Mengen auftritt. Zudem sollten  
Sirenen nachgerüstet und trotzdem die Kosten 
der Installation und des Betriebs merklich  
gesenkt werden. 
Eine Herausforderung welche wir gerne im  
Auftrag von der Gemeinde Sattel SZ ange- 
nommen haben.

 
Um die Kundenanforderung zu erfüllen und das 
Objekt zuverlässig zu überwachen, haben wir 
uns für die Brandmeldezentrale von ESSER, 
des Typs FlexEs Control FX2 entschieden. 
Mittels Brandmelder der IQ8 Serie und des Mel-
der Typs O2T konnten die kritischen Räume zu-
verlässig überwacht werden, da der Brandmel-
der, Dampf systematisch mit seinem Algorith-
mus ausblendet und somit nicht als Rauch de-
tektiert. 

Um die Kosten wie gewünscht tief zu halten, 
wurden Melder des Typs O2T/so mit integrier-
ten Sirenen eingesetzt, es mussten somit keine 
Zusätzlichen Installationen gemacht werden. 
Zudem wurde das bestehende Alarm-Übermitt-
lungsgerät durch ein Gerät der sitasys AG mit 
Aufschaltung zur Protectas Alarmzentrale er-
setzt, womit ca. 40% der Übermittlungskosten 
eingespart werden. 

Damit die Wartungskosten gesenkt wurden, ha-
ben wir ein Fernwartungsmodul installiert,  
welches dem Betreiber und Errichter erlaubt, je-
derzeit den aktuellen Zustand der Anlage, alle 
Ereignisse und Daten der Brandmelder über ei-
nen Online-Zugang einzusehen.  

 

 

 

Brandmeldeanlage ALST-Schutzbaute Sattel 
 BMA: ESSER Flex Es Control 

Gemeinde Sattel SZ 
 
Die Gemeinde Sattel betreibt und unterhält im Auf-
trag des Bundes die ALST-Schutzbaute Sattel. 
 
Der Quartiermeister und Anlagewart Albert Holdener 
ist dabei zuständig für die Belegungs-Planung und 
den Unterhalt dieses Objektes.  
 
Die Gemeinde ist stehts bestrebt, Technische Anla-
gen auf einem aktuellen technischen Stand zu halten 
und Betriebskosten zu senken. 
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Flex Es Control & IQ8 Melder: 
Mit der modular aufgebauten Zentrale Flex Es 
Control von Esser, können kleine bis grosse 
und hoch komplexe Brandmeldeanlagen mit 1 
bis 18 Ringleitungen realisiert werden. Durch 
den Einsatz von Brandmelder der Serie IQ8, 
welche in diversen Typen erhältlich sind, kön-
nen Räume aller Art zuverlässig überwacht wer-
den. Ob Büroräume, Hotelzimmer, Tiefgaragen, 
Grossküchen oder Industrie, für jede Umge-
bung liefern wir den passenden Melder. Durch 
die freie Programmierung der Anlage, sind den 
Steuermöglichkeiten nur wenige Grenzen ge-
setzt. Durch die Technischen-Alarmbausteine 
ist es zudem möglich, die Angesteuerten Brand-
schutzeinrichtung zuverlässig zu überwachen 
und allfällige Störungen an der Zentrale als 
«technischer Alarm» anzeigen zu lassen. Mit 
der 42V Ringbusleitung bieten sich neue Mög-
lichkeiten der Alarmierung. Brandmelder oder 
Sirenen mit integrierter Sprachalarmierung sind 
erhältlich und fördern eine schnelle Evakuie-
rung und somit den Personenschutz. 
 
Mit dem siworks Fernwartungszugriff, besteht 
eine ständige Verbindung zur Zentrale.  Somit 
können die aktuellen Zustände der verbauten 
Elemente, deren Messwert oder die aktuellen 
und vergangen Ereignisse der gesamten An-
lage eingesehen werden. Die Anbindung erfolgt 
über den Netzwerk Anschluss der Übermitt-
lungseinheit und benötigt somit keine zusätzli-
chen Installationen. 
 

• Flexibel erweiterbare Zentrale mittels Steck-
karten 

• Fernauslesung der Anlage, mit separatem 
Kundenzugang 

• Brandmelder in diversen Ausführungen und 
Varianten verfügbar 

• Sprachalarmierung in diversen Sprachen 
und mit Kundenspezifischen Texten erhält-
lich 

• Überwachung von Brandschutzeinrichtung 
mit gesonderter Anzeige im Display möglich 

• VdS zertifiziert nach EN 54-13:2005 
• VKF zugelassen und zertifiziert.  
• Flexibel programmierbare Steuerungen mit 

bis zu 9999 Steuergruppen / Meldergruppen 

 

 

 

 

 

Gemeinde Sattel 
Wir betreiben und unterhalten die ALST-
Schutzbaute Sattel schon seit vielen Jahren. 
Technische Einrichtungen wie Brandmeldean-
lagen müssen von Zeit zu Zeit ersetzt werden, 
dabei versuchen wir stetig Investitionen und Be-
triebskosten zu optimieren, sowie mit regiona-
len Unternehmen zu arbeiten. 

Durch unseren Elektriker sind wir auf die si-
works AG aufmerksam geworden. Er durfte be-
reits andere Projekte mit Ihnen durchführen. Die 
von siworks vorgeschlagenen und angebotenen 
Optimierungen der Betriebskosten sowie die 
Fachmännische Beratung hat die Gemeinde 
Sattel schlussendlich zur Bestellung bewegt. 

Die siworks AG hat alles rund um das Projekt in 
die Wege geleitet und mit dem Elektriker koor-
diniert. Vor Ort wurden meine Wünsche und An-
merkungen wie z.B. die kritischen Bereiche bei 
der Küche und Duschen, aufgenommen und 
umgesetzt. Die Abnahme durch die Behörden 
wurde ohne Mängel durchgeführt.  
Die Zusammenarbeit war sehr fachmännisch, 
umgänglich und einfach. Auch bei später aufge-
tauchten Fragen, hat sich stehts jemand die Zeit 
genommen, mich beraten und unterstützt. 
 
Albert Holdener, Quartiermeister und Anla-
gewart 

Projektdaten 

Dauer: 1 Woche 

Systeme:  
Esser FlexES Control FX2,  
BM Esser IQ8 – O2T | OT | Tmax | O2T/SO 

 
Einsatzzweck: Schutzbaute Sattel, total 1 Ge-
schoss und 85 Brandmelder 

Kundennutzen: Vollschutz des Objektes 


