
PFANNENBERG STATTET VERSANDZENTRUM MIT 
AKUSTISCHEN SCHALLGEBERN AUS:

Perfekt geplant – optimal signalisiert
Elektrotechnik-Spezialist Pfannenberg,  

dessen Signalisierungslösungen in 
Österreich durch die Fa. SCHURRER 

vertrieben werden, hat ein Versand-
zentrum eines weltweit führenden  
Online-Händlers mit akustischen  

Signalgebern für die Brandalarmierung 
ausgestattet. Auf der mehr als  

10.000 m2 großen Fläche mit Hoch-
regalen und hohen Decken,  

konnte Pfannenberg mithilfe der  
praxisorientierten Planungsmethode 

„Pfannenberg 3D-Coverage“  
die optimale Signalisierungslösung 

konzipieren.

In einer lauten und hektischen 
Umgebung wie der eines Logis-
tikzentrums ist eine frühzeitige 
und professionelle Planung der 
Signalgeber besonders wichtig, 
um auf kosteneffiziente Weise eine 
normgerechte und sichere Brand-
alarmierung zu gewährleisten. 
Trotz hoher Regale und signi�-
kanten Störschallpegels konnte 
bei dem Online-Händler durch 
eine zielgerichtete Planung mit-
hilfe von Pfannenbergs 3D-Co-
verage-Methode und dem Sys-
tem-Integrator eine Signalisie-
rungslösung realisiert werden, 
die alle relevanten Normen und 
Vorschriften erfüllt und sicher-
stellt, dass im Notfall alle Per-
sonen in dem groß�ächigen Lo-
gistikzentrum effektiv alarmiert 
werden. Zudem stellte die daten-
basierte Planung sicher, dass die 
Brandmeldeanlage (BMA) weder 
unterdimensioniert, noch über-
dimensioniert ausgelegt wird. 
Denn: Eine Unterdimensionie-
rung der BMA beinhaltet ein ho-
hes Gefahrenpotenzial, eine Über-
dimensionierung stellt einen un-
nötigen Kostenaufwand dar.
Jürgen Kaizik (Area Sales Mana-

ger von Pfannenberg): „Aktuelle 
Normen schreiben vor, dass der 
Schalldruckpegel der eingesetz-
ten akustischen Signalgeräte 
den Störschallpegel jederzeit um 
10 dB(A) übersteigen muss.“ Für 
Planer und Brandmeldeanlagen-
Spezialisten liegt hier oft die 
Schwierigkeit, die notwendige 
Anzahl an Geräten festzulegen, 
um die entsprechend großen Flä-
chen effektiv, normgerecht und 
zudem kosteneffizient zu alar-
mieren. Herkömmliche Angaben 
auf technischen Datenblättern 
vieler Hersteller erlauben aller-
dings keinen Rückschluss auf die 
tatsächliche Produktleistung im 
Raum. „3D-Coverage stellt die 
tatsächliche Produktleistung an-
schaulich dar und hilft, eine si-
chere Lösung zu erreichen, die 
Auswahl der richtigen Produk-
te zu treffen und durch korrek-
te Dimensionierung Kosten zu 
sparen“, so Jürgen Kaizik.

Sicherheit durch sichtbaren 
Signalisierungsbereich
Die Planungsmethode 3D-Co-
verage ermöglicht es, den tat-
sächlich abgedeckten Signalisie-
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Leistungsstarker  
Schallgeber der  

PATROL-Serie PA 20  
von Pfannenberg mit  

extrem breitem  
Frequenzspektrum

In einer lauten und 
hektischen Umgebung 
wie der eines Logistik-
zentrums ist eine  
professionelle Planung 
der Signalgeber  
besonders wichtig, um 
auf kosten effiziente 
Weise eine norm-
gerechte und sichere 
Brandalarmierung zu 
gewährleisten
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rungsbereich von akustischen 
Signalgeräten in Bezug auf Höhe, 
Breite und Länge des signalisier-
ten Raumes zu bestimmen und 
diese Bereiche zu planen. Durch 
die Integration von 3D-Coverage 
in das kostenlose Online Planungs-
tool Pfannenberg Sizing Software 
(PSS) gelang es den Experten des 
Elektrotechnikspezialisten, die 
optimale Signalisierungslösung 
zu konzipieren. Denn die Soft-
ware berechnet nicht nur indivi-
duelle Werte, sondern liefert auch 
eine quali�zierte Empfehlung für 
die geeigneten Signalgeräte so-
wie deren Positionierung.

Planungssicherheit und 
Kostenersparnis 
Die Berechnungen zeigten: Es 
sind 96 Schallgeber der PATROL-
Serie (PA 20 10-60DC) erforder-
lich, um das konkrete Logistik-
zentrum mit mehr als 10.000 m2 

Fläche bei einem errechneten 
Störschallpegel von 85 dB(A) �ä-
chendeckend zu alarmieren. Wei-
terhin ergaben die Kalkulatio-
nen, dass PATROL-Schallgeber 

mit 120 dB(A) die optimale Lö-
sung für diese Anwendung dar-
stellen. Diese punkten durch hohe 
Leistung in Bezug auf den Sig-
nalisierungsbereich und eine ein-
fache und zeitsparende Montage. 
Damit reduziert sich die Anzahl 
der benötigten Schallgeber deut-
lich im Vergleich zu ähnlichen 
am Markt verfügbaren Modellen.
Die verwendete Darstellungs-
methode 3D-Coverage sorgte für 
sicheren Schutz vor Fehldimen-
sionierung, zuverlässige Einhal-
tung der industriellen Normen 
und Vorschriften sowie höchste 
Kosteneffizienz. Aufgrund der 
intelligenten Planung konnte 
der Anwender darüber hinaus 
Material- und Servicekosten ein-
sparen.

Richtige Montageposition und 
reduzierte Verkabelung
Wichtig bei der Planung ist auch 
die Montageposition. Unterschie-
den wird dabei zwischen zwei 
Varianten, der Wand- bzw. Pfei-
lermontage und der Decken-
montage. Im Falle des Logistik-

zentrums entschied man sich für 
die Pfeilermontage, da die Be-
rechnungen von Pfannenberg er-
gaben, dass im Vergleich zur De-
ckenmontage weniger Geräte be-
nötigt werden, um den gesamten 
zu signalisierenden Bereich ab-
zudecken.
Durch die optimale Auslegung 
der Geräte konnte die Anzahl 
der erforderlichen Geräte auf ein 
Minimum reduziert werden, was 

auch im Hinblick auf die benö-
tigte Gesamtlänge der Kabel zu 
einer zusätzlichen Reduzierung 
der Gesamtkosten führte.  ●

Weitere Informationen
Tel.: 0662/85 47 00-0
www.schurrer.at
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Pfannenbergs Planungsmethode 3D-Coverage macht 
die tatsächliche Leistung der Signalgeber im Raum sicht- und planbar


