Sinteso –
Brandschutzsystem
Altes, Neues und Künftiges schützen.
#CreatingPerfectPlaces

siemens.de/sinteso

Protection
matters

Menschen
schützen.

Brandschutz von Siemens.
Schützt, was Ihnen wichtig
ist – ob aus der Vergangenheit, heute oder in Zukunft.
Wenn Sie schützen, was Ihnen
wichtig ist, zählt jedes Element der
Sicherheit. Doch es kommt ebenso
darauf an, einen zuverlässigen
Partner zu haben, der weiß, wie
man das Wichtige schützt. Wir
bieten Ihnen innovative, integrierte
Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten sind und die aktuellen
Standards und Vorschriften erfüllen.

Werte
schützen.

Geschäfts
kontinuität
schützen.

Schützen, worauf es ankommt.
Beim Schutz dessen, was wichtig ist, kommt es auf das Wie an.
Für den Brandschutz bietet Sinteso™ eine komplett integrierte
Lösung, die jedes Element der Sicherheit berücksichtigt.
Das schließt ein umfassendes Portfolio, Anwendungskompetenz
und spezialisierte Performance Services ein, um eine optimale
Brandschutzlösung sicherzustellen.
Ein perfekter Ort muss immer auch
ein geschützter Ort sein. Dabei gilt es,
eine Vielzahl von Anforderungen zu
erfüllen. Dazu zählen Sicherheit für
Mitarbeiter und das Geschäft genauso
wie umfassende Gebäudenutzung,
maximale betriebliche Wirtschaftlichkeit und gesicherte Systemintegrität.
Natürlich immer unter Einhaltung
gesetzlicher Anforderungen, Standards
und Vorschriften.
Schutz gibt Ihnen Sicherheit. Brandschutz bewahrt Sie vor Feuer- und

Folgeschäden. Wenn Sie sich gut
geschützt fühlen, können Sie sich auch
kreativ, produktiv und erfolgreich auf
Ihre Arbeit konzentrieren – in der
Gewissheit, dass Menschen, Werte und
die Geschäftskontinuität im Brandfall
sicher sind.
Sinteso deckt sämtliche Brandschutzelemente ab. Mit einem umfassenden
Portfolio von Produkten, Systemen und
Lifecycle-Services schützt es, was Ihnen
wichtig ist. Denn nur ein geschützter
Ort ist ein perfekter Ort.

Elemente der Sicherheit

Wenn Sie schützen, worauf es ankommt,
zählt jedes Element der Sicherheit.
Geplant – digitale Planung (BIM) und
ein maßgeschneidertes, ganzheitliches
Brandschutzkonzept

Geplant

Überwacht – Selbstüberwachung an
sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr
sowie frühestmögliche und zuverlässige
Branddetektion

Überwacht
Dienstleistend
Alarmierung &
Evakuierung

Gespeichert

Gemanagt – zentrales Gebäude- und
Gefahrenmanagement
Verbunden – sicher integriertes System
und Fernzugang für Echtzeitüberwachung

Cloudbasiert
Detektion

Gesichert – redundante Systemarchitektur
und cloudbasierte Sicherung von Ereignisdaten

Löschung

Gewartet – Modernisierung, Erweiterungen
und Performance Services

Gemanagt
Reagierend

Cloud – schnellere Reaktionsfähigkeit für
proaktive Schutzmaßnahmen

GefahrenManagement

Gewartet

Reagierend – garantierter Ausschluss von
Fehlalarmen sowie frühzeitige und zuverläs
sige Detektion, Evakuierung und Löschung

Verbunden

Dienstleistend – komplette Servicepalette
für die gesamte Lebensdauer sowie Modernisierungs- und Erweiterungslösungen

Sinteso vereint alle Brandschutzelemente
in einer integrierten Lösung.
Detektion – je schneller Sie von einem Brand erfahren,
umso schneller können Sie ihn bekämpfen.

Löschung – schützen, worauf es ankommt, bedeutet
Brände zu löschen, um Menschen und Orte zu schützen.

Das System erkennt erste Anzeichen einer Brandgefahr
und leitet weitere Schritte ein. Die Detektionstechnologie
steht für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung
und unterscheidet zwischen realen und täuschenden Ereignissen. Wir unterstützen Sie über den vorgeschriebenen
Brandschutz hinaus, um unnötige Betriebsunterbrechungen
zu vermeiden – garantiert.

Im Brandfall zählen Sekunden – doch nicht nur schnell und
effizient zu reagieren zählt, sondern auch mögliche Schäden
an teuren und empfindlichen Anlagen zu minimieren. Dazu
ist es wichtig, dass Sie über eine zuverlässige, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung verfügen. Unser fortschrittliches
Löschportfolio umfasst Systeme mit natürlichen oder chemischen Löschmitteln sowie kombinierte Gas/Wasser-Systeme.

Alarmierung & Evakuierung – Menschen vor einem
Brand zu schützen bedeutet, sie davor in Sicherheit zu
bringen.

Gefahrenmanagement – ein sicheres Gebäudemanagement braucht ein zuverlässiges Brandschutzmanagement.

Die Ansprache zweier Sinne mit akustischen und optischen
Alarmen stellt sicher, dass Sie alle Betroffenen erreichen.
Im Alarmfall helfen unsere Lösungen, Menschen schnell und
geordnet auf ungefährdeten, rauchfreien Wegen in Sicherheit
zu bringen.

Wir sorgen dafür, dass Sie die Brandschutzsysteme Ihres
Gebäudes von einer einzigen Leitstelle aus überwachen
und bedienen können. Unser Gefahrenmanagementsystem
berücksichtigt Ihre spezifischen Anforderungen und ist er
weiterbar. Es nutzt eine offene Plattform zur Integration –
mit modularer, flexibler und skalierbarer Struktur.

Smart Infrastructure verbindet auf intelligente Weise
Energiesysteme, Gebäude und Industrien, um die Art,
wie wir leben und arbeiten, weiterzuentwickeln und
zu verbessern.
Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern schaffen wir
ein Ökosystem, das intuitiv auf die Bedürfnisse der Menschen
reagiert und Kunden dabei unterstützt, Ressourcen optimal
zu nutzen.
Ein Ökosystem, das unseren Kunden hilft zu wachsen,
das den Fortschritt von Gemeinschaften fördert und eine
nachhaltige Entwicklung begünstigt.
Creating environments that care.
siemens.de/smart-infrastructure
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