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Vorteile der drahtlosen Technologie
Funk-Brandmeldung ist die ideale Lösung für Räume 

oder Gebäude von historischem Wert, mit 

 ästhetischen oder architektonischen Heraus-

forderungen oder für tempo räre Einrichtungen. 

Dank der draht losen Technologie können die 

Geräte schnell und frei positioniert und 

um platziert werden. Dies erleichtert die Planung 

und ermöglicht eine kosteneffiziente Installation. 

Ein hohes Maß an Freiheit und  Flexibilität ist 

garantiert, falls sich Raumnutzung oder Gebäude-

struktur zukünftig ändern sollten.

Anwendungsbeispiele für SWING
• Museen, historische Stätten, Bibliotheken

• Hotelräume, Büros

• Industrieräume mit sich häufig ändernder 

Nutzung

• Temporäre Installationen wie Messehallen, 

wechselnde Ausstellungen

Effiziente Inbetriebnahme ohne 
 Unterbrechung der  Geschäftsprozesse
Mesh-Technologie erleichtert die Planung, da keine 

Kabel erforderlich sind. Intelli gente Werkzeuge 

und der Fernzugriff ermöglichen die zeit gerechte 

Übergabe, ohne Ihre  Geschäftsabläufe zu 

 unterbrechen, weil eine drahtlose Verbindung zum 

SWING-Gerät ausreicht. Durch die Integration in 

ein Brandschutzsystem können Sie über die Brand-

melderzentrale oder über den Remote-Service auf 

SWING zugreifen.

Mesh-Technologie – außergewöhnliche 
 Verbindungssicherheit 
Die drahtlose Mesh-Technologie bietet maximale 

Netzwerk- und Kommunikationssicherheit. Da 

alle drahtlosen Geräte, d. h. automatische Melder 

und Handfeuermelder, mit einem benachbarten 

Gerät aus derselben Funkzelle kommunizieren, 

sind immer mindestens zwei redundante Verbin-

dungswege zur Informationsübertragung 

verfügbar. Um die Zuverlässigkeit noch zu 

 steigern, besitzt jedes drahtlose Gerät zwei 

Frequenzbänder mit mehreren Kanälen. Falls ein 

Verbindungsweg gestört wird, wechseln die 

Geräte automatisch den Kanal oder das Frequenz-

band. Ist dies nicht erfolgreich, werden die 

 Informationen über ein anderes benachbartes 

Gerät um geleitet. So repariert sich das Netzwerk 

von selbst. Auf diese Weise erreichen alle 

 Informationen das Gateway, sodass das drahtlose 

Netzwerk ebenso sicher ist wie ein draht-

gebundenes. Darüber hinaus ermöglicht Mesh-

Technologie große und leistungsstarke drahtlose 

Netzwerke: Eine Installation mit einem Gateway 

kann einen Radius bis zu 90 m umfassen. Unter 

Berücksichtigung lokaler Vorschriften kann sie sich 

über fünf Etagen erstrecken. Da alle drahtlosen 

automatischen Melder und Handfeuermelder 

untereinander verknüpft sind, benötigt nicht jeder 

einzelne eine direkte Verbindung mit dem Gateway.

Maximaler Schutz durch  
einzigartige  Technologie

Mit SWING (Siemens Wire less Next  Generation) setzt Siemens einen neuen Sicherheitsstandard in der 
 Funk-Brandmeldung – durch die Kombi nation der  hochzuverlässigen Mesh-Technologie für die sichere 
drahtlose Übertragung mit der  einzigartigen, detektionssicheren  ASAtechnology von Siemens.

Drahtlose Geräte 
können frei 
 positioniert und 
umplatziert werden, 
was die Flexibilität 
für  zukünftige 
Änderungen in der 
Raumnutzung erhöht.

SWING ist ideal bei 
hohen Sicherheits-
anforderungen und 
wenn eine 
Verkabelung nicht 
geeignet ist.



Einzigartige Detektionssicherheit 
mit ASAtechnology
Der SWING-Melder bietet sehr schnelle und hoch-

zuverlässige Detektion von Schwelbränden sowie 

Flammenbränden von  flüssigen und festen Stoffen 

– für den höchsten Schutz von Menschenleben. 

Das redun dante Sensorsystem mit zwei optischen 

Sensoren und zwei Wärmesen soren ermöglicht 

höchste Detektionszu verlässigkeit. Die einzig artige 

ASAtechnology™ (Advanced Signal Analysis) von 

Siemens erlaubt die einfache Anpassung des 

Melders an die aktuellen Umgebungs bedingungen 

mit Hilfe eines anwendungsspezifischen 

 ASA-Para metersatzes.  ASAtechnology wertet die 

Signale in Echtzeit aus und passt den ge wähl ten 

Parameter satz dynamisch an. Dadurch ist der 

Melder immun gegen Täuschungsgrößen wie Staub 

oder Dampf. So werden Falsch alarme und die 

häufig damit verbundenen kostspieligen Betriebs-

unter brechungen vemieden. Das macht SWING zur 

optimalen Lösung für jede Anwendung – 

von reinen bis hin zu rauen Umgebungen. Zudem 

erfüllt der SWING-Melder dank ASAtechnology

den in der DIN VDE 0833-2:2017-10 Kapitel 6.4.2.1 

„Betriebsart TM, Brandmeldeanlagen mit technischen 

Maßnahmen zur Vermeidung von Falsch alarmen“ 

geforderten Vergleich von Brandkenngrößenmustern.

Auf langjährige Erfahrung setzen
Produkte von Siemens basieren auf lang jähriger 

Erfahr ung im Brand schutz und auf dem Know-how 

aus mehr als 60 Millionen installierten Brandmeldern 

weltweit. Tatsächlich war Siemens der erste 

Hersteller von  auto matischen Brandmeldern und 

zugelassenen drahtlosen Meldern. Durch die 

Ein führung der Mesh-Technologie in den Brand-

schutz und ihre Kombination mit der einzigartigen 

ASAtechnology beweist  Siemens  einmal mehr 

seine Innovations kraft und Technologieführerschaft.

Informationen werden über mehrere Netzwerkknoten (Melder) zum 
Gateway weitergeleitet – das ermöglicht größere Netzwerke.

Die dynamische Para meteranpassung der ASAtechnology erhöht die 
Detektions- und Täuschungssicherheit.

Highlights

• Sichere drahtlose Kommunikation –  mindestens 
zwei redundante Verbindungswege

• Höchste Detektions- und Täuschungs sicherheit 
– mit einzigartiger  ASAtechnology von Siemens, 
Zulassung nach EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25 und 
EN 54-29

• Breites Anwendungsspektrum – dank 
 wählbarer, anwendungs spezifi scher ASA- 
Parametersätze 

• Keine kostspieligen Betriebsunter brechungen – 
dank eines sich selbst reparierenden Netzwerkes 
und  täuschungssicherer ASAtechnology

• Mischbetrieb von automatischen und nicht 
 automatischen Meldern, Zulassung nach EN 
54-25, EN 54-17 sowie EN 54-18

• Zuordnung mehrerer Brandabschnitte einer 
 Funkübertragung nach DIN VDE 0833-2:2017-10 
zulässig
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Smart Infrastructure verbindet auf intelligente Weise Energiesysteme, 

Gebäude und Industrien und verbessert die Art und Weise, wie wir leben  

und arbeiten, um Effizienz und Nachhaltigkeit deutlich zu steigern.

Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern schaffen wir ein Ökosystem, 

das sowohl intuitiv auf die Bedürfnisse der Menschen reagiert als auch 

Kunden dabei unterstützt, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Ein Ökosystem, das unseren Kunden hilft zu wachsen, das den Fortschritt 

von Gemeinschaften fördert und eine nach haltige Entwicklung begünstigt, 

um unseren Planeten für die nächste Generation zu schützen.

Creating environments that care.
siemens.de/smart-infrastructure


