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Eine Lösung für anspruchsvolle  
Umgebungen
Die Ansaugrauchmelder von Siemens sorgen 
für zuverlässige Branddetektion in anspruchs
vollen Anwendungsbereichen, in denen eine 
sehr frühe Branderkennung erforderlich ist und 
unterbrechungsfreie Betriebsabläufe höch ste 
Priorität haben. Die Ansaugrauchmelder sind 
hier die ideale Wahl, weil sie kontinuierlich 
Luftproben aus den zu überwachenden Berei
chen nehmen und diese Proben auf Rauchpar
tikel überprüfen.

Mit dem FDA221 und dem FDA241 verfügen wir 
über zwei Ansaugrauchmelder, die die Zuver
lässigkeit von ASD auch in anspruchsvollsten 
Umgebungen weiter erhöhen: durch die Kom 
bination der optischen DualWellenlängen
Detektion mit unserer patentierten Messkam
 mer.

Neue Technologie ermöglicht höhere
Detektionssicherheit
Die optische Detektionstechnologie verwendet 
zwei Wellenlängen – blau und infrarot. Da   
durch können die Ansaugrauchmelder kleinste 
Rauchpartikel detektieren, wie sie in den 
früh   e s  ten Phasen einer Überhitzung ent      stehen 
oder in offenen Bränden vor  kom  men. Die 
Mel  der bestimmen die Größe und Konzentra

Schwierigste Anwendungen
einfach meistern

tion der Partikel, um zwischen Rauch, Staub 
und Dampf zu unterscheiden. Dadurch er ken
 nen der FDA221 und der FDA241 Rauch sehr 
früh und zuverlässig. Gleichzeitig besitzen sie 
eine hohe Immunität gegen Täuschungsgrö
ß en. Die genaue Detektion und Klassifizierung 
der Partikel verhindern Ausfallzeiten und 
Kos        ten durch Falschalarme. Darin sind wir uns 
so sicher, dass wir hierfür mit der Vergütungs
Garantie einstehen und die Kosten eines Feu       er
wehreinsatzes übernehmen, falls dieser durch 
einen Falschalarm ausgelöst wurde.

Typische Anwendungsgebiete
Die neuen Ansaugrauchmelder eignen sich 
insbesondere für Anwendungsbereiche, in 
denen umgebungstechnisch herausfordernde 
Bedingungen herrschen, eine ästhetisch an           
sprechende Lösung gewünscht ist oder eine 
frühe Branderkennung benötigt wird.

Dies ist z.B. der Fall in 
–  großen Räumen wie Foyers, Lagerhallen, 

Hochregallager und industriellen Produk
tionsbereichen,

–  schwer zugänglichen Bereichen wie Kabelka
nälen, Trafozellen und UBahn Stationen,

–  stark belüfteten Bereichen wie Rechenzen
tren oder Reinräumen.
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Die innovativen Ansaugrauch
melder FDA221 und FDA241 

von Siemens setzen einen 
neuen Maßstab in in der 

AnsaugRauchdetektion (ASD 
= Aspirating Smoke Detec

tion). Dank der intelligenten 
optischen DualWellenlängen

Detektion und ihrer paten
tierten Messkammer detek
tieren sie Brände sehr früh 

und genau.



pheriebus (FDnet) integriert werden. Der 
Daten   austausch zwischen Ansaugrauchmelder 
und Brandmeldesystem erfolgt dabei über den 
in  te grierten Kommunikationskoppler. Die 
Grund  einstellungen der ASD sowie die Wahl 
des Parametersatzes werden von den Sinteso 
FC20Zentralen an die Ansaugrauchmelder 
übertragen. Abfragen von Wartungsund Diag
noseinformationen sowie die Bedienung bei 
Alarm können direkt an den Sinteso FC20 
Zentralen oder am Brandmeldeterminal FT2040 
durchgeführt werden.

Alles aus einer Hand
Wenn es um umfassenden Brandschutz geht, 
ist Siemens Ihr Komplettanbieter mit einem 
umfangreichen Angebot: intelligente Brand
meldesysteme, zuverlässige Sprachalarmie
rung, moderne Löschanlagen und eine zen
trale Bedienung aller installierten Systeme 
über GefahrenmanagementSysteme. Ihr 
gro ßer Vorteil: Sie haben nur einen einzigen 
Ansprechpartner für alle Ihre Brandschutz  
und Dienstleistungsbedürfnisse.

3

Unsere Ansaugrauchmelder FDA221 und FDA241 sind 
ideal für den Raum und Objektschutz in rauen als auch 
reinen Umgebungen.

Ein weiterer Anwendungsbereich ist der 
Objektschutz, z.B. für
– Elektronikschränke/ServerRacks,
– Telekommunikationsanlagen,
– Mess und Regeltechnik.

Sehr zuverlässig auch in schwierigen 
Umgebungen
Um die Anforderungen anspruchsvollster 
An  wendungen zu erfüllen, bieten der FDA221 
und der FDA241 bis zu drei Betriebsarten: 
hoch empfindlich, automatische Beurteilung 
und robust. Die Empfindlichkeitsbereiche 
so   wie die Alarmschwellen lassen sich über 
wählbare Parametersätze einstellen. 

Die patentierte Messkammer im Inneren der 
Melder re  duziert die interne Verschmutzung 
auf ein absolutes Minimum: 
Ihre strömungsoptimierte Konstruktion sorgt 
für einen nur geringen Verlust der Aerodyna
 mik und verhindert dadurch Partikelablage
rungen. Der FDA221 und der FDA241 eignen 
sich daher auch für sehr staubige und schmut
zige Umgebungen.

Direkte Integration in das
Brandmeldesystem Sinteso™ FS20
Der FDA221 und der FDA241 können im Brand    
meldesystem Sinteso FS20 direkt in den Peri

Highlights
• Höchste Detektions

sicherheit durch Dual
WellenlängenTechno
logie

• Immunität gegen 
Täuschungsgrößen 
verhindert Falschalarme

• Ideale Wahl für  
schwierige  
Umgebungen

• Direkte Integration in 
das Brandmeldesystem 
Sinteso FS20

• VergütungsGarantie zur 
Kostenübernahme von 
Feuerwehreinsätzen bei 
Fehlalarmen möglich
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Smart Infrastructure verbindet die reale mit der digitalen Welt 
über Energiesysteme, Gebäude und Industrien hinweg, um 
unsere Lebens und Arbeitsweise durch mehr Effizienz und 
Nachhaltigkeit zu verbessern.

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 
nachhaltige Entwicklung begünstigt, um unseren Planeten für 
die nächste Generation zu schützen.

siemens.de/smart-infrastructure

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten 
lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten 
Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch 
Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind 
nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. 
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