
Technisches Notfall-Engineering
für besondere Vorkommnisse

Was ist technisches Notfall-Engineering?
Für Notfall- und Krisensituationen in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Verwaltungen) und Privatunterneh-
mungen sind neben einem Handlungsleitfaden/Notfallordner auch den Bedürfnissen angepasste 
prophylaktisch-technische Grundlagen zu schaffen.
Was bei einer Brandsituation seit Jahren durch die Feuerpolizei geregelt wird (Normenwerk), ist bei besonde-
ren Krisensituationen menschlicher Natur in Gebäuden wenig verbreitet.
Die Auswirkungen eines Amoklaufes können durch technische Mittel, welche nachgerüstet werden, einge-
schränkt werden. Ein ausgeklügeltes Tür-Engineering, welches sowohl aus mechanischen wie auch aus elekt-
ronischen Komponenten besteht, erlaubt es, auf Krisensituationen optimal reagieren zu können. Findet ein 
Amoklauf an einer Schule statt, so können mit der Betätigung eines Notfalltasters alle Schul- bzw. Klassen-
zimmer verschlossen werden. Ein Zutritt von aussen ist nicht mehr gewährt, jedoch jeglicher Austritt.

Wie funktioniert ein solches System bei einem Notfall?
Je nach Situation können zwei Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.
Die erste Möglichkeit ist ein Nachrüsten aller Türen mit Motorschlössern, die miteinander vernetzt werden. 
Beim Auslösen eines Notfalltasters werden sämtliche Türen verschlossen; der Zutritt wird verweigert. Der 
Austritt aus den Räumlichkeiten ist jederzeit möglich. Ein übergeordnetes Medium (Notfall-Batch) erlaubt 
jedoch den Zutritt.
Die zweite Möglichkeit, die kostengünstigere, beinhaltet das Nachrüsten der Türen mit elektronischen Knauf-
zylindern, welche bei Betätigung des Notfalltasters die Öffnungsfunktion kabellos sperrt.  Die Umprogram-
mierung erfolgt sekundenschnell.

Grundlagen
Die Analyse der kompletten Elemente der Liegenschaft bildet die Planungsgrundlage. 
Schliessanlage, Brandmelder, Alarmanlagen, Notstromaggregate, verwendete Schlosstypen und feuerpolizei-
liche Bedürfnisse sind wesentliche Faktoren. 

Kosten einer Ist-Analyse und Beratung
Die Kosten für eine Ist-Analyse und das daraus resultierende Beratungsgespräch belaufen sich auf ca. CHF 
2'600.- (EU-Länder auf Anfrage).
Der komplette Bericht der Analyse sowie die vorgeschlagenen baulichen Massnahmen werden dem Auftragge-
ber in schriftlicher Form abgegeben. 
Anfahrtskosten werden zu den ortsüblichen Tarifen verrechnet.

Ausführungen
Als Generalunternehmer für Sicherheitstechnik betreuen wir den kompletten Umbau. Auf Wunsch können die 
lokalen Unternehmungen (Schreinerei, Elektroinstallateur) beigezogen werden. Die Lieferung der kompletten 
Komponenten und die Systembetreuung erfolgen durch die Firma FISCHER & FÄH GmbH. 
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