
Konsequente Modernisierung 

Um die Leitstelle jederzeit rund um die 
Uhr einsatzbereit zu halten, sorgten in 
der Vergangenheit zwei USV-Anlagen bei 
Spannungsschwankungen oder Netzaus-
fall für die Überbrückung der Zeit, bis die 
Dieselgeneratoren betriebsbereit sind und 
die Stromversorgung übernehmen. Die Le-
bensdauer der Batteriesätze war allerdings 
erreicht und der Handlungsbedarf damit 
entsprechend groß. Statt einfach nur die 
Batterien auszutauschen, entschied sich 
die Feuerwehr-Technische Zentrale, in eine 
komplett neue und größer dimensionierte 
Anlage für die unterbrechungsfreie Strom-
versorgung zu investieren. Sie machte da-
mit zugleich auch den ersten Schritt zur 
geplanten weiteren Modernisierung der 
gesamten Leitstelle.

Reibungslose Umsetzung 
in kürzester Zeit

Über ein Planungsbüro erfolgte eine Aus-
schreibung unter 7 Anbietern in der Region, 
die BEL NET für sich entscheiden konnte.

Herr Hanusa von BEL NET führte vor Ort die 
Bestandsaufnahme durch und sprach das 
Vorgehen detailliert mit Herrn Sander vom 
Fachbereich 8 des Landkreises Gifhorn so-
wie Herrn Esseling vom Planungsbüro ab. 
Insbesondere wurden alle Arbeitsschritte 
genau terminiert, damit der Kunde vorü-

bergehende Provisorien für die Dauer der 
Umstellung auf die neue Anlage planen und 
vorhalten konnte. 

Die Übergangslösung sollte aus Sicher-
heitsgründen so kurzzeitig wie möglich in 
Betrieb bleiben. Alle Arbeiten wurden des-
halb innerhalb von nur drei Tagen durch die 
USV-erfahrenen Fachkräfte von BEL NET 
umgesetzt. Zunächst wurden die alten An-
lagen demontiert und fachgerecht entsorgt. 
Dann wurden neue Störmelde-Leitungen 
verlegt und die anfallende Brandschottung 
durchgeführt. Es folgten die Installation 
und die Inbetriebnahme sowie schließlich 
die Abnahme der fertigen Anlage durch den 
Kunden und das Planungsbüro. 

BEL NET hat damit einmal mehr seine Fä-
higkeit gezeigt, in kürzester Zeit hochzu-
verlässige sicherheitsrelevante Anlagen 

Neue USV-Anlage für die Feuerwehr-Technische Zentrale des Landkreises Gifhorn

Herr Sander vom Landkreis Gifhorn, Herr Hanusa von 
BEL NET und Herr Esseling vom Planungsbüro bei der 
Abnahme der neuen USV-Anlage (v. l.).

Allzeit bereit
DER KUNDE 
Die Feuerwehr-Technische Zentrale (FTZ) 
des Landkreises Gifhorn ist der Dienst-
leister für die Feuerwehren in ihrem Zu-
ständigkeitsgebiet. Ihre Aufgaben liegen 
vor allem in der Unterbringung, Pfl ege 
und Prüfung von Material, Fahrzeugen 
und Gerätschaften sowie der Durchfüh-
rung von Ausbildungslehrgängen. Als 
Leitstelle nimmt die Feuerwehr-Techni-
sche Zentrale zudem die Notrufe 110 
und 112 entgegen und koordiniert die 
Rettungsdienste im 24-Stunden-Dienst. 

DER LÖSUNGSPARTNER
BEL NET bietet Systeme und Dienst-
leistungen für die IT-Infrastruktur. Mit 
ungewöhnlicher Leistungsbreite und 
langjähriger Erfahrung liefert das Unter-
nehmen ganzheitliche Konzepte für ska-
lierbare und wirtschaftliche Lösungen. 
Als Meisterbetrieb für Elektroinstallation 
verfügt BEL NET über sehr gut ausge-
bildete, erfahrene Fachkräfte und ein 
modernes Projektmanagement. Auf die-
ser Basis werden komplexe Projekte mit 
hauseigenen Kompetenzen punktgenau 
umgesetzt.

WIR VERÄNDERN
INFORMATIONSTECHNOLOGIE

FALLSTUDIE
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umsetzen zu können und alle damit ver-
bundenen Aufgaben zu koordinieren.

Zentrale Steuerung und 
mehr Leistung

Die neue USV-Lösung löst als kompak-
tes Einzelsystem die zwei alten platzrau-
benden Geräte ab. Dadurch ist ein Raum 
frei geworden, der nun anders genutzt 
werden kann. Statt zwei Steuerungen ist 
somit auch nur noch eine erforderlich, 
die zentral von einem PC fernausgelesen 
und bedient werden kann. Eine Shut-
Down-Software ermöglicht das kontrol-
lierte Herunterfahren der Anlage und der 
nachgeschalteten Datentechnik, um einen 
möglichen Datenverlust bei Spannungs-
ausfall zu verhindern. 

Auch die Kapazität der Batterien wurde 
deutlich erhöht, so dass die Feuerwehr-

Technische Zentrale jetzt bei Bedarf auch 
den Katastrophenschutz mitversorgen 
kann, der im selben Haus ansässig ist. 
Damit ist eine Lösung geschaffen worden, 

die auch auf lange Sicht die sicherheitsre-
levanten Anforderungen erfüllt.

Präzision auf den Punkt gebracht

Herr Sander vom Landkreis Gifhorn: „Das 
Projekt ist absolut reibungslos verlaufen. 
Wir wurden von BEL NET stets sehr zeitnah 
und umfassend über den Fortschritt der 
Arbeiten informiert. Alle Termine wurden 
vorher abgestimmt und präzise eingehal-
ten. Die Abnahme konnte so schon nach 
kürzester Zeit und ohne Beanstandungen 
erfolgen.“

FALLSTUDIE

Mit dem Bedien- und Anzeigepanel der USV-Anlage 
können alle Funktionen der Anlage vor Ort gesteuert 
und Betriebszustände ausgelesen werden. 
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