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Die Umwidmung sakraler Gebäu-
de, wie Kirchen oder Klosteranla-
gen und deren Zuführung zu einer 
neuen, weltlichen Zweckbestim-
mung ist immer ein Balanceakt der 
hohe Anforderungen an Architek-
ten, Denkmalbehörden und Inves-
toren stellt.

Beispiele für eine gelungene Um-
gestaltung gibt es mittlerweile ei-
nige, jedoch werden die ehemali-
gen Gotteshäuser in den meisten 
Fällen als Restaurants, Hotels oder 
Shopping-Center genutzt. Die ge-
lungene Umfunktionierung in ein 
Bürogebäude hat jedoch bis dato 
eher Seltenheitswert. 

Mit dem Umbau der ehemaligen 
Klosteranlage mit Kirche St. Alfons 
in Aachen ist nun eindrucksvoll un-
ter Beweis gestellt worden, dass es 
möglich ist, einen Kirchenraum zu 
einem hochmodernen Büroensem-
ble umzugestalten ohne hierbei 
den ursprünglichen, sakralen Cha-
rakter zu zerstören. Im ehrwürdigen 
und beeindruckenden Umfeld des 
ehemaligen Kloster- und Kirchen-
traktes sind 3500qm Bürofläche 
entstanden die maßgeschneidert, 
den Anforderungen an ein mo-
dernes und technisch geprägtes  
Arbeitsumfeld gerecht werden.

 Herausforderung für  
 die Sicherheitstechnik 

Vor dem Hintergrund eines hohen 
ästhetischen und technologischen 
Anspruchs kommt der sicherheits-
technischen Ausstattung des Pro-
jektes ein besonderer Stellenwert 
zu. Die komplexen sicherheitstech-
nischen Anlagen sollten sich eben-
so modern, wie auch funktional 

ohne ästhetische Abstriche in das 
Gesamtbild integrieren. 

Dieser Herausforderung stellte 
sich als Planer und verantwortli-
cher Projektleiter der gesamten 
Sicherheitstechnik Sascha Pup-
pel. Der öffentlich bestellte und 
vereidigte Sachverständige der 
Handwerkskammer Aachen für 
das Elektrotechnikerhandwerk Teil-
gebiet Gefahrenmeldetechnik ist 
Geschäftsführer des Sachverstän-
digen- und Planungsbüro Sascha 
Puppel GmbH aus Erkelenz.

Gefordert war ein integratives 
Konzept, unter Einbeziehung der 
unterschiedlichen Gewerke wie Vi-
deoüberwachung, Zutrittskontrol-
le und Einbruchmeldetechnik mit 
gleichzeitiger Integration in die zu 
schaffende moderne Kommunika-
tionsinfrastruktur. Zudem sollte die 

Einbruchmeldeanlage, als auch die 
Videoüberwachungsanlage gemäß 
VdS attestiert werden. Erschwe-
rend kam die Forderung hinzu, 
dass alle Mietflächen flexibel jeder-
zeit an die Mieterwünsche anpass-
bar sein sollten. Ein einheitliches 
berührungsloses Zutrittskontroll-
system mit Integration der Schalt-
einrichtungen war ebenso für das 
gesamte Gebäude gefordert, wie 
auch ein Videoüberwachungssys-
tem, auf das in Abhängigkeit der 
Rechte alle Mieter mit einfachen 
Mittel zugreifen können.

Ein wesentlicher Aspekt bei der 
Realisierung der Sicherheitstech-
nik war, neben der bestimmungs-
gemäßen Funktion und die Akzep-
tanz durch die unterschiedlichen 
Nutzer und Mieter, ein höchstmög-
licher Kundennutzen. 

Modernste Sicherheits-
technik im  
ehemaligen Gotteshaus
 
Autor: Sascha Puppel

Moderner Kon-
ferenzraum in 
der ehemaligen 
Klosteranlage

Einbruchmeldeanlage und Videoüberwachung für umgewidmetes Kloster
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Außerdem sollte sichergestellt 
sein, dass eine flexible Erweite-
rung und eine schnelle Anpassung 
der Anlage an sich ändernde Kun-
denanforderungen und variabler 
räumlicher Verhältnisse problem-
los und ohne zusätzlichen Ins-
tallationsaufwand möglich sind.

 Lückenlose,  
 funktionelle Verzahnung 
 der Einzelgewerke 

Dem Planer wurde schnell klar, 
dass diese unterschiedlichen, 
miteinander zu verzahnenden 
Gewerke aufgrund der flexiblen 

Gestaltung und anzustrebenden 
Attestierungen nicht in herkömm-
licher Weise, also in konventionel-
ler Verdrahtung realisiert werden 
konnte. Neue moderne und für die 
Attestierung zugelassene als auch 
rückwirkungsfreie Technologien 
waren somit gefragt.

Erschwerend kam hinzu, dass 
aufgrund des gegebenen Denk-
malschutzes in einigen Bereichen 
keine oder nur bedingt Leitungen 
verlegt werden durften.
Hier kam die VdS-B Zertifizierung 
der neuen RF-ID Funk-Technik 
des Herstellers Honeywell insbe-
sondere der Bewegungsmelder 
sehr gelegen. Einer VdS-B Attes-
tierung der Einbruchmeldeanlage 
stand zumindest aufgrund dieser 
Problematik nichts im Wege. 

Hilfreich bei der Realisierung 
des Projektes hat sich hierbei 
auch die Integrationsfähigkeit der 
jeweiligen Systemkomponenten 
erwiesen. Zum Einsatz kamen 
ausschließlich Systeme, die über 
moderne Schnittstellen die funk-
tionelle Verzahnung der Einzelsys-
teme sowohl auf System- als auch 
Leitstellenebene erlauben. 

Eine Verkopplung von Videoüber-
wachungstechnik und Einbruch-
meldetechnik ist grundsätzlich 
nichts Neues. Sie wurde bisher 
realisiert, indem die gewünschte 
Verschaltung der Einzelkompo-
nenten über die entsprechende 
parallele Ein oder Ausgänge er-
folgte. Nachteil hierbei: Es konnten 

lediglich rudimentäre Funktionen 
realisiert werden. Diese Lösung 
ist relativ unflexibel und generell 
kostenintensiv, weil zusätzliche 
Hardware und ein erhöhter Instal-
lationsaufwand erforderlich ist.

Eine andere konventionelle 
Möglichkeit der systemübergrei-
fenden, funktionellen Verzahnung 
ist die Nutzung von übergeordne-
ten Managementsystemen. Auch 
diese Lösung verursacht zusätz-
liche, nicht unerhebliche Inves-
titionen und entsprechend hohe 
laufende Kosten bezüglich Be-
trieb, Systemadministration und 
Instandhaltung.

 Schnittstelle VdS  
 2465 TCP/IP für Video 

Bei der Suche nach dem für 
das umfangreiche Projekt erfor-
derlichen Systeme, Technologien 
und Plattformen fiel recht schnell 
das Auge auf die neue, vom VdS 
standardisierte Schnittstelle „ VdS 
2465 TCP/IP für Video“, die eine 
system- und herstellerübergrei-
fende funktionelle Verkopplung 
von Video- und Einbruchmelde-
technik erlaubt.

Hierbei kann ein Videoüberwa-
chungssystem kostengünstig und 
effektiv an die Gefahrenmelde-
technik angebunden werden. Die 
Schnittstelle erlaubt die Abbildung 
der Gesamtfunktionalität beider 
Systeme und ermöglicht die Au-
tomatisierung von Bedien- und 
Funktionsabläufen, die system-
übergreifende Steuerung und die 
funktionelle Verzahnung von Vi-
deo- und Einbruchmeldezentrale. 
Höchste Funktionssicherheit und 
permanente Prüfung der Verfüg-
barkeit sind gewährleistet.

Als vorteilhaft erweist sich die 
auch Möglichkeit, die vorhan-
denen Bedienelemente der Ein-
bruchmeldeanlage auch für die 
Videotechnik mitnutzen zu kön-
nen. So können z.B. über die vor-
handenen Grafikbedienteile auch 
Systemzustände, der Videoanlage 
dargestellt und gesteuert werden.
 
Darüber hinaus war speziell für 
die zentralen Komponenten der 
Videotechnik ein Systemdesign 
gefordert, welches sowohl unter 

Blick in den 
ehemaligen 

Kirchentrackt
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ökonomischen als auch funktions-
technischen Aspekten den hohen 
Anforderungen an ein umfassen-
des Sicherheitskonzept gerecht 
wird. Zentrale Anforderungspunk-
te waren die Einbeziehung der 
Videotechnik in ein akkugestütz-
tes Notstromkonzept, eine leis-
tungsfähige und hochverfügbare 
Systemarchitektur und eine für Si-
cherheitsanwendungen geeignete 
Softwareplattform.

Aufgrund der wenigen am Mark-
te präsenten Hersteller, die die-
ses Anforderungsprofil erfüllen, 
fiel die Wahl doch schnell für die 
Einbruchmelde- und Zutrittskont-
rolltechnik auf Honeywell Security 
Deutschland und für die komplexe 
Videoüberwachungstechnik auf 
HeiTel Digital Video GmbH.

Durch die moderne Verflech-
tung der Einbruchmelde- und Zu-
trittskontrolltechnik, der via TCP/
IP vorhandenen Schnittstelle VdS 
2465 TCP/IP für Video als auch 
der VdS-B zertifizierten Funk-
Technik waren die Honeywell-
Produkte wie geschaffen für diese 
komplexen Anforderungen. Zum 
Einsatz kam die Einbruchmel-
dezentrale 561-MB 100 und das 
Übertragungssystem DS 7700 mit 
TCP/IP-Schnittstelle.

Aufgrund der ebenso vorhande-
nen Schnittstelle VdS 2465 TCP/
IP für Video, der recht einfachen 
Realisierbarkeit der Notstromver-
sorgung, Bildübertragung zur Not-
ruf- und Serviceleitstelle und der 
komplexen Sabotageauswertung 
der Kameras stand ebenso schnell 
der Hersteller HeiTel Digital Video 

fest. Ideal für die Bildübertragung 
der Kameras an den Zugängen zu 
den einzelnen Mietparteien erwies 
sich der integrierte Web-Browser, 
durch den alle Mietparteien bei 
unterschiedlichen Berechtigungs-
hierarchien auf die Livebilder zu-
greifen können. 

 Anbindung an die Notruf-  
 und Service-Leitstelle mit  
 HTconnect®

Neben der Schnittstelle zur 
funktionalen Integration auf Sys-
temebene bieten die Systeme 
beider Hersteller die Möglich-
keit der sicheren Anbindung an 
übergeordnete Leitstellen über 
IP-Übertragungswege und stel-
len darüber hinaus eine Vielzahl 
an Möglichkeiten zur Verfügung 
die es den jeweiligen Nutzern und 
Anwendern möglich machen, über 
Standardkomponenten wie Handy 
oder Smartphone auf die Einzel-
komponenten des Gesamtsys-
tems zuzugreifen.

Alle Systemmeldungen der unter-
schiedlichen Gewerke werden ge-
bündelt über das Übertragungs-
gerät DS 7700 zur Notruf- und 
Serviceleitstelle übermittelt.
Die Nutzer des Sicherheitssys-
tems erhalten im Bedarfsfall ei-
nen Anruf mit entsprechender 
Information  über die Notruf- und 
Serviceleitstelle und können dann 
gleichzeitig die korrespondieren-
den  Life- oder Archivsequenzen 
vom Videosystem über das Handy 
bzw. Smartphone abrufen. 

Die Anbindung an die Notruf-
serviceleitstelle erfolgt für die 
Einbruchmeldeanlage über eine 
stehende TCP/IP Verbindung, die 
Videotechnik ist über das TCP/IP 
basierende HTconnect®  ange-
bunden. 
Mit HTconnect hat HeiTel ein Ver-
fahren entwickelt, welches eine 
problemlose Integration der Hei-
Tel Videosysteme in vorhandene,  
private sowie öffentliche IP-Netz-
werke erlaubt. Durch HTconnect 
wird die sichere Anbindung von 
Videosystemen über das Internet 
an dezentrale Leitstellen oder Vi-
deomanagementsysteme ermög-
licht. Die Internetzugänge können 
hierbei auf der Objektseite mit 
dynamischen IP-Adressen ausge-
stattet sein. 

Der Zugriff auf die Systeme kann 
dennoch problemlos, ohne Inan-
spruchnahme von zusätzlichen 
Netzdienstleistungen erfolgen. 
Darüber hinaus, kann das kunde-
neigene Netz restriktiv über eine 
Firewall abgeschottet werden, so 
dass ein Zugriff von außen ver-
hindert wird. Der externe Zugriff 
auf die Videosysteme durch die 
über HTconnect angebundenen 
Zielsysteme ist trotzdem jederzeit 
gewährleistet. Erfreulicher Zu-
satznutzen für die Errichter: Eine 
umständliche Konfiguration der 
kundeneigenen Router (Port For-
warding, Network Adress Traslati-
on) kann entfallen.

Das Videosystem erfüllt bezüg-
lich der Übertragungssicherheit 
und Netzverfügbarkeit ebenso wie 
die Einbruchmeldeanlage die An-
forderungen des VdS (VdS 2471) 
bei der Nutzung von IP-Netzen. 
Grundsätzlich besteht die Mög-
lichkeit bei Ausfall des Hauptüber-
tragungsweges auf einen anderen 
VdS anerkannten Übertragungs-
weg umzuschalten, z.B. auf ISDN. 
Aufgrund des speziellen, von Hei-
Tel entwickelten Bildkompressi-
onsverfahrens HTcompress® ist 
bei der ISDN-Übertragung kei-
ne Kanalbündelung erforderlich. 
Dies gewährleistet besonders 
bei integrierten Systemen eine 
hohe Funktionssicherheit, weil 
dem Alarm-Übertragungsgerät 
der verbleibende B-Kanal unein-
geschränkt zur Verfügung steht. 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt 

Modernste Sicherheitstechnik schützt jetzt die gesamte Anlage
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ist das aktive Bandbreitenmana-
gement der Videosysteme, zur 
Sicherstellung der operativen Ge-
schäftsabläufe und gleichzeitiger 
Nutzung der vorhandenen Kom-
munikationsinfrastruktur.  

„Nach Erarbeitung des Sicher-
heitskonzeptes und Abstimmung 
mit den Projektverantwortlichen 
wurden die beiden Hersteller Ho-

neywell und Heitel mit ins Boot 
genommen. Durch diese frucht-
bare Zusammenarbeit mit Markus 
Wuttke von Honeywell und Axel 
Mölck von Heitel war es mit rela-
tiv wenigen Absprachen möglich, 
Standard-Produkte so anzupas-
sen, dass das Gesamtergebnis 
in Funktionalität, Flexibilität, op-
tischem Erscheinungsbild und 
Einhaltung der VdS-Richtlinien 
sich nun sehen lassen und sei-
nes Gleichen suchen kann.“, be-
richtet Sascha Puppel als Planer 
und Projektverantwortlicher der 
Sicherheitstechnik aus Erkelenz 
begeistert.

Nach einer zweijährigen Um-
bauphase wurde das ehemalige 
Kloster mit Kirche Ende 2008 ter-
mingerecht und voller Erwartun-
gen von den Mietern bezogen.
Allen Grund bestand sodann, im 
Mai 2009 die Fertigstellung eines 
überaus anspruchsvollen Baupro-
jektes im Rahmen eines großen 
Festes mit allen Beteiligten zu fei-
ern.

Als dann der Alltag wieder ein-
kehrte, resümierten Investoren, 
Architekten, die Verantwortlichen 

aller am Bau beteiligten Gewerke 
im neu geschaffenen modernen Of-
fice im Kirchengewand über High-
lights und  bezwungene Hürden.

Maßgeblich setzte die Projekt-
entwicklungsgesellschaft Schleiff 
Denkmalentwicklung aus Erkelenz 
mit St. Alfons neue Maßstäbe für 
moderne Arbeitsstätten in Sakral-
bauten.

Seit einem halben Jahrhundert 
ist die Erkelenzer Firma Schleiff 
auf die fachgerechte und wirt-
schaftliche Sanierung historischer 
Immobilien spezialisiert - mittler-
weile so erfolgreich, dass andere 
Entwickler sie zur Beratung hinzu-
ziehen. 

Im Falle St. Alfons kam dem vor-
maligen Bankdirektor Wilms seine 
berufliche Vergangenheit zugu-
te, konnte er den finanzierenden 
Banken doch Hinweise zur Be-
wertung historischer Bauten lie-
fern. Denn mit Standardverfahren 
lassen sich historische Kleinode 
nicht erfassen, erst recht keine 
Kirchen. 10,5 Mio. Euro investier-
te Schleiff Denkmalentwicklung in 
den Umbau des Klosterensembles 
zu 3500 qm Bürofläche.
 
„Wenn  sich zehn von 500 um-
gewidmeten Kirchen rechnen, ist 
das viel“, schätzt Georg Wilms, 
kaufmännischer Geschäftsführer 
der Schleiff Denkmalentwicklung, 
nicht ohne zu betonen, dass sich 
ihr zu 3500 qm Bürofläche umge-
bauter Kirchen- und Klostertrakt 
St. Alfons trägt.

„Die gesamte Sicherheitstechnik, 
die sich auf modernsten Stand der 
Technik befindet, wurde in Kirche 
und Kloster eng mit den Projektver-
antwortlichen, den Architekten und 
Denkmalschützern abgestimmt 
und fügt sich absolut unauffällig 
und dezent in das Gesamtbild des 
modernen, aber historischen Ge-
bäudes ein“, so Peter Dahmen, 
technischer Geschäftsführer der 
Schleiff Denkmalentwicklung.

Sakrale Moderne ist das Stich-
wort, wenn es um das Projekt „St. 
Alfons“ geht. Heute tritt man wie frü-
her unter den schnörkellosen Bö-
gen des 1865 erbauten und nach 
dem 2. Weltkrieg wieder aufge-
bauten Kirchenschiffs rechts und 
links vom roten Teppich ab, um 
sich zu setzen. Doch die kargen 
Holzbänke wichen 19 Zellenbüros, 
die sich über das Erdgeschoss 
und einer geschaffenen Galerie-
ebene verteilen. Mit respektvollem 
Selbstbewusstsein passen sich 
ihre Glaswände in die kirchen-
typische Säulen-Bogenstruktur 
des 19. Jahrhunderts ein, was die 
Erhabenheit weitgehend erhält. 
„Die neue Nutzung ist durch den 
Einbau moderner Elemente klar 
zu erkennen, doch der Eindruck 
vom Gesamtraum blieb erhalten“, 
beschreibt Florian Schweitzer von 
der Arge Kloster St. Alfons Kaiser 
Schweitzer Architekten und Glas-
haus Architekten PSG das leiten-
de Gestaltungsprinzip.

Im Mittelgang selbst bieten vier 
moderne Arbeitsinseln Raum für 
Ad-hoc-Besprechungen und Ko-
pierservices. Und nach wie vor ist 
die Apsis der Kommunikations-
knotenpunkt, an dessen schlicht 
weißem Stehtisch nun der Kaffee 
miteinander geteilt wird.

Im Kirchturm findet das Manage-
ment Raum zur Kontemplation mit 
Rundumblick über die Dächer der 
Stadt. Auf der einstigen Orgelem-
pore werden im Licht der bleiver-
glasten Rotundenfenster mit Sicht 
übers Kirchenschiff Powerpoint 
Präsentationen gezeigt. Zu ver-
traulichen Arbeitsgesprächen wird 
der Rückzug in die Kapelle ange-
treten, wo man dank modernster 
Technik die Businesspartner aller 
Herren Länder anrufen kann. „Wir 
hatten die Wahl, in einen der übli-
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chen Glas-Stahlbetonbauten oder 
zu geringfügig höheren Kosten ei-
nen ausgefallenen Ort in Aachen 
anzumieten. Hier arbeiten wir 
wirklich gern, und er zeigt unse-

ren nationalen Kunden, dass wir 
unkonventionell und hochmoti-
viert arbeiten, erläutert BET Ge-
schäftsführer Michael Ritzau die 
Entscheidung für die bahnhofs-
nahe Arbeitsstätte, die Kloster-

gartengrün umringt. Dass der Ar-
beitswelt dieser gute Kirchengeist 
erhalten blieb, war keinesfalls 
selbstverständlich.

„Belasse, was zu belassen ist, und 
hebe dich dort in Material und Far-
be ab, wo Eingriffe unumgänglich 
sind. Rückbaufähig mussten die 
Maßnahmen ohnehin alle sein; 
theoretisch besteht die Möglich-
keit, den Ursprungszustand der 
Kirche wieder herzustellen“, er-
klärt Heinz-Peter Dahmen, techni-
scher Geschäftsführer der Schleiff 
Denkmalentwicklung.

Was man der Nachwelt trotz al-
ler konzeptionellen Mühen nicht 
erhalten werden konnte, war der 
massive Blausteinaltar, ein Kunst-
werk vom Aachener Bildhauer 
Thomas Torkler. Den Verbleib von 
Altären, auch wenn Sakralbauten 
bereits entweiht wurden, duldet 
die Kirche unter keinen Umstän-
den. Das ca. sieben Jahre alte 
Werk musste zerstört werden, da 
der Künstler keine Freigabe zum 
Umzug seines Werks erteilen 
mochte.

Natürlich waren Teile der Ge-
meinde alles andere als erfreut, 
als 2004 bekannt wurde, dass 

sich das Bistum aus wirtschaftli-
chen Gründen von St. Alfons tren-
nen würde. Der Verlust schmerzte 
umso mehr, da die fünf verbliebe-
nen Jesuitenbrüder ihre Räume 
über Jahre als Begegnungsstätte 
für Kunst und Religion gepflegt 
hatten. Ein Brauchtum, das der 
Entwickler Schleiff aufgriff, als er 
der Öffentlichkeit im Rahmen ei-
nes Klangexperimentes mit Brot 
und Wein das Konzept vorstellte.
Jesuitenpater Mehring, der bis 
zum Umzug in St. Alfons lebte, 
ist voll Bewunderung für die voll-
brachte Arbeit: „Sie ist ein Beispiel 
dafür, einen Kirchenraum gut zu 
gestalten, ohne ihn zu zerstören 
–  Chapeau vor den Architekten 
– , doch ein Büro von Seiten der 
Jesuiten hier anzumieten, das ist 
nicht vorgesehen.“     

Der Autor  
dieses Beitrags, 
Sascha Puppel, 
ist Master of  
Technical Manage-
ment im  
Sachverständigen- 
und Planungsbüro  
Sascha Puppel 
GmbH 

Kontakt: 
sascha.puppel@
sicherheit-puppel.de


