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Der$ Wegfall$ der$ analogen$ und$ der$ ISDN1Anschlüsse$ hat$
Auswirkungen$auf$ den$Betrieb$von$ Alarmübertragungsanla1
gen,$der$Übertragungswege$und$fordert$nicht$nur$Anpassun1
gen$ und$ Neuerungen$ bei$ der$ Technik.$ Die$ neue$ Richtlinie$
VdS$ 2465,$ bei$ der$ auch$ NetCom$ mitgewirkt$ hat,$ zeigt$ die$
Notwendigkeit$ bei$ der$ Fortschreibung$ der$ Richtlinie$ bzw.$
des$Protokolls.$

Rein+ technisch+ bedeutet+ der+
Wegfall+ von+ analogen+ (PSTN)+
und+ ISDN6Anschlüssen,+ bei+
denen+ die+ Nachrichten+ ent6
weder+ im+ ISDN6B6Kanal+
(nach+ ITU6T6Protokoll+ X.75)+
oder+ im+ ISDN6D6Kanal+ (nach+
ITU6T6Protokoll+ X.31)+ über6
tragen+ werden,+ dass+ diese+
Technologie+ durch+ IP6fähige+
Anschlussvarianten+
ersetzt+
werden+ muss.+ Gleiches+ gilt+
für+ Alarmmelder,+ welche+ in+
Bereichen+ stehen,+ in+ denen+
keine+ analogen+ bzw.+ ISDN6
Anschlüsse+ vorhanden+ sind+

und+ die+ Nachrichten+ via+
GSM+bzw.+GPRS+übertragen+
werden,+ d.h.+ dass+ auch+ hier+
ein+Umrüsten+der+Leitstellen+
und+ der+ Gefahrenmeldean6
lagen+ auf+ IP6fähige+ Übertra6
gungswege+ gefordert+ ist.+
Verbände+ und+ Gremien+rea6
gieren+ auf+ die+ technischen+
Veränderungen+ im+ Bereich+
der+ Übertragungswege.+ An6
passungen+ bzw.+ neue+ Nor6
men+ und+ Verordnungen+
sind+das+Ergebnis.+
+
Weiter+auf+Seite+2...+
+

•+•+•+

Planer+ kennen+ das…+ ein+ Pro6
jekt+ steht+ vor+ der+ Tür+ und+ es+
fehlt+ an+ Ausschreibungstex6
ten!+ NetCom+ hat+ dieses+ Prob6
lem+ erkannt+ und+ liefert+ aus+
dem+ Marketing+ aktuelle+ Aus6
schreibungstexte+ für+ Planer,+
Interessenten+und+Partner.+Ob+
Projekt+ oder+ individuelle+
Kundenanfrage:+ Immer+ wie6
der+ müssen+ Interessenten,+
Kunden+und+Planer+mit+veral6
teten+ Ausschreibungstexten+
arbeiten.+ Außerdem+ standen+
in+ der+ Vergangenheit+ in+ den+
meisten+ Fällen+ zu+ wenige+ In6
formationen+ zur+ Verfügung,+
sodass+ die+ mit+ der+ Planung+
betrauten+ Personen+ auf+ sich+
gestellt+ waren+ und+ oft+ Kreati6
vität+gefragt+war.+Die+NetCom+
macht+nun+Schluss+mit+diesem+
Umstand+ und+ liefert+ Ihnen+
umfangreiche+
Ausschrei6
bungstexte+zu+z.B.+der+Alarm6
empfangseinrichtung+
und+
dem+ Gefahren6+ und+ Leitstel6
lenmanagement+ „FELS“,+ die+
immer+ auf+ dem+ neuesten+
Stand+ sind.+ Sie+ haben+ Fragen,+
Wünsche+oder+Anregungen?++
Bitte+kontaktieren+Sie+uns.+
+
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VdS-Richtlinien

...Teil'2'

So* galt* die* damalige* Definiti3
on*der**
• VdS*2465*:*1999303****
Richtlinie*
plus* der* in* Jahren* entstande3
nen*Erweiterungen*
• VdS*24653S1*:*2001305*
• VdS*24653S2*:*2006306**
• VdS*24653S3*:*2008310**
für* den* Protokollrahmen* und*
Inhalt.*
Die*Ergänzungen,*wie*die*VdS*
24653S2,*bezogen*sich*lediglich*
auf* den* Rahmen.* So* ermög3
lichte* diese* Richtlinienerwei3
terung* z.B.* erstmalig* die* Ver3
schlüsselung*der*Daten*mittels*
AES* 128.* Mit* der* Neufassung*
der* Richtlinie* wurde* seitens*
des* VdS* im* Jahr* 2014* begon3
nen.*Die*Zusammenführung*
der* „alten“* VdS* 2465* Richtli3
nie* plus* Erweiterungen* ge3
schieht*in*der*„neuen“**
• VdS*246531:*2016305,**
d.h.*in*der*VdS*246531*wurden*
sowohl* die* ursprüngliche*
Richtlinie,* als* auch* die* Erwei3
terungen*zusammengefasst.**
Ein* Highlight* in* dieser* Fas3
sung* ist* die* erstmalige* Auf3
nahme* der* NetCom* S4* Erwei3
terung.*
Mit* der* Fortschreibung* des*
„VdS*2465“*Protokolls,*bei*der*
NetCom,* namentlich* Herr*
Buhr*und*Herr*Klein,*maßgeb3
lich* mitgewirkt* hat,* veröffent3
lichte* der* VdS* im* September*
bzw.* Dezember* 2016* zwei*
weitere* Teile* der* neuen* Fas3
sung* des* Protokolls* zur* Ver3
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wendung*
in*
TCP3/IP3
Netzen.*
*
• VdS* 246532*/* Über3
tragungsprotokoll*
für*
Gefahrenmel3
dungen*
mittels*
TCP/IP*
Übertragungsproze3
dur* und* Protokoll3
prozedur*
• VdS* 246533*/* Über3
tragungsprotokoll*
für*
Gefahrenmel3
dungen*
mittels*
TCP/IP*
Allgemeiner*
Satz3
aufbau* und* Satzty3
penbeschreibungen*
Erstmals*sind*in* den*Richtli3
nien* des* Protokolls* der*
Rahmen* und* Inhalt* separat*
definiert.* In* der* VdS* 24653
2*wird* die* Übertragungs3*
und* Protokollprozedur,* d.h.*
der* Rahmen* für* TCP/IP* auf3
gezeigt.* Dem* technologi3
schen* Fortschritt* geschuldet,*
ändert* sich* in* der* neuen*
Fassung* nicht* nur* die*Länge*
der* Telegramme,* sondern*
auch* die* Anforderungen* an*
die* Sicherheit.* Die* integrier3
te* Verschlüsselung* ist* jetzt*
nicht*mehr*nur*Nice3to3have,*
sondern* Pflicht.* Neben* der*
Implementierung*
eines*
komplexen*
Keymanage3
ments* mit* Init_Key,* Mas3
ter_Key* und* Session_Key,*
ändern*sich*auch*die*Schlüs3
sellängen* bei* der* symmetri3

schen* Verschlüsselung* der*
Daten*auf*AES*256.*
Weiterentwickelte* Technik*
gleich* neuer* Inhalt.* Die* kur3
ze* Form* einer* Beschreibung*
kann* auch* auf* die* neue* VdS*
246533,*welche*eine*genauere*
Bestimmung* der* Telegram3
me* ermöglichen* soll,* ange3
wendet*werden.* Ein* Beispiel*
dafür* ist* der* Satztyp* 40h,*
der* jetzt* in* den* Satztyp* 02H*
integriert*wurde.*
Dringend* erwartete,* weiter3
führende* Spezifikationen,*
wie*die**
• VdS* 246534* /* Über3
tragungsprotokoll*
für*
Gefahrenmel3
dungen*
mittels*
TCP/IP*
Beschreibung*
der*
Schnittstelle*S6/S7*
• VdS* 246535*/* Über3
tragungsprotokoll*
für*
Gefahrenmel3
dungen*
mittels*
TCP/IP*
Ereignistabelle* für*
die*
Schnittstelle*
S6/S7*
sind* in* der* Fertigstellung*
schon* weit* fortgeschritten.*
Viele* Details* und* die* not3
wendigen* Abstimmungen*in*
den* Arbeitskreisen* verlan3
gen* jedoch* noch* ein* wenig*
Geduld* bis* zur* Veröffentli3
chung,* die* schon* von* vielen*
sehnsüchtig*erwartet*wird.*
*
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NetCom+ hat+ sich+ zum+ markt3
führenden+ Systemintegrator+
im+ Bereich+ der+ Gefahren3,+
Leitstellen3+ und+ Kommunika3
tionslösungen+entwickelt.++
Zu+ den+ Kunden+ zählen+ Fir3
men,+ Institutionen+ und+ öffent3
liche+ Auftraggeber,+ d.h.+ so3
wohl+ führende+ deutsche+
Bluechips,+ einige+ namhafte,+
mittelständische+
Unterneh3
men,+ bekannte+ Notruf3+ und+

Service+ –+ Leitstellen,+ sowie+
verschiedene+ Feuerwehren+
und+Polizeien+ vertrauen+ den+
Lösungen.+Mehr+als+98%+der+
Kunden+entscheiden+sich+für+
die+ Alarmempfangseinrich3
tungen+ –+ AE+ der+ NetCom+
plus+ dem+ Leitstellenma3
nagement+„FELS“.++
+
Bei+ allen+ Kunden+ ist+ das+
sichere+ Handling+ und+ die+
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verlässliche+ Zusammenfas3
sung+ von+ Meldungen+ obers3
tes+ Gebot,+ ganz+ gleich+ wie+
komplex+ die+ Aufgabenstel3
lungen+auch+sind.++
Die+ unmittelbare+ Reaktion+
auf+
Alarmmeldungen,+
schnelle+ Bereitstellung+ von+
Diensten+ und+ unkomplizier3
te+ Kommunikation+ auf+ allen+
Ebenen+ sichern+ dabei+ einen+
hohen+ Servicelevel+ und+ be3

schleunigen+ Prozesse.+ Net3
Com+ Lösungen+ unterstützen+
die+ Mitarbeiter+ durch+ Funk3
tionalität+ und+ einfache+ Be3
dienung.+ AE+ und+ Leitstel3
lenmanagement,+
flexibel+
und+ skalierbar,+ erfüllen+ da3
bei+ die+ Anforderungen+ und+
Vorgaben+ moderner+ Kom3
munikation.++
+
Einige+ wenige+ Kunden+ ent3

scheiden+ sich+ gegen+ eine+
NetCom3Gesamtlösung+ und+
treffen+ die+ Wahl+ für+ den+
Erhalt+ ihres+ bestehenden+
Leitstellenmanagements.+Die+
Gründe+ für+ eine+ solche+ Ent3
scheidung+sind+vielfältig.++
Die+
NetCom3Referenzen+
auch+derartiger+Projekte+sind+
Beleg+ für+ die+ Vielseitigkeit+
der+ Alarmempfangseinrich3
tung.+ Die+ modulare+ Archi3
tektur+ und+ die+ optimierte+
Funktionalität+ gestatten+ die+
einfache,+flexible+Anbindung+
an+ Applikationen+ und+ be3
stehende+Systeme.++
+
Mehr+ als+ 100+ realisierte+
Schnittstellen+ definieren+ das+
Niveau+ des+ professionellen+
Alarm3+ und+ Kommunikati3
onsmanagements,+ auch+ in+
diesen+ Systemen,+ neu.+ Sie+
sind+ der+ Nachweis+ für+ die+
Stärken+ im+ Bereich+ Mel3
dungsempfang,+ Kommuni3
kation,+ wie+ z.B.+ Aufzugnot3
rufe,+ Schnittstellen+ und+ der+
AE+ als+ perfekter+ Meldungs3+
und+ Kommunikationskon3
zentrator+ für+ das+ darüber+
liegende+ Management,+ un3
sichtbar+ im+ Hintergrund+
und+ garantiert+ so+ den+ gefor3
derte+Investitionsschutz.+
+
NetCom+ AE+ –+ ein+ Hidden3
Champion.+
+
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NetCom+präsentiert+ein+Facelift+der+Darstellung
Ein+ erweitertes+ Corporate+ De9
sign+ der+ NetCom+ zeigt,+ wie+
ein+ Facelift+ gelingt,+ ohne+ die+
Charakterzüge+einer+Marke+zu+
opfern.+
Die+ visuellen+ Anpassungen+
der+
NetCom9Corporate9
Design9Elemente+ bei+ Daten9
blättern,+
Schreibblöcken,+
Prospektmappen+ und+ Power9
Point9Folien+ unterstützten+ die+
Positionierung+ der+ NetCom+

als+ leistungsstarker+ Partner.+
Dabei+ unterstreicht+ der+
neue,+ visuelle+ Auftritt+ die+
lange+ Tradition+ und+ verleiht+
der+ NetCom+ ein+ neues,+ mo9
dernes+ Gesicht+ und+ verdeut9
licht+ die+ nachhaltige+ Weiter9
entwicklung+ der+ Marke+
„NetCom“.+
Schon+ immer+ kommt+ die+
Wort9Bild9Marke+ NetCom+
(siehe+ Logo),+ auf+ seine+ Es9

senz+reduziert,+ohne+weitere,+
schmückende+ Elemente+ aus.++
Der+ aus+ einem+ Schaltkreis+
abgeleitete,+ grafische+ Teil+
des+ Logos+ steht+ symbolisch+
für+ die+ Entwicklung+ im+ ei9
genen+ Hause+ und+ dessen+
Qualitätsversprechen+ und+
soll+ künftig+ stärker+ und+ ge9
zielter+ als+ zentrales+ Gestal9
tungselement+eingesetzt+und+
so+ den+ Wiedererkennungs9
wert+der+Marke+schaffen.++
+
Das+ „neue“+ Erscheinungs9
bild+ soll+ die+ Kundenausrich9
tung+ und+ den+ Qualitätsan9
spruch+ der+ Marke+ durch+
Modernität+ und+ Souveräni9
tät+vermitteln.+
Doch+ nicht+ nur+ äußerlich+
haben+ wir+ Veränderungen+
vorgenommen,+ auch+ der+
Inhalt+wurde+komplett+über9
arbeitet+bzw.+ neu+geschaffen+
–+hinschauen+lohnt+sich.+
+
!

Übersichtlich,+informativ+und+voller+interessanter+Geräteinformationen+
Die+ neuen+ Datenblätter+ für+
NetCom+ Produkte+ sind+ ab+
sofort+ auf+ unserer+ Webseite+
verfügbar.+
Um+ Ihnen+ einen+ noch+ schnel9
leren+ und+ aktuelleren+ Service+
bieten+ zu+ können,+ finden+ Sie+
ab+ sofort+ unsere+ Datenblätter+
zum+ Download+ auf+ unserer+
Webseite+ bei+ den+ entspre9
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chenden+Produkten.++
https://netcom.eu/produkte+
Neuerungen+ werden+ regel9
mäßig+ im+ Newsletter+ veröf9
fentlicht,+ den+ Sie+ ebenfalls+
über+ unsere+ Webseite+ abon9
nieren+können.++
https://netcom.eu/newsletter
.html+
Möchten+ Sie+ die+ neuen+ Da9

tenblätter+ lieber+ direkt,+
elektronisch+
zugeschickt+
bekommen,+ schreiben+ Sie+
uns+ eine+ kurze+ Mail+ mit+ Ih9
rer+Adresse.+
Auf+ Wunsch+ stellen+ wir+
Ihnen+ die+ Datenblätter+ auch+
als+ druckfähige+ PDFs+ zur+
Verfügung.+
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Die*NetCom*wurde*bereits*Mitte*des*Jahres*2016*–*mehr*als*zwei*Jahre*vor*Ablauf*
der*Übergangsfrist*–*nach*erfolgreicher*Abschlussprüfung*gemäß*ISO*9001:2015*re1
zertifiziert.*Sie*gehört*damit*zu*den*Pionieren*der*neuesten*ISO1Norm.**
Die* NetCom* Sicherheitstech1
nik*GmbH*wurde*als*eines*der*
ersten* Unternehmen* in* der*
Region* nach* der* neuen* Norm*
ISO*9001:2015*durch*die*Zerti1
fizierungsgesellschaft* DMSZ*
zertifiziert.**
Das* Prüfzeichen* gilt* weltweit*
als* führende* Norm* für* das*
Qualitätsmanagement* eines*
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Unternehmens.*Dies*spiegelt*
die* Qualitätsansprüche* wi1
der,*die*NetCom*an*die*Qua1
lität* seiner* Lösungen* und*
Dienstleistungen*stellt.**
*
Das* Qualitätsmanagement1
system*der*neuen*Norm*ISO*
9001:2015* enthält* eine* Reihe*
von*Innovationen*gegenüber*

ISO* 9001:2008* und* stellt* die*
größte* Änderung* seit* lan1
gem*dar.*
*
„Die* besondere* Herausfor1
derung* in* der* Sicherheits1
branche* ist* die* verantwortli1
che* Kombination* moderns1
ter,* einfach* bedienbarer*
Technologien* mit* unbeding1
ter*Zuverlässigkeit“,*so*Peter*
Otto,* Geschäftsführer* der*
NetCom.* „Daher* stehen* ne1
ben* dem* Kontakt* zum* Kun1
den,*
lösungsorientiertes*
Denken,* Kreativität* und*
Engagement* für* uns* an* ers1
ter* Stelle.* Intensive* Kunden1
betreuung*und*Kommunika1
tion* bilden* dabei* eine* Säule*
für* eine* langfristige* und*
erfolgreiche* Zusammenar1
beit“,*so*Peter*Otto*weiter.*
*
NetCom* hat* mit* der* ISO*
9001:20151Zertifizierung* für*
Qualitätsmanagement* unter*
Beweis*gestellt,*dass* die*ein1
gesetzten*Prozesse*und*Kon1
trollen* höchsten* Qualitäts1
ansprüchen*genügen.**
*
*
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