
CPS-M: Kompakte RWA-Steuerung  
mit vielseitigen Funktionen

Die smarte Rauchabzugszentrale CPS-M von D+H ist aufgrund 
ihrer modularen Bauweise und dementsprechend nahezu unbe-
grenzten Stromleistung für hochkomplexe Objekte ebenso wie 
für die dreigeschossige Alnatura Arbeitswelt optimal geeignet.  

Zum einen steigert sie durch eine intelligente Vernetzung den 
Sicherheitsstandard in Gebäuden enorm, zum anderen ist sie auf-
grund reduzierter Leitungsführung und ihrer kompakten Bauweise 
äußerst ökonomisch und flexibel einsetzbar. Durch ein neues Modul 
dem „AM230“, verfügt die CPS-M neben der 24-Volt- nun auch 
über eine 230-Volt-Ausgangsspannung. Dadurch konnten sowohl 
die 24 V Antriebe in der Fassade als auch die kräftigen 230 V An-
triebe im Dach von der CPS-M angesteuert werden. Die 230 Volt 
Ausgangsspannung bot im neuen Alnatura-Hauptsitz für die Archi-

tekten zusätzlich viele Vorteile. „Aufgrund der hohen Spannung 
konnten die Kabelquerschnitte deutlich reduziert werden. Das spart 
Rohstoffe“, sagt Sinan Tiryaki, Projektleiter Architekt von haascook-
zemmrich Studio 2050. „Zudem konnten wir dadurch die Kupfer-
leitungen gut verdecken und hatten auch bei der anspruchsvollen 
Dachkonstruktion keine Probleme mit der Statik.“ 
 
Neben den RWA-Funktionen laufen auch die natürlichen Lüftungs-
befehle über die CPS-M, welche an die Gebäudeleittechnik ange-
schlossen ist. Dabei ist das Lüftungskonzept ähnlich vielschichtig 
wie das des Brandschutzes: Durch zwei Ansaugtürme gelangt 
Frischluft von einem westlich des Gebäudes gelegenen Kiefern-
waldes in einen Erdkanal und wird von dort in das Gebäude weiter-
geleitet. Für den Antrieb des Luftstroms sorgt die Thermik im Atrium, 
die durch die Öffnungen der Oberlichter im Atrium entsteht. 
 
Dadurch, dass das Erdreich die Luft vorkonditioniert – im Winter 
wird die Luft erwärmt und im Sommer abgekühlt – ist der zusätz-
liche Heiz- und Kühlbedarf des Alnatura Campus sehr gering. Das 
Lüftungskonzept passt somit in das ökologische Gesamtkonzept 
des Gebäudes, das durch die fortschrittlichen Rauchabzugslösungen 
auch in puncto Sicherheit überzeugt. „Solche herausfordernden 
Projekte machen besonders viel Spaß“, sagt Mato Miskic, Tech-
nischer Leiter bei der Hübler Sicherheit und Service GmbH. 
„Insbesondere der enge konstruktive Austausch über das gesamte 
Projekt hinweg mit allen relevanten Gewerken hat zu diesen groß-
artigen Ergebnissen in Sachen Rauchabzug und Lüftung geführt.“ 

Für seine nachhaltige Architektur und hochleistungsfähige Gebäude-
ausstattung wurde die Alnatura Arbeitswelt mit der DGNB-Platinum-
Zertifizierung ausgezeichnet. Außerdem wurde das Projekt mit dem 
D+H Atmosphere Award 2019 als Platinum Winner ausgezeichnet.  n

D+H löst komplexes Brandschutzkonzept

www.brandschutz.at – Der österreichische Brandschutzkatalog 2020 57

Baulicher Brandschutz

BRANSCUTZ
Komplett perfekt nur mit D und H.

D+H Österreich GmbH | +43 1 698 63 13 | www.oesterreich.dh-partner.com

Foto: ©Alnatura-Lars Gruber         Foto: ©D+H Mechatronic


