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Wir bauen Lösungen.

dern ausgestattet, in den USA sogar 90 
Prozent. Und auch sechs Bundesländer 
in Deutschland haben inzwischen eine 
Rauchmelderpflicht für private Wohnräu-
me erlassen. Rauchmelder machen sich 
mit einem Warnton bemerkbar, sobald 
sie Rauch erfassen. Bei Bedarf können 
Sie miteinander über eine zweiadrige 
Kleinspannungsleitung verbunden wer-
den. Will man eine Leitungsverlegung 
vermeiden, empfiehlt sich alternativ 
ein Funkvernetzungsmodul. Störungen 
und Alarmmeldungen werden dann per 
Funk an beliebig vielen Geräten inner-
halb einer Wohnung oder eines Hauses 
übertragen, die im Ernstfall gleichzeitig 
Alarm auslösen.

Empfehlenswerte Rauchmelder haben 
Eigenschaften, die sie von vielen Billig-

Und schon nach zwei Minuten kann eine 
Rauchvergiftung zum Tode führen. So 
die Erfahrung der Feuerwehren. Denn 
zuerst brennt die Innenausstattung. Da-
bei geben Kunststoffe, Textilien, Farben 
und Kleber giftige Gase ab. Die Bewoh-
ner werden ohnmächtig und ersticken, 
lange bevor das Feuer die Bausubstanz 
angreift.

Rauch ist schneller als Feuer. Auch durch 
umsichtiges und vorsichtiges Verhalten 
lassen sich Brände nicht völlig aus-
schließen. Häufig sind schadhafte elek-
trische Leitungen oder unsachgemäß 
verwendete Elektrogeräte die Ursache. 
Hier entstehen Schwelbrände, die oft 
zu spät entdeckt werden. Rauchmelder 
können Leben retten. Sie wecken jeden 
Schläfer aus dem Tiefschlaf und schaffen 

geräten unterscheiden. So überprüfen 
sie neben der geforderten Batteriespan-
nung auch die einwandfreie Funktion der 
Raucherkennung und melden Störungen 
sowohl optisch über LED als auch über 
akustische Signale.

SCHULZ und Busch-Jaeger klären in einer 
gemeinsamen Informationskampagne 
über Brand- und Rauchgefahren auf. 
Dazu wurden zehn hochwertige Rauch-
meldesysteme der Marke Busch-Jaeger 
verlost. Auf einer Veranstaltung bei 
SCHULZ im November können sich alle 
Gewinner ihre Geräte in Empfang neh-
men und sich über den aktuellen Stand 
der Brandmeldetechnik informieren.

so die nötige Zeit, um angemessen re-
agieren zu können. Die Installation von 
Rauchmeldern ist in vielen europäischen 
Nachbarländern und in den USA bereits 
gesetzlich vorgeschrieben. So sind in 
England beispielsweise 75 Prozent al-
ler privaten Haushalte mit Rauchmel-

Die Brandfrüherkennung wird in der 
Gebäudetechnik zu einem immer wichti-
geren Thema. Durch die richtige Techno-
logie können Brände bereits im Vorfeld 
verhindert und Schäden somit minimal 
gehalten werden. Menschen, die sich in 
Gebäuden aufhalten, müssen im Falle 
eines Falles rechtzeitig gewarnt werden, 
um möglichst zügig nach draußen zu 
gelangen. SCHULZ Systemtechnik ist Er-
richter von Brandmeldeanlagen und als 
solcher vom Verband deutscher Scha-
denversicherer (VdS) zertifiziert. 

„Viele Unternehmen investieren in neue 
Brandmeldetechnik“, erzählt Vertriebs-
leiter Uwe Möller. Das liege daran, dass 

behördliche Auflagen bei geplanten Er-
weiterungen vielfach gestiegen sind und 
außerdem Brandversicherer nicht uner-
hebliche Prämiennachlässe für erwiese-
nermaßen wirksame Brandmeldetechnik 
gewähren. „Zwei größere Projekte haben 
wir gerade für die Nahrungsmittelprodu-

zenten Stolle und Emsland-Frischgeflü-
gel realisiert.“ In beiden Betrieben ging 
es um Erweiterungen bzw. Umbaumaß-
nahmen in der Fertigung. „Wir haben 
dort jeweils eine völlig neue Technik ein-
gesetzt. Neuronale Melder erkennen be-

reits kleinste Rauchpartikel. So konnten 
wir die Reaktionszeit zur Raucherken-
nung auf maximal 180 Sekunden verkür-
zen.“ Komfortabel sei auch die Art der 
Alarmmeldung. Der Grundrissplan werde 
visuell dargestellt und ermögliche eine 
bequeme Lokalisierung der Meldungen. 
SCHULZ Systemtechnik lieferte Brand-
melde-, Rauchwärmeabzug- und Fest-
stellanlagen inklusive Installation und 
Service.

„Als zertifizierter VdS-Errichter müssen 
wir regelmäßig Qualitätssicherungs-
maßnahmen nachweisen“, so Möller. 
Alle installierten Anlagen würden vier-
mal jährlich kontrolliert, wichtige Er-

Mehr Sicherheit: Meldung schon vor der Brandentwicklung 
Geflügelschlachterei Stolle und Emsland-Frischgeflügel setzen auf Brandmeldetechnik von SCHULZ

GEBäUDE- UND LICHTTECHNIK

Betriebsgelände des Nahrungsmittelproduzenten Emsland-Frischgeflügel in Haren

Zum Arbeitsalltag der Gebäude- und 
Lichttechnik zählen immer wieder span-
nende Aufgaben und Herausforderun-
gen. Mit innovativer Leittechnik Gebäu-
de zum Leben zu bringen, das haben sich 
die Mitarbeiter dieser Abteilung auf ihre 
Fahnen geschrieben. Klassische, konven-
tionelle Elektroinstallationen verbinden 
sie mit modernen, zukunftsweisenden 

Technologien. So lassen sich Gebäude 
von der Licht- und Jalousiesteuerung 
über die Klimaregelung bis zur Sicher-
heitsüberwachung leicht und komforta-
bel automatisieren. Per Knopfdruck, PC 
oder Visualisierungssystem können alle 
denkbaren Funktionen im Haus vorge-
nommen und verwaltet werden.

Der amerikanische Hard- und Software-
hersteller Apple hat sich insbesondere 
für multimediale Anwendungen einen 
Namen gemacht. Seine Produkte über-
raschen immer wieder durch Einfachheit 
und Bedienkomfort eingebettet in einer 
raffinierten Technologie. SCHULZ Sys-
temtechnik bietet beispielsweise Lösun-
gen, das iPhone oder den iPod mit all 
ihren faszinierenden Möglichkeiten in 
die Steuerung der Gebäudetechnik ein-
zubinden. Als zentraler Rechner, der die 
gesamte Gebäudeautomation verwaltet, 
dient der Apple Mac mini. Dabei kann 

nicht nur im Internet gesurft, Musik 
gehört, Fernsehen geschaut oder DVDs 
abgespielt werden. Es wird das gesamte 
Informations- und Unterhaltungspro-
gramm gestaltet. Gleichzeitig erfolgt die 
Steuerung von Leinwänden und Jalousi-
en sowie der Raumtemperatur und der 
gesamten Beleuchtung, passend zu jeder 
Situation. Als zentraler Server speichert 
der Mac mini alle multimedialen Daten 
eines Hauses. Somit ist keine CD- oder 
DVD-Sammlung im Wohnzimmer mehr 
erforderlich und kein langes Suchen 
der Urlaubsbilder. Der zentrale Rechner 
ersetzt eine Menge üblicher Geräte, wie 
den DVD/CD-Player, den TV-Tuner oder 
den separaten Internetrechner.

Für die Außenbeleuchtung hat SCHULZ 
ein neues System zur Kopplung und 
zentralen Bedienung verschiedener 
Beleuchtungsprodukte entwickelt. Ein 
Farbkreis ermöglicht eine komfortable 
Auswahl und Bedienung. 
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Reger Zulauf auf dem Messestand von GARTEN-LICHT

Verkürzte Reaktionszeit 
zur Raucherkennung

Gemeinsame Info-Kam-
pagne mit Busch-Jaeger

Bedienkomfort und 
raffinierte Technik

Carsten Wragge zeigt faszinierende Mög-
lichkeiten der Gebäudetechnik.

Brandmelder – Versagen kann gefährlich werden
    SCHULZ und Busch-Jaeger verlosen zehn Qualitätsrauchmelder

Multimedia ohne Grenzen
Apple iPhone integraler Bestandteil modernster Gebäudesteuerung

GaLaBau Nürnberg 
Neue Garten-Licht-Produkte begeistern 

Die im zweijährigen Rhythmus stattfindende Fachmesse konnte in diesem Jahr 
mit 62.000 Besuchern um 17 Prozent zulegen. Diese äußerst positive Stim-
mung spürte auch GARTEN-LICHT. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von 
der Qualität der vielen neuen Produkte. Highlight war ein neues LED-Leuch-
ten-Programm. Diese Lichtsysteme erzeugen in jedem Garten eine traumhafte 
Stimmung. Besonderen Zuspruch fand auch ein neues Stecksystem, das eine 
einfache Montage und Installation selbst für technische Laien ermöglicht. Au-
ßerdem wurde eine neuartige Lichtsteuerung gezeigt. Mit ihr lässt sich so ein 
Spektrum von 16 Millionen Farben erzeugen. Über ein Steuerpult ist es mög-
lich, die verschiedensten Beleuchtungsprodukte miteinander zu koppeln und 
zentral zu bedienen. 

„…verges-
sene Zigaret-

te setzte Sofa in Brand, auf dem 
eine 32-Jährige schlief. … mit schwerer 
Rauchvergiftung ins Krankenhaus ein-
geliefert.“ Fast täglich bringen Medien 
solche oder ähnliche Schreckensmel-
dungen. Man ist zunächst erschüttert, 
beruhigt sich aber schnell wieder. Denn: 
„Mir kann so etwas doch nicht passie-
ren. Und wenn, dann habe ich genug 
Zeit, meine Wohnung zu verlassen.“ Ein 
Irrtum der tödlich sein kann. Nur vier 
Minuten bleiben im Schnitt zur Flucht. 

Mit Sicherheit besserer Schlaf

statzteile seien stets im Lager vorrätig 
und ein eigener Notfalldienst müsste 
vorhanden sein. „Besonderen Wert 
legen wir auf eine regelmäßige Schu-

lung unserer Mitarbeiter, die in diesem 
hochsensiblen Sicherheitsbereich tätig 
sind“, so Möller.
uwe.moeller@schulz.st
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