
Führend in der brandmelde-peripherie

miSSiOn
brandSChUTZ





die SChraner-Gruppe steht seit Jahrzehnten als Trendsetter für  

innovationen der brandmeldetechnik. Wir machen die Welt mit Technik und  

Wissen sicherer, indem wir brände schneller erkennen, die Feuerwehr  

präziser navigieren, personen einfacher evakuieren und den erfolg unserer 

partner optimieren.

Die Kombination aus Erfahrung und Innovation ist durch nichts zu ersetzen.

Unsere Kunden wollen lösungen zu den produkten. nicht nur einen  

zuverlässigen anbieter, der hält, was er verspricht. auch jemanden,  

der Fragen ganzheitlich, kompetent und schnell beantworten kann.

bei uns erhalten Sie alle leistungen mit bestberatungsgarantie und einem 

hohen beschaffungskomfort. Wir gewährleisten die rationelle montage unserer 

produkte und sind bei Fragen und problemen persönlich für Sie da.  

Und wenn Sie lösungen für einen nur vorübergehenden einsatz benötigen? 

Unsere Systeme können Sie auch mieten bzw. leasen.

in erlangen/nürnberg. Und in mettmann.
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Feuerwehr-
Peripherie
aus dem hause Schraner

j entwicklungskompetenz in  
 allen normativen produkten  
 (FaT/FbF/FSd) und in 
 projektspezifischen lösungen

j marktführerschaft mit einem 
 ganzheitlichen Standard-
 programm für die Feuerwehr- 
 erstinformation

Wir halten den Feuerteufel in Schach - 
mit Wissen und Technologie

brand- 
Detektion
außen- und Innenflächen effizient überwachen

j thefirebeam - linearer rauchmelder

j Spectrex - Flammenmelder



SMartrYX®

Einfach wegweisend

j mobile melderlokalisierung
 zur alarmqualifizierung und
 zum Wartungssupport

Sprach-alarmierung
Klare Sprache, schnelle rettung

j Kompaktsystem SaSKIa En-c
j modulsystem SaSKIa 5416

Signal-Geber
Einfach nur laut ist nicht genug

j akustische Signalgeber bis 120 db
j Sprachalarmgeber bis 90 /110 db
j optische Signalgeber nach en 54-23
j kombinierte Signalgeber
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der pioniergeist von Schraner im Jahr 1994 legte mit dem weltweit ersten Feuerwehr-anzeigetab-

leau den Grundstein für eine auf innovation und Kompetenz basierende Unternehmens- 

entwicklung. die Firma prägte den begriff Feuerwehr-peripherie, unter dem heute das gesam-

te programm der Feuerwehr-erstinformation (FaT, FbF, FSd etc.) zu verstehen ist. die nähe zu 

den Feuerwehren führt bei der Schraner Gmbh immer wieder zu der entwicklung von Trends 

und marktneuheiten - in der Vergangenheit beispielsweise zum freistehenden und freihängenden 

Schlüsseldepot und in der Gegenwart zu mobilen lokalisierungssystemen wie SmarTrYX.  

in seinem angebot für normative produkte und standardisierte und individuelle projektlösungen  

ist Schraner führend am deutschen markt.

FeUerWehr-
peripherie

SIchErhEIt, DIE FEuErwEhrEn hIlFt! 
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SmarTrYX®-
SYSTem

Was wäre, wenn die informationen über die ereignisse vor Ort die einsatzkräfte bereits erreichen, 

bevor sie losfahren und nicht erst, wenn sie ankommen? eine lösung ist beispielsweise die über-

tragung der erstinformationen auf mobile endgeräte.

SmarTrYX® ist ein mobiles, einheitliches und preiswertes System zum differenzieren von  

brandalarmen und zur intelligenten melderlokalisierung, für die alarmqualifizierung sowie den 

Wartungssupport. die ereignisse der melder werden von jeder handelsüblichen bmZ empfangen 

und ausgewertet. ein SmarTrYX®-Gateway überträgt diese informationen über ein datencenter 

auf ein Tablet oder Smartphone. die individuellen betreiberdaten mit allen berechtigungen liegen 

in einem geschützten datencenter und ergänzen die bmZ-daten mit melder- oder meldergruppen-

bezogenen informationen.

FEuErwEhr-PErIPhErIE 2.0 



SpraCh-
alarmierUnG

der Ursprung der menschlichen Verständigung beruht nicht allein auf dem austausch 

sachlicher nachrichten, sondern auch auf dem prinzip schneller und unmissverständlicher 

Warnung: Wenn Gefahr im Verzug ist, ist die Kommunikation von mensch zu mensch klar, 

eindeutig und hilfsorientiert. die Technik für Sprach-alarmierung hat sich immer weiter 

entwickelt, und eine Qualität erreicht, die noch vor Jahren undenkbar schien. Unsere innovativen 

und normgerechten Sprachalarmsysteme haben eine hohe Wirksamkeit. doch können Kunden 

bei Schraner mehr erwarten, als nur Technik: die weitreichende Kompetenz und das 

tiefgehende Wissen unserer Spezialisten ermöglichen eine genaue projektierung mit einem 

rundum-Sorglos-paket. Wir gewährleisten, dass ihr Sprachalarmsystem in der gewünschten 

applikation erfolgreich zum einsatz kommt.

KlarE SPrachE - 

SchnEllE rEttunG



neben einer Sprachalarmanlage sind Signal-Geber eine wesentliche alarmierungseinrichtung, 

denn sie signalisieren den alarm- oder Gefahrenfall - und zwar mit nachdruck. 

Unser angebot reicht von elektronischen Signal-Gebern (u.a. auch mit Sprachspeicherung) über 

motorsirenen bis zu elektronischen Groß-alarmierungssystemen für die Öffentlichkeit und 

industrie. hier muss es schon mal richtig laut sein, um ggf. Umgebungsgeräusche zu übertönen, 

oder aber - wenn beispielsweise schon mit Gehörschutz gearbeitet wird - auch richtig hell sein. 

Für diesen Zweck haben wir robuste und auch für ex-bereiche geeignete Varianten im angebot, 

die entweder sehr laut sind, eine extrem helle blitzeinrichtung haben oder beide eigenschaften 

kombinieren.

SiGnal-
GeberKlarE SPrachE - 

SchnEllE rEttunG

EInFach nur laut ISt 

ManchMal nIcht GEnuG



smartryx system

die Gefahr eines brands scheint in unserer modernen, technisierten Zeit meist abstrakt zu sein. 

allerorten sind technische Geräte installiert, die uns menschen schützen und warnen sollen, 

falls Gefahr im Verzug ist. doch so selbstverständlich diese technischen hilfsmittel scheinen, für 

die industrie sind sie von entscheidender bedeutung. Sie helfen leben zu bewahren, Werte und 

Gebäudeinhalte zu schützen und menschen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. rauchmel-

der spielen dabei eine sehr wichtige rolle, weil sie den menschlichen Spürsinn unterstützen, oft 

sogar ersetzen. Sie warnen dort, wo der mensch mit seinen Sinnen noch gar keine brand- und 

damit lebensgefahr wittert. in 30 Jahren und über 1000 projekten haben wir lineare rauchmel-

der projektiert: Sie überwachen auch sehr große Flächen sicher und unkompliziert.

brand-
deTeKTiOn FlächEn EInFach unD 

SIchEr übErwachEn



smartryx system

Unser menschliches auge hat große Schwierigkeiten Flammen zuverlässig zu erkennen,  

vor allem in hellen räumen oder in außenbereichen. Wenn wir keinen rauch riechen, oder die 

Wärme eines Feuers nicht spüren, erkennen wir einen brand oftmals zu spät. hier kommen nun 

Flammenmelder ins Spiel: Sie detektieren das licht bzw. die Strahlung einer Flamme in ihrem 

ultravioletten und infraroten Spektrum, d.h. sie nutzen die spezifischen Wellenlängen von Feuern, 

ohne sich jedoch vom Sonnenlicht stören zu lassen.

Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit sind die obersten Gebote bei Flammenmeldern -  

unsere detektieren das erste aufflackern einer Flamme innerhalb von fünf Sekunden, bei einigen 

Geräten sogar in weniger als einer Sekunde.

brand-
deTeKTiOn auSSEn- unD InnEnbErEIchE 

EFFIzIEnt übErwachEn



Wir halTen den
FeUerTeUFel in SChaCh
miT WiSSen Und
TeChnOlOGie. 

SchranEr Gmbh
headquarters

Weinstraße 45
91058 erlangen

Tel.:  +49 9131 81191-0
Fax:  +49 9131 81191-15

info@schraner.de
www.schraner.de

competence centre

marie-Curie-Straße 13
40822 mettmann

Tel.:  +49 9131 81191-0
Fax:  +49 9131 81191-15

info@schraner.de
www.schraner.de


