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Löschtechnik zum Anfassen: Systeex „Mobile Academy“  lässt Feuerwehren aufhorchen 
 
Hanau, 1. Dezember 2020 l Die Demo-Anlage „Mobile Academy“ der Systeex Brandschutzsysteme 

GmbH wurde als Ausbildungsmittel, für die Unterweisung von Kunden sowie für den Einsatz auf 

Messen entwickelt. Auch für Feuerwehren ist die komplett funktionsfähige Löschanlage mit 

Brandmeldetechnik sehr interessant, da durch sie wichtiges Fachwissen an jedem beliebigen Ort 

anschaulich vermittelt werden kann. Eine Sprinklerpumpe für die Wasserversorgung sowie die 

Möglichkeit, verschiedene Sprühbilder durch Auslösung zu simulieren, sind nur ein Teil der 

Möglichkeiten, die die mobile Demo-Anlage bietet.  

 

So kann an ihr unter anderem demonstriert werden, was geschieht, wenn ein Rauchmelder in einer 

vorgesteuerten Trockenanlage ausgelöst wird, oder was im Störungsfall genau passiert. Die „Mobile 

Academy“ beinhaltet vier verschiedene Anlagentypen, eine Nassalarmventilstation, eine 

Trockenalarmventilstation, eine Sprühwasserventilstation und eine vorgesteuerte 

Trockenalarmventilstation. Darüber hinaus ist die Demo-Anlage mit einer voll funktionsfähigen 

Brandmeldeanlage inklusive Feuerwehranzeigetableau und einem Feuerwehrschlüsseldepot 

ausgestattet. „Somit sind wir in der Lage, eine sehr realitätsgetreue Brandmeldung, zum Beispiel 

durch eine Sprinklerauslösung, darstellen und beüben zu können“, erklärt Jochen Müller, 

Ausbildungsleiter und Servicemeister bei Systeex. „Auch haben wir die Möglichkeit geschaffen, 

unsere Anlage fremdeinspeisen zu können, was teilweise bei Feuerwehrfahrzeugen in der Praxis 

üblich ist. Im Inneren unserer Anlage sind außerdem eine Vielzahl an Sprinklern und Löschdüsen 

montiert, die zu interessanten Gesprächen animieren.“ 

 

„Uns ist es besonders wichtig, unseren Mitarbeitern Aus- und Weiterbildungsangebote mit hohem 

Praxisbezug zu bieten“, betont Systeex Personalleiter Benjamin Köppel. „Die mobile Demo-Anlage 

ist hierbei natürlich ein wichtiges Lehrmittel, da wir mit ihr an unseren verschiedenen Standorten 

anschaulich die Funktionsweise der verschiedenen Löschsysteme zeigen und erklären können.“ Der 

Anhänger ist neben Demonstrations- und Schulungszwecken auch für den Einsatz beim Kunden 

geeignet, um Fehler zu simulieren und monatliche sowie wöchentliche Prüfungen zu üben. Für 

Feuerwehren ist die „Mobile Academy“ besonders interessant, da sie durch die vollausgestattete 

Demo-Anlage tiefe Einblicke in die Technik von Brandschutzsystemen erhalten und diese auch 

anfassen und ausprobieren können. „Wir haben bereits mit mehreren Feuerwehren 

Schulungstermine geplant“, so Stephan Schüler, Systeex Serviceleiter Deutschland. „Da wir mit 

unserer Demo-Anlage absolut mobil sind, können wir vor Ort bei unseren Kunden, Feuerwehren, 

Ingenieurbüros und jedem, der Interesse daran hat, eine voll funktionsfähige Löschanlage 

präsentieren.“  

 



Pressemitteilung  
 

  

Die „Mobile Academy“ ergänzt das Angebot der Systeex Academy, die 2017 in Kooperation mit dem 

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT konzipiert und 2018 ins 

Leben gerufen wurde. Die Academy-Lehrgänge besitzen mehrere Module und umfassen 

Weiterbildungen zum Sprinklermonteur im Anlagenbau, Servicemonteur, Obermonteur, VdS-

geprüften Bauleiter sowie Projektleiter im Anlagenbau und Service. Ergänzt werden die Module 

durch bedarfsorientierte Vertiefungsausbildungen. 
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Mehr über Systeex  
Die Systeex Brandschutzsysteme GmbH zählt mit der Marke Systeex zu den Top 5 der deutschen 
Brandschutzbranche. Das mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Hanau beschäftigt über 
450 Mitarbeiter und ist mit 15 Standorten deutschlandweit vertreten. Systeex verfügt über eine 
eigene Produktionsstätte in Elmenhorst bei Rostock, ist von der VdS Schadenverhütung GmbH 
zertifiziert und bietet Brandmeldeanlagen, Gas-, Wasser- und Schaumlöschanlagen für alle 
Bereiche an. Dies umfasst das Projektieren, Liefern, Montieren und Warten nach allen 
europäischen und US-amerikanischen Standards wie FM Global und NFPA. Ein 24-Stunden-
Notrufdienst und bundesweites Netzwerk von Service-Niederlassungen in Kombination mit 
hochqualifiziertem und fortlaufend geschultem Service-Personal sowie dem Einsatz innovativer 
Techniken garantieren schnelle Reaktionszeiten, Flexibilität sowie absolute Zuverlässigkeit bei der 
Pflege und Wartung der Anlagen. Zu den Kunden von Systeex zählen namhafte und renommierte 
Unternehmen aus verschiedenen Marktsegmenten der Industrie, dem Handel, der Logistikbranche 
und aus dem Dienstleistungssektor. 
 


