


50 Jahre Roth Brandschutz
Als etabliertes, zertifiziertes Unternehmen 

mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in den 

Bereichen Brandschutz-, Gebäude- und 

Sicherheitstechnik können wir auf eine 

Vielzahl namhafter Referenzen und zu-

friedener Kunden zurückblicken.

Wir schützen Ihr Unternehmen und 

unterstützen Sie bei Installation, Wartung 

und Sanierung.

Referenzen
USM U. Schärer Söhne GmbH

Baden-Airpark GmbH, Rheinmünster

EDEKA Baden-Württemberg

LUK, Bühl

ThyssenKrupp GmbH

toom Baumärkte

Amazon, Pforzheim

Radisson SAS Hotels International

u.v.a.



















Ein starkes Team
Als Ihr starker Partner für Projektierung, 

Montage und Instandhaltung legen wir 

größten Wert auf Sicherheit, Qualität und 

Kundenorientierung.

Deshalb werden unsere Mitarbeiter re-

gelmäßig geschult und auf dem neuesten 

Stand der Technik weitergebildet. Nur 

so können wir Ihren und unseren 

Ansprüchen gerecht werden und Sie 

optimal beraten und unterstützen.

Unser Service
Ob Wartung, Störung, Reparatur oder 

Sanierung – unser hoch qualifiziertes 

Expertenteam und unsere bestens aus-

gestattete, hauseigene Werkstatt bieten 

Ihnen einen optimalen, zuverlässigen 

Service und unterstützen Sie in allen 

sicherheitsrelevanten Fragen.

Jederzeit erreichbar, garantieren wir 

Ihnen einen reibungslosen Ablauf ohne 

Ihre internen Betriebsprozesse zu stören.



Feuerlöschgeräte
Vom tragbaren Feuerlöscher (mit verschiedenen Löschmitteln) über 
das komplette Schaumgeräteprogramm bis hin zu fahrbaren, variablen 
Löschcontainern und automatischen Löschanlagen – wir bieten Ihnen 
die verschiedensten und modernsten Feuerlöscherlösungen für Ihre 
Anforderungen.

Natürlich inklusive Beratung, Planung und Wartung.



Feuerlöschtraining nach DIN
Wir übernehmen das vom Gesetzgeber vorgeschriebene Feuerlöschtraining  
direkt vor Ort. Das individuell auf das Gefahrenpotenzial in Ihrem Unternehmen  
zugeschnittene Löschtraining spart Zeit und Kosten und bereitet Ihre Mitarbeiter  
optimal auf den Notfall vor.

Unser mobiler Brandsimulator ermöglicht unseren Brandschutzexperten die 
fachmännische und umfangreiche Schulung Ihrer Mitarbeiter in ihrem persön-
lichen Arbeitsumfeld. Während des Trainings werden verschiedene realistische 
Brandszenarien simuliert und Ihre Mitarbeiter in der sicheren Handhabung von  
Handfeuerlöschern zur Bekämpfung von Entstehungsbränden geschult.



Rauchabzug (pneumatisch)
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind 

ein wesentlicher Bestandteil von Brand-

schutzkonzepten und ein wirksames 

Mittel zur Schadensbegrenzung.

Ausreichend dimensioniert und korrekt 

angeordnet, verhindern sie die Ausbrei-

tung von Rauchgasen, Zersetzungs-

produkten und Wärmeenergie und sorgen 

für deren schnellen Abzug und rauchfreie 

Fluchtwege.

Der Rauch muss raus
Ob pneumatisch oder elektrisch – unsere 

RWA-Anlagen sorgen für höchste Sicher -

heit im Brandfall und schützen Menschen-

leben, Gebäude und Sachwerte.

Gleichzeitig können sie als Lüftungs-

anlage genutzt werden. Als erfahrener 

Systemanbieter unterstützen wir Sie 

bei Planung, Installation, Wartung und 

Sanierung.



Rauchabzug (24 Volt)
Um RWA-Anlagen sicher und optimal zu 

betreiben, setzen wir pneumatische und 

elektrische Steuerungen ein. Gekoppelt an 

diese Früherkennungs- und Sicherheits-

systeme ist gewährleistet, dass Ihre 

Anlage im Notfall temperatur- und rauch-

abhängig reagiert und gesteuert wird. 

Dabei setzen wir auf modernste Tech-

nik, die sich optimal in die Architektur 

integriert.

Steuerungssysteme
Elektrische RWA-Anlagen verbinden Sicher-  

heit und Komfort. Sie arbeiten Hand in 

Hand mit Ihrem hausinternen Gebäude-

steuerungssystem und werden individuell 

nach Ihren Wünschen konzipiert.

Die Anbindung an Bussysteme, beispiels-

weise EIB, ist problemlos möglich und 

wird von unseren erfahrenen Mitarbeitern 

optimal für Sie umgesetzt.



Sanierung
Lichtkuppeln und -bänder sind einer 

starken, witterungsbedingten Belastung 

ausgesetzt. 

Mit der Zeit können sie porös und undicht 

werden, sich verfärben und, beispielswei-

se durch Hagel und Unwetter, sogar Löcher 

aufweisen. Wir tauschen und sanieren Ihre 

Licht kuppeln und -bänder fachgerecht,

zeitnah und professionell.

Wir bieten Ihnen Lichtkuppeln in ver   -

schied enen Größen und Ausführungen, 

beste h end aus zwei-, drei- oder mehr-

schaligen Acrylglaslichthauben, deren 

Lichtdurchlässigkeit von Material und 

Einfärbung abhängt. 

Für die tägliche Belüftung können diese 

mit einem Elektromotor oder Pneumatik-

zylinder ausgestattet werden.



Hitze und Blendschutz
Auf Wunsch sanieren wir Ihre Licht- 

bänder. Dabei ersetzen wir schadhafte 

Oberlichter durch neue, in Form und  

Größe individuell zuschneidbare, Poly-

carbonat-Stegplatten.

Ausgestattet mit Hitze- und Blend-

schutzreflektoren zeichnen sich diese 

durch besondere Witterungs-, Hitze- und  

Kältebeständigkeit sowie eine hohe 

Schlagfestigkeit aus. 

Die je nach Dachgröße und -form indivi-

duell zugeschnittenen und eingebauten 

Bedachungselemente reflektieren bis zu 

80% der Sonnenenergie und filtern bis 

zu 99% der UV-Strahlen aus.

Bei nur minimaler Beeinflussung der 

Helligkeit im Gebäude kann so die  

Blendwirkung durch Sonneneinstrahlung 

deutlich reduziert werden.



Brandschutzgrafi ken
Als erfahrenes Unternehmen für Brandschutz- und Gebäudetechnik 
erstellen wir Brandschutz- und Sicherheitsgrafiken nach DIN-Norm 
und unter Beachtung der örtlichen Richtlinien in Anlehnung an die 
ArbStättVo § 4.

Aktuell, übersichtlich, ausreichend groß und mit Sicherheitszeichen 
nach DIN helfen Flucht-, Rettungs- und Feuerwehrpläne im Brandfall 
bei der Orientierung und können Leben retten.



Toranlagen
Sektionaltore, Schnelllauftore, Hofeinfahrtstore, Rolltore und Verlade- 
brücken werden stark beansprucht und müssen in regelmäßigen 
Abständen kontrolliert werden.

Wir übernehmen die fachgerechte Wartung Ihrer Toranlagen, über-
prüfen Funktionalität, Sicherheitselemente, Verbindungsstellen und 
Verschleißteile und ersetzen diese bei Bedarf. 



Feststellanlagen (FSA)
Aus Gründen des baulichen Brand schutzes 

werden Gebäude in Brandabschnitte 

unter teilt, in denen Türöffnungen mit 

Rauch- oder Feuerschutztüren ausge-

rüstet sein müssen. Feststellanlagen, die  

diese Türen im laufenden Betrieb offen 

halten und im Brandfall verschließen, ge-

währleisten reibungslose Betriebsabläufe 

bei gleichzeitiger Berücksichtigung der 

gesetzlichen Brandschutzvorschriften. 

Offen für alles!
Wir beraten und unterstützen Sie bei der 

individuellen Planung und Installation von 

Feststellanlagen in Ihrem Gebäude. Als 

Spezialist für Brandschutztechnik garan-

tieren wir Ihnen eine solide Projektierung, 

den Einsatz von VDS- und DIN-geprüften 

Anlageteilen, eine vorschriftsgemäße  

Installation und Abnahme sowie die Er-

stellung individueller Wartungspläne und 

Prüf protokolle.



Brandschott
Der vorbeugende Brandschutz spielt 

bereits bei der Gebäudeplanung eine  

entscheidende Rolle. Nur so lässt sich  

im Brandfall eine Ausbreitung innerhalb 

des Gebäudes verhindern.

Ob Beratung, Erstinstallation oder Nach-

rüstung – wir unterstützen Sie bei allen 

Fragen zum Thema Brandabschottungen 

und bauaufsichtliche Zulassungen.

Individuelle Lösungen
Wo Kabel bzw. Rohre durch Wände oder 

Decken mit Brandschutzanforderung ver-

laufen, müssen Brandschutzprodukte, 

wie beispielsweise Kabel- und Rohrab-

schottungen, eingesetzt werden.

Die Bauteile werden in die Feuerwider-

standsklassen F30, F60, F90, F120 und 

F180 unterteilt.



Wandhydranten
Wir statten Ihr Gebäude mit fest instal-

lierten, leicht zugänglichen und auch von 

Laien bedienbaren Wasserentnahme-

stellen aus, die im Brandfall schnell und 

unkompliziert eingesetzt werden können.

Diese Wandhydranten sind direkt an eine 

Steigleitung angeschlossen und können, 

je nach Typ, für die erste Brandbekämp-

fung aber auch durch die Feuerwehr 

genutzt werden.

Wandhydrantentypen und Anschlussvor-

richtungen werden je nach Steigleitungs-

art und Anforderungen gewählt. 

Während Steigleitungen der Typen „Nass“ 

und „Trocken-Nass“ für die Erstbrand-

bekämpfung und den Anschluss an Wand-

hydrantenschränke geeignet sind, werden 

Steigleitungen des Typs „trocken“ aus-

schließlich von der Feuerwehr genutzt 

und benötigen entsprechende Entnahme-

armaturen.



Lehnen Sie sich zurück 
Ob Feuerlöscher, Rolltor, Feststell- oder 

RWA-Anlage – regelmäßige, termin-  

gerechte Wartungen sind in vielen  

Bereichen gesetzlich vorgeschrieben und 

garantieren ein hohes Maß an Sicherheit 

und Funktionalität.

Überlassen Sie uns die Verantwortung für 

Ihre  sicherheitsrelevanten Einrichtungen 

und verlassen Sie sich ganz entspannt 

auf unser Expertenteam.

Wir übernehmen die professionelle 

Wartung Ihrer Anlagen, erstellen Prüf-

berichte, reparieren und informieren Sie 

frühzeitig über Änderungen von Sicher-

heitsvorschriften.

Unser erfahrener Kunden- und War-

tungsdienst sorgt rund um die Uhr für 

die Funktionsfähigkeit aller vorhandenen 

brandschutztechnischen Einrichtungen  

und steht Ihnen bei Störungen schnell  

und professionell vor Ort zur Seite.



Rauchmelder
Brandschutzzubehör kann Verletzungen 

und Schäden im Brandfall verhindern.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl  

hochwertiger Zusatzprodukte für alle  

Brandschutzbereiche. Von Löschdecken 

über Feuerleitern bis hin zu Rauch- und 

Brandmeldern und feuerfesten Doku-

mentenboxen  – wir beraten Sie gerne zu  

unserem umfassenden Sortiment.

Sicherheitsschilder
International verständliche Sicherheits-

schilder erregen Aufmerksamkeit, weisen 

den Weg und schützen.

Wir beraten Sie bei der Auswahl gesetz-

lich vorgeschriebener Sicherheitskenn-

zeichnungen und liefern, montieren und 

warten hochwertige, lang nachleuchtende 

Rettungsschilder und mit modernster 

LED-Technik ausgestattete, energiespa-

rende Notbeleuchtungen.



Brandschutzklappe 
Gemäß der Landesbauordnung müssen 

Lüftungsleitungen in Gebäuden so kon-

struiert sein, dass Feuer und Rauch nicht 

auf andere Geschosse bzw. Brandab-

schnitte übergreifen können.

Brandschutz- und Entrauchungsklappen 

verhindern die Brand- und Rauchüber-

tragung innerhalb von Lüftungssystemen 

und sorgen für den gezielten Abtransport 

von Rauch aus dem Gebäude.

Rauchfrei
Abhängig vom Entrauchungskonzept, 

bieten wir Ihnen mechanische und mo-

torisch betriebene Brandschutzklappen 

sowie Entrauchungsklappen, -leitungen 

und -steuerungen, die auch die Kaltrauch-

übertragung verhindern.

Natürlich übernehmen wird auch die 

regelmäßige Wartung, Reinigung und 

Reparatur der in Ihrem Lüftungssystem 

eingesetzten Klappen.



Roth-Brandschutztechnik
Wir sind ein inhabergeführtes Familien- 

unternehmen mit langer Tradition. 

Unsere Kunden vertrauen auf unser 

spezialisiertes Fachwissen, den Einsatz 

modernster Technik und unsere lang-

jährige Erfahrung,

Dieses Vertrauen erfüllen wir bereits 

in zweiter Generation und mit großer 

Begeisterung. Vertrauen auch Sie auf 

unsere Kompetenz – wir freuen uns auf 

zukünftige gemeinsame Projekte und 

eine gute Zusammenarbeit! 

Herzlichst Ihr

Martin Roth, Inhaber



www.roth-brandschutztechnik.de



Daimlerstr. 9, D-77815 Bühl 

Industriegebiet Süd 

T +49 (0) 7223 - 806 750 - 0 

F +49 (0) 7223 - 806 750-29 

Roth Brandschutztechnik
Sicherheit mit System

www.roth-brandschutztechnik.de
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