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Die effizienteste Art Feuer zu löschen
Feuer benö�gt zur Enstehung das
rich�ge Mengenverhältnis von
Sauerstoff, brennbarem Material
und Wärme. Die primiere Wirkung
der Aerosol Löschanlagen beruht
deshalb auf der Unterbrechung
der Ke�enreak�on, die bei einer
Verbrennung abläu� und nicht auf
Sauerstoffverdrängung.

Stat-X Aerosol Löschanlagen pro-
duzieren ein hoch effek�ves und
technologisch fortgeschri�enes
Löschmi�el, mit einzigar�gen ope-
ra�ven und funk�onalen Charakte-
ris�ken. Sie kombinieren damit ein
umwel�reundliches sowie unge-

fährliches Löschmi�el mit höchst-
effek�ven Löscheigenscha�en.
Das Resultat ist Brandbekämpfung
in der Entstehungsphase, geringe-
re Schäden an Anlagen, Equipment
oder Gebäuden, signifikant kürze-
re Produk�onsausfälle, sowie Kos-
teneffizienz im vorbeugenden
Brandschutz.

Das Aerosol Löschmi�el breitet
sich aus wie Gas, nur ohne toxi-
sche Eigenscha�en, ohne Sauer-
stoffverdrängung und ist für den
Einsatz in dauerha� besetzten
Räumen geeignet. Die Löschgene-
ratoren bestehen aus Edelstahl,

arbeiten drucklos und haben eine
Lebensdauer von bis zu 20 Jahren.

Stat-X benö�gt im Vergleich zu
allen anderen Systemen, die ge-
ringste Löschmi�elkonzentra�on
und gilt daher als die effizienteste
Aerosol Löschanlage am Markt.



3deutsche gesellscha� für eigentumsschutz mbh | +49 30 84 41 49 80 | www.aerosol-löschanlage.de | anfrage@degesa.de

Stat-x
bro

v04.0-2022

Ungefährlich für Mensch und Umwelt
Bei der Auslösung einer Stat-X Aerosol Löschanlage …
… wird kein Sauerstoff verdrängt.
… wird kein nennenswerter Druck aufgebaut.
… besteht keine toxische Gefährdung.
… besteht keine Gefahr für Equipment, Einrichtung und Gebäude.
… besteht kein Erderwärmungspoten�al (GWP=0).
… besteht kein Ozonabbaupoten�al (ODP=0).

Schnelle, unkomplizierte Installa�on
Stat-X Aerosol Löschanlagen sind schnell und unkompliziert zu in-
stallieren bei geichzei�g geringem Serviceaufwand. Da die Aerosol
Löscheinheiten nicht unter Druck stehen und das Löschmi�el lokal
im Generator gelagert ist, en�allen jegliche Kosten und Aufwände
für Rohrleitungen, Düsen, Druckmesssysteme etc. und die damit
einhergehende intensive Wartung. Durch den minimalinvasiven Ein-
bau lassen sich Stat-X Aerosol Löschanlagen problemlos nachträg-
lich in bestehende Systeme integrieren.

Unbegrenzt skalierbar und geringer Platzbedarf
Durch die unterschiedlichen Auslösemöglichkeiten und Generator-
größen lässt sich für jeden Anwendungsfall die passende Aerosol
Löschanlage konzipieren. Besonders bei räumlichen Veränderungen
sind Stat-X Anlagen die effizienteste und ressourcenschonendste
Variante.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Stat-X Aerosol Löschanlagen sind durch den minimalen Installa�-
ons- und Wartungsaufwand bei weitem kosteneffizienter als kon-
ven�onelle Löschanlagen. Die lokale Lagerung des Löschaerosols im
zu schützenden Raum und die geringe Menge an benö�gtem Lösch-
mi�el sorgen für das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Stat-X für elektrische Anlagen
Elektrizität ist mit einem Dri�el die häufigste Brandur-
sache in Deutschland. Die technischen Auslöser für
Brände durch Elektrizität sind in den meisten Fällen auf
lose Leitungsverbindungen, Kabelbrüche oder Überlas-
tungen zurückzuführen. Aus vermeintlichen kleinen Ur-
sachen werden damit schnell große Gefahren.

Die Herausforderung beim Löschen eines solchen Bran-
des ist zum einen die Gefahr, die von elektrisch leiten-
den Löschmi�eln ausgeht, Schäden, die durch konven-
�onelle Löschmi�el entstehen, sowie die herme�sche
Dichtung von Betriebsräumen oder Schränken, die nö-
�g wäre um Gase zu verwenden.

Eine bessere Lösung stellt die Löschung mit Stat-X Ae-
rosol Löschanlagen dar. Sie kombinieren die effek�vste
Art ein Feuer schon in der Entstehungsphase zu lö-
schen mit Kosteneffizienz durch minimalen Errich-
tungs- und Wartungsaufwand. Durch die extrem platz-
sparende Bauweise lassen sich Stat-X Aerosol Löschan-
lagen auch direkt in Schaltschränken oder Zwischenbö-
den- oder Decken einbauen. Dadurch lassen sich Brän-
de direkt am Entstehungsherd löschen, bevor eine wei-
tere Ausbreitung des Feuers auf umliegendes Equip-
ment oder Gebäude sta�inden kann und größere
Schäden verursacht.

Vorteile von Stat-X Aerosol Löschanlagen:

� Nicht toxisch, nicht korrosiv, nicht elektrisch
lei�ähig (bis 40.000V getestet)

� Geringes Gewicht, geringer Platzbedarf

� Keine Verrohrung etc., das Löschmi�el wird
lokal im Löschgenerator gelagert

� Einfache Installa�on, geringer
Wartungsaufwand

� Nach Löschung leicht zu reinigen

� Stand-Alone oder mit jeder Brandmeldeanlage
kompa�bel
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Lithium-Energiespeicher gelten als eine der größten
Herausforderungen des modernen Brandschutzes. Ob
bei der Produk�on, während Ladevorgängen, bei Be-
schädigungen oder externen thermischen Bedingun-
gen, Lithium-Energiespeicher erfordern besondere
Achtsamkeit und spezielle Maßnahmen um sichere Ab-
läufe zu gewährleisten.

„Löschanlagen für Ba�eriespeichersysteme
- eine Wissenscha� für sich“

Besondere Gefahren stellen hierbei sich selbst verstär-
kende, exotherme chemische Reak�onen (Thermal
Runaway) dar, bei denen sehr schnell extreme Tempe-
raturen entstehen können, die umliegende Zellen zur
Entzündung bringen. Ist ein Thermal Runaway erst mal
in vollem Gange ist er schwer aufzuhalten. Hinzu
kommt, dass der Brandverlauf abhängig von Au�au
und Anordnung der Ba�eriezellen, sowie von Zellche-
mie und Ladezustand ist und sich somit nicht zuverläs-
sig vorhersagen lässt. Stat-X Aerosol Löschanlagen sind
in Kombina�on mit Maßnahmen zur Früherkennung
und Managementsystemen hervorragend geeignet um
Lithium-Energiespeicher zu schützen.

Vorteile von Stat-X Aerosol Löschanlagen für
Ba�eriespeichersysteme:

� Keine gefährlichen oder unkontrollierbaren
Nebenprodukte

� Einfache Installa�on

� Minimaler Wartungsaufwand

� Keine Druckentlastung notwendig

� Nicht toxisch, nicht korrosiv, nicht elektrisch
lei�ähig (bis 40.000V getestet)

Brandschutz für
Ba�eriespeichersysteme
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Vorteile von Stat-X für Serverräume:

� Keine elektrische Lei�ähigkeit

� Keine korrosiven oder toxischen Eigenscha�en

� Geringer Errichtungs- und Wartungsaufwand

� Kompa�bel mit jeder Brandmeldeanlage

� Keine Druckentlastung notwendig

Unzählige Hochleistungsgeräte untergebracht auf
engstem Raum, 24/7 in Betrieb - reibungslose Ab-
läufe haben oberste Priorität. Datenverlust und Aus-
fälle kosten o� Millionen. Effek�ver Brandschutz ist
gefordert, um mögliche Schäden auf ein Minimum
zu reduzieren. Die Herausforderung: Die meisten
Löschmethoden verursachen ähnlich große Schäden
wie das Feuer selbst. Eine gute alterna�ve um Ser-
verräume zu schützen, bieten Aerosol Löschanlagen.
Sie benö�gen keine Druckentlastung und durch die
Vielzahl an Generatorengrößen lässt sich vom ge-
häuse, über den Schrank bis hin zu gesamten Raum
die op�male Löschanlage konzipieren.

Stat-X Aerosol Löschtechnik
für Serverräume
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Durch die unzähligen Schiffstypen und Bauarten gibt
es große Unterschiede bei Brandschutzlösungen für
die Seefahrt, jedoch haben alle eines gemeinsam:
Ihre Entschlossenheit und Selbstverpflichtung Brände
auf Schiffen um jeden Preis zu verhindern.

„degesa hat in den letzten zwei Jahrzehn-
ten mehr als 100 Schiffe unterschiedlichs-
ter Bauart mit Stat-X ausgesta�et und ist
mit den Abläufen und Auflagen der See-
fahrt vertraut.“

Aerosol Löschanlagen von Stat-X werden direkt im
Maschinenraum oder anderen Risikozonen installiert,
sodass keine Rohrleitungen oder Flaschenräume not-
wendig sind. Sie können manuell und/oder automa-
�sch ausgelöst werden und fluten den Raum mit ei-
nem Kaliumaerosol, welches die Ke�enreak�on eines
Feuers unterbricht. Der Brand wird so innerhalb von
Sekunden gelöscht und eine Ausbreitung des Feuers
und Au�eizung des Schiffsrumpfs verhindert. Das Ae-
rosol steht bis zu zwei Stunden im Raum und verhin-
dert erneute Entzündungen.

Vorteile von Stat-X Aerosol Löschanlagen
für Schiffe:

� Geringes Gewicht und geringer Platzbedarf

� Manuelle und/oder automa�sche Auslösung

� Minimaler Wartungsaufwand

� Lebensdauer von bis zu 20 Jahren

� Ungi�ig und umwel�reundlich

Mari�me Brandbekämpfung
mit Stat-X Löschanlagen
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Vorteile von Stat-X Löschtechnik für WEA:

� Geringes Gewicht, geringer Platzbedarf

� Umwel�reundlich (GWP=0, ODP=0)

� Geringer Errichtungs- und Wartungsaufwand

� Kompa�bel mit jeder Brandmeldeanlage oder
als Stand-Alone System

� Keine Druckentlastung notwendig

Häufig werden Windkra�anlagen in und an Wäldern,
dicht an Wohngebieten und in Naturschutzgebieten
errichtet, was zusätzliche Brandschutzauflagen mit
sich bringt. Während die Brände von Windkra�anla-
gen im Allgemeinen mit anderen Bränden in elektri-
schen Bereichen vergleichbar sind, müssen die
Brandschutzlösungen in Windenergieanlagen durch
die schwere Erreichbarkeit erweiterte Anforderun-
gen erfüllen.

Aerosol Löschanlagen von Stat-X löschen Brände in-
dem sie die Gondel, einzelne Schränke oder den
Turm der Windkra�anlage mit einem Kaliumaerosol
fluten, welches die Ke�enreak�on des Feuers unter-
bricht. Der Brand wird so innerhalb weniger Sekun-
den gelöscht, bevor eine Ausbreitung und größere
Schäden und Gefahren entstehen können. Druckent-
lastungen nö�g.

Das Aerosol steht bis zu zwei Stunden in der Gondel,
sodass eine hohe Nachfeuersicherheit gewährleistet
wird. Es sind keine Rohrleitungen, Flaschenräume
und Druckentlastungen nö�g.

Stat-X Aerosol Löschtechnik für Windkra�anlagen
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„Ist Stat-X Löschmi�el lebensbedrohlich?“
Nein, von einer fachgerecht geplant und instal-
lierten Aerosol Löschanlage geht keine Gefahr für
Menschen aus. Bei einer Auslösung werden keine
gefährlichen Mengen Gi�stoffe freigesetzt. Zu
beachten ist jedoch, dass das Löschmi�el eine
hohe Blickdichte ausweist. Mitarbeiter, die sich
im Löschbereich au�alten, müssen eingewiesen
sein.

„Ist das Aerosol gefährlich für Server,
Festpla�en oder empfindliche Geräte?“

Nein. Da Stat-X nicht elektrisch leitend ist, nicht
anha�et und keine Oberflächen angrei� richtet
es in Geräten keinen Schäden an. Das Löschmi�el
kann z. B. mit Drucklu� leicht en�ernt werden.

„Wieviel Rückstand bleibt nach einer Stat-X
Aerosol Löschung zurück?“

Der Rückstand nach einer Auslösung ist davon ab-
hängig, wie schnell der Raum entlü�et wird. Geht
man von normalen Standzeiten von 15-20 Minu-
ten aus bis der geflutete Raum entlü�et wird,
sind die Rückstände minimal und mit sehr wenig
Aufwand zu en�ernen.

„Sind alle Aerosole für Aerosol Löschanlagen
gleich?“

Defini�v nicht! Jeder Hersteller von Aerosolen für
Löschanlagen hat seine eigene Rezeptur. Manche
sind dadurch effek�ver als andere, nachvollzieh-
bar über die vom Hersteller benö�gten Aerosol-
mengen (in Gramm) pro Kubikmeter Raumvolu-
men. Das UL-gelistete Stat-X Aerosol Löschsystem
braucht die niedrigste Löschmi�elkonzentra�on
für Feuer der Klassen A, B und C von allen inter-
na�onal bekannten Aerosol Löschanlagen und ist
das erste, welches auch für Ex-Bereiche der Zone
2 zugelassen ist.

„Gibt es Anwendungen, für die Aerosol
Löschanlagen nicht geeignet sind?“

Aerosol Löschanlagen spielen ihre Vorteile vor al-
lem in Industrieanwendungen aus. In Fluchwegen
und Publikumsbeeichen empfehlen wir den Ein-
satz von Aerosol Löschanlagen zu vermeiden, da
bei einer Auslösung erhebliche Sichtbeeinträch�-
gung herrscht, welche für eine geordnete
En�luchtung ohne Panik ungeeignet ist. Wenn
Löschanlagen in besetzten oder normalerweise
nicht besetzten Räumen installiert werden, muss
die Löschmi�elfreisetzung entsprechend der Eva-
kuierungszeit verzögert sein.

FAQ
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Ihr professioneller Partner für Aerosol Löschanlagen

Seit über 30 Jahren planen, projek�eren und errichten wir bundesweit
VdS-zer�fiziert Sicherheitstechnik für Industrie und Gewerbe. Unsere
branchenübergreifende Kompetenz und unser breites Angebot an
modernster Technik sind dabei unser Markenzeichen.


