
Objekte schützen,
Werte erhalten
mit intelligenter Löschtechnik

Technische Änderungen vorbehalten www.gloria.de
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Ihr GLORIA Fachhändler

Die Anlagen bestehen aus einem mit CO2
gefüllten Löschmittelbehälter, Steuergerät,
Brandmelder sowie verschiedenen Kleinteilen.
Jede Anlage kann um zusätzliche Brandmelder,
sowie optische oder akustische Alarmierungs-
möglichkeiten erweitert werden.
Im Brandfall wird vom Brandmelder (oder
Handauslöser) ein Signal an das Steuergerät
übermittelt, welches über einen Druckgas-
generator automatisch die Löschanlage
auslöst.
Das Löschmittel CO2 strömt durch die
Kombination Ventil / Düse in den umgebenen
Raum und das Feuer wird gelöscht.
Gleichzeitig wird durch den potentialfreien
Kontakt das Objekt »NOT/AUS« geschaltet
oder die Alarmweitermeldung aktiviert.
Kleinanlagen sind für maximal 2 m3 Raum-
volumen ausgelegt.

Das Funktionsprinzip:

GLORIA Löschanlagen dürfen nur
von sachkundigen, durch GLORIA
autorisierte Personen, eingebaut
und gewartet werden.
Um die ständige Funktionsbereit-
schaft und Betriebssicherheit der
Löschanlage sicherzustellen, muß
diese durch einen sachkundigen,
autorisierten GLORIA Kundendienst
in regelmäßigen Zeitabständen
geprüft werden.

Montage und Wartung

x Thermomelder
x Rauchmelder
x Flammenmelder UV/ IR
x Manueller Handauslöser

Detektionsmöglichkeiten

Löschergrößen: 0,3 – 2 kg CO2
Brandklasse: B
Funktionsbereich: -20° C bis 60° C

Versorgungsspannung: 24 V/DC (230 V/AC)

Technische Daten



Pyrotechnisch
elektrisch ansteuerbare

Auslöseeinrichtung
(Druckgasgenerator).

Optisch-elektro-
nischer Rauchmelder
Der Rauchmelder
erkennt frühzeitig den
bei Schwelbränden
entstehenden Rauch
und gibt sofort eine
Alarmmeldung zur
Zentrale (Steuergerät).

Thermische Brand-
melder in Miniatur-
ausführung mit
schnell ansprechender
Sensorik.

Diverses
Befestigungsmaterial.

Steuergerät mit je einer Meldelinie und Auslöselinie. Beide
Linien werden vom Steuergerät automatisch überwacht. Der
aktuelle Zustand der Löschanlage (z.B. Alarm oder Störung)
wird optisch angezeigt und kann über vorhandene, potentialfreie
Wechsler weitergeleitet werden. Die von einem geeigneten
Brandmelder oder von einem Handauslöser ausgehenden
Informationen werden vom Steuergerät verarbeitet und bewirken
die Öffnung des Ventils sowie die Alarmmeldung. Ideal für die
Montage auf genormte Schnapp-Befestigungsschienen.

Netzteil nur erforderlich für 230 V/AC-Betrieb.

Haltervariante für
Löschmittelbehälter.

Löschmittelbehälter
mit elektrisch/pyro-
technischem Ventil
und integriertem

Prallteller. Das aus-
strömende CO2 wird

durch einen Prallteller
umgeleitet, so daß es
sich als relativ weicher
Strahl in nebelartiger

Form ausbreitet.

GLORIA Löschanlage für Kleinobjekte:

Sicherheit
rund um die Uhr

Diese GLORIA Lösch-
anlagen eignen sich
besonders zum Schutz
von kleineren ge-
schlossenen Objekten
wie zum Beispiel:

x Schaltschränke
x Fahrkartenautomaten
x Serviceautomaten
x Briefautomaten und
x EDV-Einrichtungen

Als Löschmittel wird Kohlen-
dioxid (CO2) eingesetzt.
Die Dimensionierung der
Löschanlage erfolgt entspre-
chend dem zu schützenden
Objekt.


