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Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um
Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte 
optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser  Team kontinuierlich aus-

bauen. Unseren Ursprung, die Feuerlöscher, verlieren wir nicht aus den Augen. 

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Modelle – von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bis hin 
zu Feuerlösch-Großgeräten. Daneben sind wir in der Welt der Löschwassertechnik und Objekt-
schutz-Löschanlagen zuhause. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung 

sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit 
unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie 

brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und 
Seminare. 
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GLORIA Löschanlagen für Server & Netzwerkschränke
Ohne moderne IT- und Steuerungs-Lösungen ist  der Al l tag in unseren Unternehmen heute kaum vor-
ste l lbar.  Die Bedeutung dieser E inr ichtungen wird uns of t  erst  dann bewusst,  wenn diese ausfa l len. 
E in Grund für  d ie Unterbrechung der Betr iebsabläufe kann e in Brand sein.  Feuer in e lektr ischen Ein-
r ichtungen zählen zu den häuf igsten Brandursachen. Zwar s ind d ie sensib len Daten in der Regel 
ges ichert ,  Steuerungen ggf .  redundant aufgebaut,  t rotzdem können solche Ere ignisse für  lange Aus-
fa l lze i ten sorgen. Darüber h inaus kann s ich e in Brand ausbre i ten und auch in anderen Bere ichen zu 
erhebl ichen Schäden führen.  E in solches Ere ignis kann die Ex istenz e ines Unternehmens oder Stand-
ortes stark gefährden.

Wirtschaftlichkeit und Effizienz
Seit  v ie len Jahrzehnten entwickel t  GLORIA f lex ib le,  eff iz iente und wir tschaft l iche Lösungen zum
Schutz ihrer  sensib len Inf rastruktur.  GLORIA Löschkonzepte stehen für :
n Hohe Eff iz ienz bei  der Brandbekämpfung
n Hohe Wir tschaft l ichkei t  durch e in opt imal  ausgewogenes Pre is-Leistungsverhäl tn is
n GLORIA Systemlösungen s ind Jederze i t  nachrüstbar
n Maximale F lex ib i l i tät  durch objektbezogene Lösungen
n Umfassende Unterstützung bei  der Fest legung ihres indiv iduel len Schutzz ie les
n Komplett le istungen ink l .  Montage oder Unterstützung ihrer  Mitarbei ter  vor Ort
n Tra in ing ihrer  Mitarbei ter  im Umgang mit  den Systemen
n Instandhal tung

GLORIA Löschsysteme für besondere Anforderungen
Besondere Herausforderungen s ind unsere Stärke. 
Übera l l  dort ,  wo die Anforderungen oder ihre Wün-
sche über d ie Mögl ichkei ten unserer Standard-Lö-
sungen h inausgehen, entwickeln unsere Techniker 
maßgeschneiderte Konzepte.  Der modulare Aufbau 
unserer Komponenten ermögl icht  e ine V ie lzahl  von 
Kombinat ionen, um eine Löschanlage nach ihren 
Wünschen zusammenzuste l len. 

Kohlendioxid-Objektschutz-Löschanlage mit automa-
tischer Auslösung Brandklasse B – für den stationären 

Einbau - Typ KS 2 OS-FD und KS 5 OS-FD
Der starke Basisschutz von GLORIA. Eff iz ientes 
Löschmit te l ,  e infache Insta l lat ion,  robuste und lang-
lebige Ausführung, ke ine Fremdenergie er forder l ich. 
E in im zu schützenden Bere ich ver legter  Detekt ions-
schlauch platzt  bei  Erre ichen e iner best immten Tem-
peratur  und sorgt z ie lgenau an d ieser Ste l le  für  d ie 
Ausbr ingung des Löschmit te ls.  Z ie lgenaue Brandbe-
kämpfung, wir tschaft l ich umgesetzt . 
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GLORIA 19“ Löschanlage - Typ FLA-0,7 und FLA-1,5
Unser 19“ System arbei tet  mit  dem hoch-
wirksamen und bewährten Löschmit te l 
Kohlendiox id.  E in integr ier ter  Rauchmel-
der detekt ier t  e inen Brand schnel l  und zu-
ver läss ig.  Anschl ießend er fo lgt  d ie unmit-
te lbare Ausbr ingung des Löschmit te ls in 
den zu schützenden Bere ich.  Gle ichzei t ig 
sorgt  das integr ier te Steuergerät  für  d ie 
Abschal tung def in ier ter  Komponenten. Da-
rüber h inaus kann über integr ier te poten-
z ia l f re ie Kontakte e ine Alarmweiter le i tung 
rea l is ier t  werden. Das System löscht rück-
standsfre i  und erhäl t  s icher d ie Funkt ion 
der zu schützenden Komponenten.

Detekt ieren,  melden, löschen – a l les in e inem kompakten und hocheff iz ienten System. 

Typ 19“ FLA-0,7 19“ FLA-1,5 KS 2 OS-FD KS 5 OS-FD

Art.-Nr.: 002867.0000 002867.2098 002870.2368 002871.3269

Löschmittel: CO2 CO2

Brandklasse: B B

Löschmittelmenge: 

(Gewicht)
0,75 kg 1,5 kg 2 kg 5 kg

Für Objektgrößen bis: 

(bei geschlossenen Objekten)
max. 1 m3 max. 2 m3 max. 2 m3 max. 5 m3

Funktions- und Lagertempe-

ratur:
0°C bis +40°C  -10°C bis +50°C

Maße: 482,6 x 133,4 x 392   (19“ x 3 HE)
ca. 560 (H) x 100 mm 

(Ø)

ca. 690 (H) x 140 mm

(Ø)

Gewicht: ca. 11,3kg ca. 14,5 kg ca. 8,65 kg ca. 15,1 kg

Betriebsdruck Löschsystem:  ca. 60 bar (bei 20°C)/ca. 180 bar (bei 50°C)  ca. 60 bar (bei 20°C)/ca. 180 bar (bei 50°C)

Abblaseinrichtung: 30 bar 18 bar

Betriebsspannung: 230V / AC, 50Hz  Energieunabhängig

Detektion: Optischer Rauchmelder 1 x 10 m Sensorleitung 2 x 10 m Sensorleitung

min. Atemluftvolumen des um-

gebenden Verkehrsbereich bei 

einer max. zu berücksichtigen-

den Raumhöhe von 2 m

8 m³ 16 m³ 22 m³ 55 m³

GLORIA Objektschutz-Löschanlagen
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