
kann die potenziell hohe Brandgefahr 
eingedämmt werden.

Die Gefahr eines Brandes 
lauert überall
Laut Statistik des Instituts für Schaden-
verhütung und Schadenforschung der 
öffentlichen Versicherer (IFS) stellt elek-
trischer Strom mit 35 Prozent die häu-
figste Brandursache dar. Weitere häufige 
Ursachen sind menschliches Fehlverhal-
ten wie die angelassene Herdplatte mit 
17 Prozent sowie Überhitzung wie etwa 
überlastete Mehrfachstecker.

Hohe Gefahr geht von elektrischen Ge-
räten wie Bügeleisen, Heizgeräten, Heiz-
kissen und -decken sowie Kühlschränken 
aus. Bei TV-Geräten, Computern und 
HI-FI-Anlagen geht vom Stand-by-Modus 
zusätzliche Brandgefahr aus. Die Küche 
beinhaltet ebenfalls potenzielle Risikofak-
toren für Brände. Dazu gehören die ange-
lassene Herdplatte, vergessene Speisen 
im Backofen, die Fritteuse, der Toaster 
oder verschmutzte Dunstabzugshauben 
mit Fettablagerungen.

Bei der Nutzung von Kaminen, Öfen und 
Heizstrahlern wird die starke Aufheizung 
der unmittelbaren Umgebung oftmals un-
terschätzt. Im Dezember kommt es tradi-
tionell zu mehr Bränden. Weihnachtsbäu-
me, Adventskränze und Feuerwerk sind 
oft unterschätztes Gefahrenpotenzial. 

Ein hohes Risiko stellen brennbare Flüs-
sigkeiten dar. Dazu gehören Benzin, 
Heizöl, Lösungsmittel, Alkohol, Lacke, 
Farben und andere Flüssigkeiten.

Automatische Feuerlöscher wie der von 
FLAMARK entwickelte Mabo eignen sich 
gut für solche Bereiche mit potenziell er-
höhtem Brandrisiko. Besonders in der 
Nacht beim Schlafen oder wenn Sie sich 
nicht in den eigenen vier Wänden befin-
den, verringern automatische Feuerlö-
scher das Risiko eines großen Brandes 
maßgeblich. Entscheidend ist, den auto-
matischen Feuerlöscher an den richtigen 
Stellen zu installieren. Das ist auch schon 
alles.

Feuerhemmende Wirkung
Der Mabo bildet eine glasähnliche Be-
schichtung auf der Oberfläche von bren-
nenden Stoffen. Damit wird die Übertra-
gung von Strahlungswärme verhindert 
und eine Temperaturabsenkung erzeugt. 
Einem Nachbrennen wird dadurch wirk-
sam begegnet.

Nicht nur für die eigenen vier Wände eig-
nen sich automatische Feuerlöscher wie 
der Mabo von FLAMARK. Auf Motorboo-
ten und -yachten ist der Maschinenraum 
die häufigste Ursache für Brände. Ein 
Feuer auf einem Boot gehört zu den ge-
fährlichsten Situationen auf dem Wasser. 
Ein gut platzierter automatischer Feu-
erlöscher löscht den Brand im Maschi-
nenraum, bevor das Feuer auf das Boot 
überschlagen kann. 

Genau wie auf einem Boot sollten in ei-
nem Campingwagen und in Wohnmo-
bilen automatische Feuerlöscher nicht 
fehlen. 

Die Einsatzzwecke für automatische 
Feuerlöscher sind vielfältig. Automati-
sche Feuerlöscher sind Lebensretter und 
ein hervorragender Sachschutz. Gerade 
wenn das Feuer nicht schnell entdeckt 
und gelöscht werden kann, sind automa-
tische Feuerlöscher wie der Mabo von 
FLAMARK eine gute Wahl für zusätzli-
chen Brandschutz.

Der Mabo ist ein patentiertes Produkt von 
FLAMARK und wurde als Weltneuheit 
nach jahrelanger Forschungsarbeit im 
FLAMARK Laboratorium entwickelt.

Die hohe Effektivität des Mittels in Kom-
bination mit dem geringen Flüssigkeits-
volumen von 580 ml bekämpft die ver-
schiedensten Brände sicher und effektiv 
innerhalb weniger Sekunden.

Automatische Feuerlöscher – 
Lebensretter und Sachschutz
Jeden Monat sterben rund 50 Menschen 
durch Brände, die meisten in den eigenen 
vier Wänden. Obwohl etwa 65 Prozent 
der Brände sich am Tage ereignen, ver-
unglücken die meisten Brandopfer mit 70 
Prozent nachts zwischen 23:00 Uhr und 
07:00 Uhr tödlich. Tagsüber ist ein Feuer 
meist schnell entdeckt und gelöscht. Im 
Schlaf arbeitet der Geruchssinn nicht, 
weshalb die Opfer die Brandgase nicht 
bemerken. 

Neben den augenscheinlich typischen 
Brandgefahren eignen sich automatische 
Feuerlöscher insbesondere für bisher we-
nig beachtete Brandgefahren, die jedoch 
immer weiter zunehmen. Zum einen stellt 
das Institut für Schadenverhütung und 
Schadenforschung zunehmend fest, dass 
verwendete elektrische Produkte Fehler 
aufweisen, die auf Serienfehler hindeu-
ten. Dabei macht es keinen Unterschied, 
ob es sich um ein Markenprodukt oder ein 
Billigprodukt handelt, denn oftmals sind 
verwendete Bauteile von Billiganbietern 
die Ursache. Immer mehr Produkte ver-
fügen zudem über Akkus, die unter ande-
rem sogar explodieren können. Überall, 
wo viel Energie erzeugt, gespeichert und 
bewegt wird, kann ein Fehler zu Kurz-
schlüssen und sehr hohen Temperaturen 
führen. Brand- und Explosionsschäden 
nehmen deutlich zu. Auch hier eignen 
sich automatische Feuerlöscher für bes-
seren Brandschutz. Eine weitere moder-
ne Brandgefahr ist das Aufladen eines 
Elektroautos mit Schuko-Steckdosen. Mit 
einem automatischen Feuerlöscher in der 
Garage für das Elektroauto oder im Kel-
ler bei dem Fotovoltaik-Speichersystem  

Wirkungsweise des automati-
schen Löschvorgangs
Direkt nach Brandbeginn dehnt sich die 
Flüssigkeit im Mabo durch Temperaturer-
höhung in der Ampulle aus. Wird die Tem-
peratur von 84 °C erreicht, platzt der Be-
hälter, wodurch die Flüssigkeit über dem 
Brandherd verteilt wird und das Feuer in 
wenigen Sekunden löscht.

Während des Löschvorgangs 
treten folgende Wirkungen auf:
Die erhitzte Flüssigkeit produziert durch 
thermische Zersetzung Gase. Die stark 
abkühlende Wirkung der Gase hilft dabei, 
die Temperatur auf unterhalb der Zünd-
temperatur abzusenken. Die nicht brenn-
baren Gase entziehen dem Feuer den 
Sauerstoff.

Das Gas durchläuft im Rahmen der ther-
mischen Zersetzung eine negative kataly-
tische Reaktion und verhindert eine Ket-
tenreaktion.

Verdunstungskontrolle
Die durch den Schaum produzierten Was-
sermembranen verteilen sich schnell auf 
der Oberfläche und kontrollieren die Ver-
dunstung der Verbrennungsgase durch 
eine abkühlende und das Feuer ersti-
ckende Wirkung.



Automatischer 
Feuerlöscher

Der automatische Feuerlöscher Mabo 
von FLAMARK ist ein hochwertiges 
Feuerbekämpfungsmittel auf Basis ei-
ner einzigartigen, ungefährlichen Flüs-
sigkeit, das bei 84 °C selbstständig 
auslöst und innerhalb weniger Sekun-
den das Feuer ganz von alleine löscht.

Die Brandbekämpfungsflüssigkeit ist für 
Mensch, Tier und die Umwelt ungefähr-
lich. Es gibt keine Verschmutzung oder 
negative Auswirkungen auf die Umwelt, 
Menschen, Tiere, Böden und Pflanzen.

Prüfungen und Genehmigungen
Der Mabo wurde auf Toxizität und auf 
ökologische Auswirkungen durch EU-ak-
kredierte Labore in Übereinstimmung mit 
den für alle Märkte geltenden strengen 
und einschlägigen Normen getestet.

Der automatische Feuerlöscher Mabo 
von FLAMARK hat keine Nebenwirkun-
gen nach der Aktivierung und dem Lösch-
vorgang. Er ist einfach zu montieren. Es 
sind keine technischen Kenntnisse für die 
Nutzung des Mabo notwendig. Der Mabo 
ist wartungsfrei. 

Bei längerer Lagerung kann sich eine 
gewisse Kristallisierung in der Flüssigkeit 
bilden, die aber keinen Einfluss auf die 
Wirkung hat. 

Mabo wurde für die folgenden 
Brandklassen entwickelt:
• Klasse A – Feuer entzündbarer Festkör-
per wie Holz, Stoff, Gummi, Papier und 
einige Typen von Plastik.

• Klasse B – Feuer brennbarer Flüssigkei-
ten wie Benzin, Öl usw.

• Klasse F (K - USA) – Feuer durch ko-
chende/brennende Öle und Fette wie Oli-
ven-, Mais-, Sonnenblumenöl etc. sowie 
Schmalz und Butter.

Auswirkungen auf elektrische 
Ausrüstung
Die Löschflüssigkeit wird wie ein Nebel 
verstreut. Es gibt somit kein Risiko für 
einen elektrischen Schlag oder Kurz-
schluss.

Mabo ist frei von Rückständen sowie 
schnell und vollständig biologisch ab-
baubar. Es enthält kein Brom oder Chlor, 
daher hat es null Ozonabbaupotenzial 
(ODP).

www.automatischerfeuerlöscher.de

Ihr Ansprechpartner:

Der automatische Feuerlöscher Mabo 
besteht aus einer Haltevorrichtung und 
einer Ampulle mit einem hoch wirksamen 
Löschmittel. Die Ampulle platzt bei einer 
Temperatur von 84 °C  selbstständig auf 
und das sich verteilende Löschmittel sorgt 
für ein umgehendes und restloses Lö-
schen des Feuers. Mabo ist kompakt, 
einfach zu installieren und wartungsfrei. 
Der automatische Feuerlöscher lässt sich 
an der Wand, der Decke oder an jedem 
anderen Platz, an dem potenzielle Brand-
gefahr besteht, anbringen.

Entwickelt für die Brandklassen


