
GEFAHRENPOTENTIAL 
KOHLENSTOFFDIOXID 

prÄzIsIon und
hohe sIcherheIt

was sIe 
wIssen sollten
Kohlendioxid besitzt eine toxische Eigenschaft, 
die schon bei geringster Konzentration gesund-
heitsschädlich ist. Die Folgen können Schwindel-
gefühle und Krämpfe bis hin zur schnellen 
Bewusstlosigkeit und der Tod sein.

Die Einhaltung der Richtlinien zum Personen-
schutz sind von zunehmender sicherheitstech-
nischer Bedeutung. Das Ziel der Gaswarntechnik 
ist  der Schutz von Menschen, Objekten und der 
umwelt.

Die Aufgabe der Gaswarntechnik ist die kontinu-
ierliche Überwachung und rechtzeitige Warnung 
vor explosionsfähigen und gesundheitsschädli-
chen Gasen und Dämpfen.

schutz & sIcherheIt
Heute ist prinzipiell Eu-weit, unabhängig von der 
Gewerbeart, jeder Arbeitsplatz so sicher zu 
stellen, dass keine Gefährdung durch CO2 auf-
treten kann (BetrSichV).
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Gefahren VermeIden 
mit einer genauen CO2

 - Konzentrati-
onsmessung und einem zuverlässigen 
Warnsysteme.

informiert



Sensoreinheit 
1

Sensoreinheit 
2

Warneinheit 

Ihre 
VorteIle
GerInGer Kostenaufwand
• niedrige Anschaffungskosten
• niedrige Installationskosten
• lange Wartungszyklen

hohe sIcherheIt
• kurze Reaktionszeit
• Vor- und Hauptalarmstufen
• Eigenstörmeldung des Systems

eInfacher serVIce
• 4 Jahre wartungsfrei
• einfache Installation
• verschleißfreie Komponenten

eInsatzGebIete
• Hotel- & Gaststättengewerbe 
• Brauereien und Bierkeller 
• Kälteanlagen 
• Krankenhäuser
• Klärwerke 
• nahezu alle Bereiche der Industrie

unser serVIce 
für Ihre sIcherheIt
Das von uns verwendete Gaswarnsystem be-
steht in der Regel aus einer Sensoreinheit 
und einer Warneinheit. Je nach Örtlichkeit und  
Anwendungsfall kann eine weitere Sensorein-
heit angeschlossen werden. 
Zudem besteht die Möglichkeit einen Lüfter 
und/oder eine Absaugeinrichtung direkt über 
eine Schalteinheit anzusteuern. 

Neben dem Vertrieb der CO2
 - Gaswarnsysteme 

sind wir auch in der Lage diese Technik direkt 
bei Ihnen vor Ort zu installieren und in Betrieb 
zu setzen.

Eine jährliche Wartung der Sensoreinheit ist 
nicht erforderlich. Sie muss lediglich alle vier  
Jahre durch eine neukalibrierte Einheit ersetzt 
werden. 

KundenserVIce
die Zufriedenheit unserer Kunden ist 
der entscheidende Gradmesser für  
unseren Erfolg.

funKtIon 
& Know-how
In den Aufstellungsräumen (zum Beispiel einer  
CO2-Flaschen-Lagerstätte) werden Sensor- 
einheiten installiert und mit der Warneinheit 
vernetzt. 
Aus Sicherheitsgründen muss die Warneinheit  
außerhalb des Gefahrenbereiches montiert  
werden. Kommt es zu einer CO2

 - Gasleckage 
wird dies durch die Sensoreinheit erfasst und 
ein Signal über ein im System eingebauten  
Datenbus an die Warneinheit übertragen. 
Durch optische und akustische Warnungen  
werden Personen über den Alarmfall informiert 
und können den Gefahrenbereich unbeschadet 
verlassen. 

Kompetenter partner
mit umfassendem technischen Know-
how  für qualitativ hochwertige Pro-
dukte, zum Schutz Ihrer Mitarbeiter.
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