SCHAUMLÖSCHMITTEL
für den maritimen Einsatz
Schaumlöschmittel, die auf Seeschiffen in nationalen und internationalen Gewässern eingesetzt werden, sollen sowohl
den spezifischen Anforderungen gemäß IMO-Standard sowie
MED Mod. B und D, als auch DIN EN-1568 entsprechen. Die
vorgestellten Schaumlöschmittel sind erfolgreich entsprechend diesen Bedingungen von unabhängigen, zertifizierten
Instituten typgeprüft. Einige Produkte erfüllen ebenfalls die
Anforderungskriterien gemäß ICAO Level B für den Einsatz
auf Helikopter-Landedecks.
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einen schnellen und nachhaltigen Löscherfolg, auch bei unverschäumter Aufgabe auf das Brandgut. MOUSSOL®-APS wird
zum Löschen von Bränden in Maschinenräumen, der Ladung
sowie zum Schutz vor Risiken an Deck und auf HelikopterLandedecks eingesetzt.

1

polar = mit Wasser mischbar 2unpolar = nicht mit Wasser mischbar
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