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1.
Noch stellt die Brandgefahr ein Hauptproblem in der Sicherung von Unternehmen dar. Häufig trifft 
die Feuerwehr im Brandfall erst ein, wenn wichtige Wertgegenstände schon zu Schaden gekommen 
sind. Zudem wird die Einlagerung von bestimmten Produkten wie Akkus oder Reifen durch berechtig-
te Brandschutzauflagen erschwert.
Für diese Probleme stellt Kobiax Ihnen eine innovative Lösung: Die automatisierte Feuerbekämpfung.
Das Gerät besteht aus einer feuerfesten Verkleidung in welcher sich feuerbekämpfende Geräte 
befinden. Betrieben durch die künstliche Intelligenz Bionlens, erkennt das Gerät ausbrechendes Feuer 
schon bei der Rauchbildung, bewertet die Situation und erkennt ob eine Löschmaßnahme nötig ist. 
Sie werden per App informiert und können per Knopfdruck die Feuerlöschung einleiten, oder aber Sie 
legen vorher fest, dass das Feuer auch ohne Ihre Bestätigung automatisch gelöscht werden darf.
Nun beginnt das Gerät mit der selbstständigen Löschung des Feuers und kontaktiert zeitgleich die 
Feuerwehr, welche die Maßnahme beendet.
So ist Ihr Unternehmen bestmöglich vor Brandschäden geschützt.
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2.
Vorteile:
• Kein Ausbau von brandschutzspezifischen Wasseranschlüssen 
nötig, sodass denkmalgeschützte
 
• Gebäude nicht umgebaut werden müssen.

• Feuerlöschung jederzeit und sofort möglich

• Schnelles Erlangen von Qualifikationen
durch Brandschutzbeauftragte

• Verhinderung von Fehlalarmen durch
präzise Differenzierung von
Rauchursachen

• Steuerung von Löschmaßnahmen per App

3.
Der mobile Löschtower lässt sich vor allem in geschlossenen Räumen bzw. Hallen anwenden und 
sich dort per Gabelstapler über eine Aufnahmevorrichtung in wenigen Minuten verschieben und so 
je nach Bedarf flexibel aufstellen. Eine weitere Option ist, dass der Tower auf einem speziell konzi-
pierten Anhänger installiert wird, der in zwei Ausführungen konzipiert ist. Die erste Ausführung kann 
ein Tower aufnehmen und auf der zweiten können zwei Löschtower gleichzeitig platziert werden. 
Dadurch wird eine noch höhere Flexibilität und Reaktionszeit gewährleistet. Aber auch ein Einsatz im 
Freien ist damit möglich.
Der Tower ist mit integrierten Standfüßen ausgestattet, so dass eine äußerst stabile Aufstellung 
garantiert ist. Der komplette Tower und Anhänger sind aus feuerverzinkten Stahl gefertigt und über 
längere Zeit äußerst hitzebständig. Die gesamte Technik, Steuerung und Elektronik befinden sich im 
Inneren des Towers und sind damit sowohl vor Hitze als auch vor Manipulation geschützt. Der Tower 
besitzt einen Anschluss für Löschmittel bzw. Löschwasser welches über Schläuche oder Rohre zuge-
führt werden kann. Der Mast mit installiertem Löschkopf und Löschmonitor lässt sich vertikal wie 
horizontal ausfahren und bildet somit das Herzstück des Towers. Zusätzlich befindet sich optional ein 
Wärme- und Rauchsensor am Tower. Der Löschmonitor mit Kamera- und Wärmebildkamera und der 
gesamte Mast lässt sich über Funk und die installierte Robotik weltweit über eine App und der dazu-
gehörigen Software steuern, egal an welchem Ort, ist ein Zugriff rund um die Uhr gegeben. So ist ein 
schnelles Eingreifen bei gleichzeitiger Minimierung der Gefahr für das zuständige Personal gescihert. 
Die Energieversorgung kann wahlweise über Akkusysteme, Dieselgeneratoren, Brennstoffzellen, 
Solar sowie Windkraft oder/und über bereits vorhandene Anschlüsse erfolgen. Er bietet im Inneren 
dementsprechend Paltz auch neue Komponenten einzusetzen. Auch eine Kombination von der 
Energieversorgung ist möglich. Die aufgeführten Komponenten erlauben auch einen autarken Bet-
rieb über mehrere Tage bis Monate.



4.
Der Löschkopf kann gezielt auf Brandherde 
gerichtet werden und durch den Mast in einem 
großen Radius komplett um den Tower herum 
gelöscht werden. Das Löschwasser/- mittel 
kann mit unterschiedlichen Wurfdruck ausge-
geben werden. Die Lsöchdüse selbst ist auch 
über die Software steuerbar und so kann zwisc-
hen einem starken Wasserstrahl bis zu feinen 
Wassernebel verstellt werden. Der Löschmonitor beinhaltet die löschdüse und die Kamera mit Wär-
mebildfunktion und ist horizontal um 360° und vertikal um 270° schwenkbar. Der vorhandene 
automatische Zylinder ist in der Lage Hindernisse vor dem Brandherd (wie z.B. Fensterscheiben) zu 
zerstören.
Bei einer Warnmeldung durch Feuer- oder Rauchmeldung geht ein direktes Signal an den Feuerleits-
tand bzw. die eigene Werksfeuerwehr und es kann direkt mit dem Löschen begonnen werden. Der 
Vorteil des Wasserneblers ist, dass dieser sehr wassersparend arbeitet und speziell bei begrenzter 
Wassermenge vor Ort durch z.B. Vorrattanks am effizientesten dieses nutzt und einsetzt. Der Was-
sernebler erstickt das Feuer und arbeitet mit einer sehr hohen Reichweite und kann durch den 
feinen Wassernebel größere Flächen auf einmal abdecken.
Der Hochdrucklüfter bläst bzw. zieht entstehenden Rauch ab, welches gerade bei schlecht belüfte-
ten oder schwer zugänglichen Örtlichkeiten wie z.B. Tunneln von großem Vorteil ist, da dadurch auch 
die Gefahr für unterstützende Kräfte wie Feuerwehr minimiert wird und die Sicht vor Ort am Brand-
geschehen erheblich verbessert wird.
Der Löschtower ist bei großen Wasserdurchlaufzeiten auch für die Wandmontage geeignet.
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5.
Mit dem innovativen Brandschutz-System von Kobiax können Sie 
gezielt beim Aufkommen einer Gefahr durch Brände oder Rauchentwi-
cklungen reagieren. Die verwendete Software lässt sich sehr einfach 
bedienen und ist vom PC, Tablet oder Smartphone durch eine App 
weltweit steuerbar. Egal wo Sie sich gerade befinden, können Sie 
umgehend auf Brandgefahren reagieren und 
selbstständig eingreifen. Die Software ist mit 
Wärmebildkameras und Rauchmeldern 
verbunden. Bei einer Brandentwicklung 
reagiert die Sotware und sendet Ihnen in 
Sekunden schnelle einen Alarm mit Ortsan-
gabe, Größe und aktueller Temperatur des 
entwickelten Brandes. Der größete Vorteil 
liegt jedoch darin, dass Sie selbst umgehend 
reagieren können und es per App möglich ist 
direkt auf die installierten Löscheinrichtun-
gen wie bspw. den Kobiax-Löschtower 
zuzugreifen und Sie so den aufkommenden 
Brand direkt löschen können, egal wo Sie 

sich gerade befinden. Desweiteren ist die Software mit einer von Ihnen ausgewählten Sicherheits- 
oder Brandschutzzentrale verbunden, die ebenfalls einen Alarm erhält. 
Individuelle Einstellungen sind natürlich je nach Kundenanforderungen ohne Weiteres möglich. Die 
Kameras sind bis 200 °C hitzebeständig und lassen sich um 270° vertikal und 360° horizontal ausri-
chten. Unsere Löscheinheiten sind über mehrere Stunden hitzeresistent. Je nach Ausführung ist ein 
Überwachungsradius von bis zu 200m möglich. Dank der leistungsstarken verbauten Akkus und dem 
von Ihnen wählbaren Stromaggregat (Diesel, Strom, Solar, Kombilösung, etc.) ist ein 24/7 Betrieb von 
bis zu 3 Monaten vollständig autark möglich. Auf Kundenwunsch hin, kann das System auf Entfernun-
gen von bis zu 500m komplett kabellos am jeweiligen Standort installiert werden. Die Löscheinheiten 
bieten wir Ihnen in verschiedenen Varianten an. Ob als transportabler und temporär aufgestellter 
Tower, festinstallierte Einheiten oder auch als mobile Löschroboter, wir entwickeln gemeinsam ein 
passendes Konzept für Ihre individuellen Anforderungen. 
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