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Incendin erzielt Durchbruch bei nachhaltiger Technologie
für den Einsatz im Brandschutz
Neue Formulierung von fluorfreien Additiven für die Füllung tragbarer Feuerlöscher
garantiert lebensrettende Performance ohne Belastung der Umwelt
Tisselt, Belgien, 1. Juni 2021 – Regierungen auf der ganzen Welt treiben das Verbot
einer Verwendung fluorhaltiger Feuerlöschschäume weiter voran. Incendin, ein
führender Entwickler von Feuerlöschmitteln für die Brandschutzindustrie, bringt FFX®
auf den Markt, eine Produktreihe von fluorfreien Wasseradditiven für die Füllung
tragbarer Feuerlöschgeräte.
Brände in Wohngebäuden, Büros und Industrieanlagen richten verheerende Schäden an
und bringen menschliches Leid und Zerstörung von Sachgütern. Laut Fire Safe Europe, dem
europäischen Verband für Brandschutz in Gebäuden, kommen in Europa jedes Jahr mehr
als 4.000 Menschen durch Brände ums Leben. Im Schnitt dauert es nicht länger als drei
Minuten bis ein Brand zum Vollbrand wird und einen ganzen Raum erfasst hat.
Wachsender Bedarf an nachhaltigen Feuerlöschern
Es muss verhindert werden, dass entstehende Brände außer Kontrolle geraten; hierbei sind
leistungsstarke Handfeuerlöscher von unschätzbarem Wert. Jedes Jahr werden Millionen
von Feuerlöschern produziert. Löschmittel auf Wasserbasis werden oft Pulverlöschmitteln
vorgezogen, da diese den Vorteil haben, die Sicht nicht zu beeinträchtigen und
Kollateralschäden in Grenzen zu halten. Diese Feuerlöscher auf Wasserbasis enthalten
jedoch, in der klassischen Formulierung für die Bekämpfung von Flüssigkeitsbränden, Fluor.
Fluor wird als die „ewige Chemikalie“ bezeichnet, da es sich in der Umwelt anreichert und
nur schwer oder gar nicht biologisch abbaubar ist. Dies hat negative Folgen für Menschen
und alle Lebewesen.
Seit über 20 Jahren wächst in immer mehr Ländern der Welt das Bewusstsein für die
negativen Auswirkungen von Fluor auf die Umwelt. Es ist inzwischen allgemein anerkannt,
dass im Bereich der Chemie eine nachhaltige Alternative realisiert werden muss, die der
Gesundheit des Menschen nicht schadet und dennoch Brände effizient löscht. Zunächst
musste jedoch eine alternative Technologie als Ersatz für die höchst löschwirksamen,
fluorbasierten Löschmittel entwickelt werden.
Bahnbrechende Technologie für eine sicherere und grünere Umwelt
„Heute, nach 10 Jahren Forschung und Innovation, hat Incendin an diesem Punkt mit der
Entwicklung der effizientesten und ökologischsten Art der Brandbekämpfung und
-vorbeugung die Führung übernommen. Eine gemeinsame Forschungs- und
Entwicklungsarbeit dreier ehemaliger Konkurrenten führte jetzt zu einem Durchbruch bei der
Leistung von Löschwasserzusätzen für tragbare Feuerlöscher, die ohne Fluor auskommen.
Hiermit wurde eine Vision einer sichereren und grüneren Umwelt Wirklichkeit. „Mit FFX®
haben wir eine Produktreihe von nachhaltigen und leistungsstarken
Brandbekämpfungsmitteln entwickelt“, sagt Tom Paemeleire, CEO von Incendin.

FFX® ist sowohl nachhaltig als auch hochgradig leistungsfähig
„Wie immer sind wir aus dem Blickwinkel unserer Kunden an die Problemstellung
herangegangen. Wir wollten nicht nur eine Lösung ohne Fluor anbieten, sondern auch sicher
sein, dass die Neuentwicklung eine hohe Leistung erbringt und dabei Nachhaltigkeit sowie
leichte biologische Abbaubarkeit gewährleistet. Zugleich sollte diese so leistungsfähig wie
möglich sein. Die FFX®-Technologie erfüllt all diese Kriterien und noch mehr“, bestätigt Dr.
Saïd Rachidi, Direktor für F&E bei Incendin.
FFX® wurde anhand einer Vielfalt von tragbaren Feuerlöschern getestet. Dabei wurde
nachgewiesen, dass es den bestehenden Lösungen auf Fluorbasis mehr als ebenbürtig ist.
Im Gegensatz zu fluor- und silikonhaltigen Produkten wird FFX® überwiegend aus
natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, die weder bei der Herstellung noch bei
der Anwendung für die Umwelt kritische Stoffe wie z. B. PFOS, PFOA, PFAS oder Silikone
enthalten oder freisetzen. Diese bahnbrechende Technologie ist eine Kombination von
fluorfreien, biologisch abbaubaren und nachhaltigen Löschmitteln mit hoher Löschleistung.
Über Incendin
Incendin ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochleistungsfähigen und
umweltverträglichen Produkten für die Brandschutzindustrie. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Belgien entwickelt und produziert Lösungen sowohl für den passiven
(flammhemmende und feuerbeständige Materialien) als auch für den aktiven (Löschmittel)
Brandschutz.
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