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Hamburg/Ahrensburg/timmelsjoch  (A). Bei ei-
nem durch technischen Defekt in einem Präsen-
tationsmonitor ausgelösten Großbrand wurde 
am 18. Januar 2021 das weltberühmte Motorrad-
Museum am timmelsjoch in Österreich vollstän-
dig zerstört - eine Katastrophe, die mit geringem 
Aufwand hätte verhindert werden können. Denn 
der Auslöser des Brandes, bei dem rund 200 his-
torisch einmalige Motorräder vernichtet wurden, 
war, wie mittlerweile bestätigt, ein Kurzschluss in 
einem Präsentationsmonitor, der bei Verwendung 
von geräteintegrierten Brandschutzprodukten wie 
E-Bulb oder AMFE der Firma JOB in Ahrensburg 
bei Hamburg ohne gravierende Folgen geblieben 
wäre.

Bei der aMfe handelt es sich um einen automati-
schen feuerlöscher, der mit geringem aufwand kos-
tengünstig (oft auch nachträglich) in bestehende di-
gital signage lösungen integriert werden kann. im 
Brandfall wird ein ungiftiges löschmittel freigesetzt, 
welches ein feuer unmittelbar am ursprungsort 
löscht und so dessen ausbreitung verhindert. paral-
lel kann ein alarm an den Betreiber oder direkt an 
die feuerwehr weitergeleitet sowie der strom abge-
schaltet werden.

Bodo Müller, Ceo der joB-gruppe: „Mit geräte-in-
tegriertem Brandschutz wird ein entstehendes feu-
er zum frühestmöglichen zeitpunkt direkt am ur-
sprungsort erkannt, und innerhalb des gerätes sofort 
effektiv bekämpft, bevor es zu spät ist. Gerade im Be-
reich digitaler anzeigen oder informationssysteme an 
hochfrequentierten Orten ist effektiver Brandschutz 
essenziell, um leben zu schützen und wirtschaftliche 
schäden durch Betriebsunterbrechungen oder Ver-
nichtung von werten zu minimieren“.

statistisch betrachtet bricht in deutschland alle zwei 
Minuten ein feuer aus - jedes dritte davon wird 
durch elektrische anlagen oder geräte ausgelöst. 
hier kann eine kleinlöscheinrichtung wie die aMfe 
dabei helfen, den ausbruch größerer Brände zu ver-
hindern. die aMfe ist eine wirtschaftliche lösung 
medientechnischer installationen wie werbewände, 
stelen, informations- und Verkaufsautomaten sowie 
konferenztechnik zuverlässig vor den gefahren ei-
nen „feuers von innen“ zu schützen - ein konzept 
welches bereits an vielen flughäfen, Bahnhöfen, 
Messen und einkaufszentren umgesetzt wurde.

Über die JOB-Gruppe
die joB-gruppe mit sitz in ahrensburg bei hamburg 
entwickelt, produziert und vertreibt thermisch auslö-
sende glasampullen für automatische sprinkler, die 
mittlerweile zum standard in der sprinklerindustrie 
geworden sind. dazu kommen neue, auf die Minde-
rung von schäden ausgerichtete löschkonzepte, um 
Brände bereits in der entstehungsphase zu erken-
nen und gezielt löschen zu können.

das unternehmen ist u. a. weltmarktführer in der 
forschung, entwicklung und produktion von wärme-
empfindlichen Thermo Bulbs (Glasfässchen) für die 
sprinklerindustrie und andere Branchen. seit nun-
mehr knapp 50 jahren arbeiten mittlerweile über 140 
Mitarbeiter an stetiger innovation und der implemen-
tierung neuer technologien. der hohe technische 
standard wird durch die eigene produktion von ge-
zogenen glasrohren mit hoher flexibilität ergänzt, 
weshalb die joB-gruppe für jeden kunden produkte 
individualisieren kann. der name des unternehmens 
geht auf die von eduard job 1971 gegründete joB 
unternehmung zurück.
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