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Konzipiert, 
um Personen 
im Feuerwehreinsatz 
zu wärmen

Effective heating 
in emergency situations

Technische Daten/Technical notes

Maße/Dimensions: 550 x 350 x 220 mm
Gewicht/Weight: 10 kg
Energieversorgung/Voltage: 230 Volt AC
Leistung/Electrical power: 2000 Watt
Schutzklasse/IP code appliance: IP 66
Netzstecker/Power plug: Schuko-Stecker mit 
Schutzkappe IP 68
Sicherheitseinrichtung/Safety device: 
intelligente Lageerkennung mit Sicherheitsabschaltung/ 
intelligent protection system

In Vorbereitung:
GS-Prüfung
Optionale Leistungsregelung 50-75-100 %

Geschützt durch Gebrauchsmuster
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Der Sicherheits-Wärmestrahler 

Der IP-Heater ist ein effizienter Infrarot-Wärmestrahler, 
welcher eigens konzipiert wurde, um Personen im 
Feuerwehreinsatz zu wärmen. Er ist speziell auf die 
Belange der Feuerwehren und Katastrophenschutz-
Organisationen abgestimmt und kompatibel mit den 
bereits auf den Fahrzeugen mitgeführten elektrischen 
Ausrüstungen wie Stromerzeuger, Stromkabel und Stativ. 

Mit seiner kurzwelligen Infrarot A Strahlung eignet er 
sich ideal, um Patienten oder Einsatzkräfte aus der Dis-
tanz gegen Auskühlung zu schützen. 

Eine intelligente Lageüberwachung unterscheidet eine 
gewollte Lageänderung des Gerätes von einem Um-
kippen und schaltet es im Gefahrfall ab. 

Die allgemeinen Sicherheitsanforderungen der Feuer-
wehren an elektrische Betriebsmittel werden erfüllt.

Der Betrieb kann auf dem Stativ, stehend oder auf-
gehängt erfolgen.

Einsatzgebiete/Applications

  Verkehrsunfälle/Road traffic incidents
  MANV-Lagen/Mass casualty situations
  Feuerwehreinsätze/Fire service incidents
  Unwetterlagen/Work in inclement weather
  Auslandeinsätze von THW und Hilfsorganisationen/ 
 Rescue work in foreign countries
  Evakuierungen/Evacuation
  Zeltheizung/Tents and emergency shelter heating
  Hochwassereinsätze/Work in flooded areas
  und vieles mehr/and much more

The IP-Heater is an efficient infrared thermal radiation 
heater whose concept is to provide effective heating 
for causalities in emergency situations.
Using short-wave infrared A radiation the heater is 
ideal in emergency situations in providing effective 
protection against hyperthermia for the emergency 
services as well as for patients.

The heater meets all the special requirements of the 
emergency and rescue services, it is also compatible 
with all existing electrical instillations, including 
generators, cables, sockets as well as stands.

The appliance complies with the general safety 
requirements of the emergency services for electrical 
appliances.

A built-in intelligent protection system can differentia-
te between any necessary relocation of the appliance 
as opposed to any unwanted accidental movement, 
in which case the appliance would automatically be 
switched off. 

The IP-Heater can be mounted in either the standing 
or hanging position using the main stand. 
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