
 

Expo  
Technologies  

– Ihr Partner für 
Gefahrenbereiche



Simplifying 
Complexity.

Delivering
Safety.



Mit über 60 Jahren Erfahrung und weitreichenden 
Fachkenntnissen im Bereich Normen und Standards in 
Gefahrenbereichen entwickelt und liefert Expo Technologies 
simple, robuste und zertifizierte Lösungen, die die Sicherheit 
verbessern und unseren Kunden Zeit und Geld sparen.

Wir arbeiten mit Endnutzern, Integratoren und 
Erstausrüstern aus einer großen Branchenbandbreite 
zusammen, darunter die Öl- und Gasindustrie, Unternehmen 
aus den Bereichen Chemie und Petrochemie, Pharmazeutika 
und Biotechnologie sowie der Energieerzeugung.

Wir sind Experten für elektrischen Schutz mit Spül- und 
Überkapselungssystemen (Ex p). Von Anfang an haben 
wir dieses Feld mitgestaltet und waren an der Erstellung 
der ersten Standards beteiligt. Unsere Spül- und 
Überkapselungssysteme schützen mehr als 9.000 große 
elektrische Motoren und Generatoren weltweit und wir 
haben über 2.500 überdruckgekapselte Gehäuse für 
Hersteller von Schalttafeln und Erstausrüster gebaut. 

Unsere Produkte sind gemäß nationaler und internationaler 
Standards (IECEx, ATEX, cULus, cFMus, INMETRO, 
KOSHA, EAC) zertifiziert und genehmigt. Wir betreiben 
Produktionsstätten in Großbritannien, den USA und China 
und bieten Vertriebs- und Service-Support über ein globales 
Netz aus autorisierten Vertriebspartnern.

Expo Technologies Vision

Mit elegantem Design, das Komplexität 
und Risiken systematisch reduziert, eine 
sicherere Welt schaffen.

Expo Technologies Mission

Es ist unsere Mission, technische Lösungen 
von Weltklasse zu bieten, mit deren Hilfe 
unsere Kunden ihre Arbeit in gefährlichen 
Bereichen und unter extremen 
Bedingungen erledigen können. Wir wollen 
uns über die Weiterentwicklung unserer 
Mitarbeiter kontinuierlich steigern und 
verbessern und das Vertrauen, das in uns 
gesetzt wird, weiter ausbauen, indem 
wir unsere Expertise auf neue Märkte 
ausrichten.

Ex e
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Etwa 2.500 Gehäuse für 
Gefahrenbereiche wurden von 
Expo gefertigt und zertifiziert 

Etwa 9.000 große 
Elektromotoren werden von den 
Systemen von Expo geschützt

Wir arbeiten mit Kunden 
in über 50 Ländern 

zusammen

Wir sind seit mehr als 65 
Jahren im Geschäft

Wir verfügen über etwa 
100 Produktzertifikate für 

Gefahrenbereiche

Durchflussraten unserer 
Spülsysteme von 225 bis 

>20.000 Nl/min

Wir betreiben Anlagen 
und Niederlassungen auf 

3 Kontinenten

Wir haben ein Ziel: 
Gefahrenbereichslösungen 

für unsere Kunden bereitstellen



Eindämmung Verhinderung Ausschluss
Feuer oder Explosionen 
werden im Gerät 
eingeschlossen und 
können eine explosive 
Außenatmosphäre nicht 
entzünden

Eliminierung der 
Funkenbildung, Eliminierung 
von elektrischer Energie

Die potenziell explosive 
Atmosphäre wird 
ausgeschlossen und kann 
nicht mit den elektrischen 
Geräten in Kontakt 
kommen. 

Feuerbeständig /
Explosionsgeschützt Ex d

Erhöhte Sicherheit Ex e / 
Eigensicherheit Ex i

Einkapselung Ex m / 
Druckbeaufschlagung Ex p

Ein Gefahrenbereich ist ein Ort, an dem aufgrund von entzündlichen Gasen oder Staub in der 
Atmosphäre die Gefahr potenzieller Brände oder Explosionen besteht. Beispiele für solche 
Orte sind Öl- und Gasanlagen, Anlagen für chemische Prozesse sowie Produktionsstätten 
pharmazeutischer Produkte.

Weltweit gelten detaillierte Sicherheitscodes und -standards, die strenge Vorgaben machen, 
wie Geräte, insbesondere elektrische Geräte, eingesetzt werden können und welche 
definierten Schutzmaßnahmen dafür akzeptabel sind. Die Systeme werden im Hinblick auf 
diese Codes und Standards von anerkannten Behörden bewertet, um eine Zertifizierung für 
den Einsatz an gefährlichen Standorten zu erhalten.

Vereinfacht lassen sich die verschiedenen Schutzmethoden wie folgt zusammenfassen:

Gefahrenbereiche - so löst Expo die 
Probleme seiner Kunden

Alle dieser Methoden haben Vor- und Nachteile, 
und nicht alle sind für jede Anwendung 
geeignet. Expo verfügt zwar über Erfahrung in 
der Entwicklung nutzerdefinierter Lösungen 
für alle diese Methoden, unser fachlicher 
Schwerpunkt liegt allerdings in der Anwendung 
von Spül- und Überdruckkapselungssystemen 
(Ex p).

Der Hauptvorteil von Ex p ist der, dass damit industrielle Standardgeräte 
in Gefahrenbereichen eingesetzt werden können. Kunden haben so 
vielfache Optionen bei der Wahl der Geräte, Kosten werden niedrig 
gehalten und Wartung und Upgrade-Möglichkeiten werden einfacher. Für 
Erstausrüster ist dies ein schneller, kostengünstiger Weg in den Markt für 
Gefahrenbereiche, ganz ohne komplexe Produktentwicklungen.



Energieerzeugung 
und -verteilung
Die Energieerzeugung 
entwickelt sich mehr 
und mehr hin zu weniger 
kohlenstoffhaltigen 
Quellen wie Erdgas, 
und damit wächst die 
Verteilungsinfrastruktur und 
benötigt mehr und größere 
Kompressionsfähigkeiten. 
Anwendungen für alternative
Brennstoffe wie Biomethan 
und Wasserstoff entwickeln 
sich sehr schnell, oft auch mit 
der Erzeugung direkt vor Ort.

Der vorgelagerte Öl- und 
Gassektor

Expo versteht voll und ganz, 
dass im vorgelagerten Öl- und 

Gassektor die 100%ige Leistung der 
Sicherheitssysteme in den oft rauen und 

abgelegenen Offshore-Umgebungen 
von höchster Bedeutung ist. Tausende 

unserer Spülsysteme leisten Jahr 
für Jahr zuverlässig ihre Arbeit, und 

zwar mit nur minimalem Eingreifen an 
Hunderten von Standorten weltweit. 

Abfall- und 
Abwasseraufbereitung 
Neben physikalischen, chemischen und 
biologischen Gefahren können viele 
Phasen der Abwasseraufbereitung 
Methan oder entzündlichen Staub 
generieren, während korrosive 
Atmosphären, die bei der chemischen 
Behandlung entstehen, elektrische 
Geräte und Instrumente beschädigen 
können. 

Pharmazeutische 
Produktion 
Technologien für 

Gefahrenbereiche 
werden in den Anlagen 

oft weiträumig benötigt, 
angefangen beim Umgang 

mit angeliefertem 
Schüttgut über die 

Verarbeitungsgeräte, 
Verpackung und 

Etikettierung bis hin zum 
Schutz von Analysegeräten.

Analysegeräte und 
OEM-Systeme 
 

Expo arbeitet mit Erstausrüstern 
(Original Equipment Manufacturers, 
kurz: OEMs) zusammen, 
um die besten Spül- und 
Überdruckkapselungslösungen für 
deren Produkte zu entwickeln. Expo 
ist in der Lage, das komplette System 
zu zertifizieren oder die Einreichung 
an eine benannte Prüfstelle zu 
unterstützen. Nach dem Abschluss 
können wir das Spülsystem mit OEM-
Markenkennzeichnung bereitstellen.

Chemische und 
petrochemische 

Verarbeitungsprozesse  
Große Bereiche in petrochemischen 

Aufbereitungsanlagen und Anlagen 
für Spezialchemikalien werden als 

Gefahrenbereiche klassifiziert. 
Expo ist über die gesamte Branche 

hinweg tätig und arbeitet mit EPCs, 
Bauunternehmen, Betreibern 

von Anlagen, Dienstleistern und 
Erstausrüstern zusammen. 



Stickstoffspeichersysteme

Die Spül- und 
Überdruckkapselungssysteme 
von Expo ermöglichen es Ihnen, 
Ihre elektrischen Geräte in den 
meisten Gefahrenbereichen 
einzusetzen. Dabei 
gibt es praktisch keine 
Einschränkungen hinsichtlich 
der Art der Geräte, die 
geschützt werden können.

Expo konzipiert und fertigt 
eine große Bandbreite an 
Gehäusen für elektrische 
Geräte in Gefahrenbereichen, 
die für den Einsatz in 
Umgebungen sowohl mit Gas 
als auch mit Staub zertifiziert 
werden können. Wir bieten 
einen Fast-Track Service für 
Standarddesigns und einen 
Fully-Custom Service für 
komplexe Projekte.

Lösungen für große 
elektrische Motoren 
und Generatoren in 
Gefahrenbereichen

Gehäuse für 
Gefahrenbereiche

Spül- und 
Überdruckkapselungssysteme 
für Elektrogehäuse und 
Erstausrüstergeräte

Unsere Systeme sind für den Einsatz in 
Umgebungen mit Gas und Staub unter 
praktisch jedem Zertifizierungsprogramm 
zertifiziert und können im Leakage 
Compensation (LC) oder Continuous Flow 
(CF)-Modus betrieben werden. Daher sind 
sie für sämtliche Anwendungen geeignet, 
einschließlich Gasanalysegeräten, bei 
denen die Gefahr besteht, dass Gas im 
Innern austritt.

Wir bieten außerdem 
eine Reihe unzertifizierter 
Systeme zur 
Druckbeaufschlagung 
der Umgebung, mit 
denen in korrosiven und 
verschmutzten Umgebungen 
Schäden an elektrischen 
Geräten verhindert werden.

N
2
-Speichersysteme werden 

eingesetzt, um den Austritt von 
Gas in Kolbenkompressoren zu 
minimieren und abziehendes 
Gas zu verdünnen. Mit den 
vorgefertigten Systemen bauen 
wir auf dem Fachwissen von Expo 
zur Motorspülung auf und machen 
die Einhaltung von API618-
Vorgaben einfach und problemlos. 
Mit der aktiven Drucksteuerung 
können diese Systeme bis zu 10 
Doppelkammerzylinder versorgen.

Expo Technologies ist der globale 
Marktführer für Schutzsysteme 
für große Elektromotoren und 
Generatoren. Mit der größten 
installierten Basis sämtlicher Hersteller 
sind wir ein Partner, dem die meisten 
weltweit führenden Hersteller 
vertrauen.

Ex p Maschinen - 
zertifizierte Spül- und 
Überdruckkapselungssysteme 
mit Durchflussraten von 
1.500 bis 20.000 Nl/min 
und darüber hinaus, und 
Betriebstemperaturen zwischen 
-60oC und +60oC.

Ex e Machinen- 
zertifiziert Vorstart-
Lüftungsanlagen mit 
Durchflussraten von 1.500 
-14.000 Nl / min und 
Betriebstemperaturen 
zwischen -50 oC und +60 oC



Gerätelebenszyklus-Management   
 
Expo bietet über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Systeme hinweg Support und Unterstützung. Wir stellen 
sicher, dass Installation und Inbetriebnahme reibungslos vonstattengehen, wir bieten die planmäßige Wartung 
durch uns oder durch zugelassene Partner vor Ort, und wir reagieren am Standort oder aus der Ferne, wenn 
ungeplant Probleme auftreten. Und natürlich bieten wir einen umfassenden und schnellen Ersatzteilservice.

Schulungen 
 
Expo bietet eine Reihe von Schulungen, von Grundlagenwissen zu Gefahrenbereichen bis hin zur eingehenden 
Produktwartung. Schulungen für Nutzer behandeln die Grundlagen zu Gefahrenbereichen sowie die 
verschiedenen Schutzmethoden, die eingesetzt werden können, und sie bieten eine komplette Einführung in 
die Spül- und Überdruckkapselungssysteme von Expo. 
Im Hinblick auf die Wartung bieten wir Kurse und Schulungen für diejenigen an, die detaillierteres Wissen zu 
Wartung und Service der Produkte von Expo benötigen.

Für spezielle Projekte kann unser Beratungsservice

Geräte für den Einsatz in potenziell explosiven Atmosphären bewerten und Beratungen zu geeigneten 
Schutzmethoden und eventuell erforderlichen Umbauten anbieten. 

Verifizierung und Prüfung von Geräten durchführen, um die Einhaltung geltender Standards wie IECEx, ATEX, 
NFPA, CSA, etc. sicherzustellen

die erforderlichen Unterlagen für Zertifizierung und Compliance vorbereiten.

Ihre Zertifizierungsprojekte durch das Verfahren der benannten Prüfstellen leiten und dabei Komplexität und 
Zeitaufwand reduzieren.

Zertifizierung und Beratung 
Die Zertifizierungsabteilung von Expo führt Sie durch das Zertifizierungsverfahren für Ihr Produkt. Wir verfügen 
über ein äußerst flexibles “Umbrella Certificate”, mit dessen Hilfe die meisten Produkte schnell und kostengünstig 
auf den Markt gebracht werden können. Alternativ arbeiten wir in den Fällen, in denen ein individuelles 
Zertifikat erforderlich ist, eng mit dem zuständigen Testinstitut bzw. der benannten Prüfstelle zusammen um 
sicherzustellen, dass das Projekt so reibungslos und schnell wie möglich durchgeführt werden kann.

Know-How-Service



 

Expo ist in über 50 Ländern weltweit aktiv. 
Um mehr darüber zu erfahren, wie Expo 
Sie dabei unterstützen kann, Probleme in 
Gefahrenbereichen zu lösen, besuchen 
Sie uns auf unserer Website 
www.expoworldwide.com 
oder wenden Sie sich über 
Ihren Vertriebspartner  
vor Ort an uns. 

Alternativ können Sie auch einen 
Anwendungstechniker an  

einem unserer  
Produktionsstandorte ansprechen. 

Expo Technologies UK
Unit 2, The Summit, Hanworth Road,
Sunbury on Thames, UK TW16 5DB

T: +44 (0) 20 8398 8011
E: sales@expoworldwide.com

Expo Technologies USA
9140 Ravenna Road, Unit #3,

Twinsburg, OH 44087, USA
T: +1 (440) 247-5314

E: sales.na@expoworldwide.com

Expo Technologies China
617 Shilin Er Lu, Jimo District, Qingdao,

Shandong Province, 266200 China
T: +86 532 8906 9858

E: qingdao@expoworldwide.com
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