
System Wassernebel 

Sicherung von Flucht- und Rettungswegen

Rev. 001 vom 21.08.2008 Datenblatt Nr.W006 

Umbra FSP GmbH Telefon +49 -30 -390672-17 

Die Anwendung von Umbra-Wassernebel-Löschsystemen für den  
Personenschutz und zur Sicherung von Fluchtwegen und Treppenräumen 

Jedes Jahr kommen in Deutschland etwa 500 
Personen bei Bränden ums Leben. Die meisten 
von ihnen fallen nicht den Flammen zum Opfer, 
sondern sterben durch die heißen und giftigen 
Rauchgase.  

Ein großer Vorteil bei Nutzung von Umbra-
Wassernebel-Löschsystemen zur Sicherung von 
Fluchtwegen ist die rasche Begrenzung der 
Brandausbreitung und damit auch der 
Rauchbildung. Den anwesenden Personen wird 
so die Suche nach Fluchtwegen und 
Notausgängen erleichtert. Für die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr werden die Sichtbehinderungen 
reduziert. Die Eindämmung des Brandes durch 
Wassernebel ist aufgrund der effektiven 
Ausnutzung der Reaktionsoberfläche der 
Wassertropfen besonders wirkungsvoll. 

Bei der Löschung eines Brandes spielen zwei 
Effekte eine wichtige Rolle: 

Kühleffekt  
Die von den Nebeldüsen erzeugten 
Wassertropfen können aufgrund ihrer feinen 
Verteilung die hohen Brandtemperaturen 
besonders gut aufnehmen. Der Kühleffekt 
wird durch die Verdampfung des 
Wassernebels noch weiter verstärkt und der 
Brandstoff so unter seine 
Mindestverbrennungstemperatur gekühlt.

Stickeffekt 
Bei der Verdampfung des Wassernebels wird 
die Luftzufuhr zum Brandherd reduziert und 
durch die dabei entstehende 
Volumenvergrößerung des Wassers 
zusätzlich die Konzentration des Sauerstoffes 
im Brandbereich herabgesetzt. 

Darüber hinaus kann durch den Einsatz von 
Umbra-Wassernebel-Löschsystemen die 
Brandgaskonzentrationen auf ein unkritisches 
Maß reduziert werden. Die feinen Wassertropfen 
binden die giftigen Rauchgase, schlagen sie 
nieder und verhindern so die weitere 
Ausbreitung. Insbesondere der Anteil des bei der 
Verbrennung von Kunststoffen entstehenden                       

giftigen HCl kann so verringert werden, da es 
sehr gut wasserlöslich ist. Auch die Werte für CO 
und CO2 werden durch die Auswaschung 
erwiesener Maßen deutlich reduziert.  

Weitere wichtige Kriterien für die Nutzbarkeit von 
Fluchtwegen sind die Sichtverhältnisse und die 
Umgebungstemperatur. Neueste Versuche 
haben ergeben, dass die Sichtweiten beim 
Einsatz von Wassernebel-Löschsystemen im 
Vergleich zu ungeschützten oder mit 
herkömmlichen Sprinklern geschützten 
Bereichen erhöht werden können, was für 
flüchtende Personen eine erhebliche 
Erleichterung darstellt. 

Durch die gleichmäßige Verteilung absorbiert der 
Wassernebel einen großen Teil der 
Wärmestrahlung. Auf diese Weise kommt es zur 
Kühlung der Umgebung, eine weitere 
Entzündung wird verhindert und die Begehbarkeit 
der Fluchtwege somit verbessert. 

Eine Alarmierung über Rauchmelder ist dringend 
anzuraten, da insbesondere bei großen Räumen, 
nur so eine rechtzeitige Selbstrettung oder 
Evakuierung gewährleistet werden kann. 

Da Wasser ein ungiftiges Löschmittel ist und 
durch die Vernebelung sehr effektiv und in 
geringeren Mengen eingesetzt werden kann, 
eignet es sich beispielsweise auch für 
denkmalgeschützte Bereiche. 

Bei Fragen hinsichtlich Auslegung, Anordnung 
und Verknüpfung beraten wir Sie gern. 

Anwendungen:  

• Versammlungsstätten 

• Hotels 

• Büros 

• Wohnungen 

• Krankenhäuser 

• Altenpflegeheime 

• Haftanstalten 

• Kasernen 


