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Informationen zur Anwendung von 

Umbra-Löschsystem Ecolexis (Matrix)

Umbra-Wassernebelsysteme

Grundlage der Umbra-Wassernebel-
systeme ist die durch die Firma Herzog 
entwickelte Niederdruck-Wassernebel-
technik. Diese modifizierten automatischen 
Wasserlöschanlagen wurden durch uns 
und unsere Vertragspartner kontinuierlich 
weiter entwickelt und optimiert. Die Umbra-
Gruppe hat spezielle Lösungen für eine 
effektive Ausbringung des Wassers und 
eine intelligente Ansteuerung der Anlagen 
entwickelt. Diese sind patentrechtlich 
geschützt.  

Die Umbra-Wassernebelsysteme werden 
von gut ausgebildeten und erfahrenen 
Mitarbeitern objektbezogen geplant, von 
zugelassenen Fachfirmen errichtet und 
von kompetenten Institutionen geprüft und 
abgenommen. 

Die vielseitige Einsetzbarkeit der Anlagen 
ist in der Praxis nachgewiesen und wird 
ständig vervollkommnet. 

Funktionsprinzip

Im Gegensatz zu den relativ großen 
Tropfen herkömmlicher stationärer 
Wasserlöschanlagen bei denen das 
Wasser lediglich zum Boden gerichtet 
aufgetragen wird, können die Düsen der 
Umbra-Wassernebelsysteme so 
angeordnet werden, dass ein allseitig 
einhausender Wassernebel erzeugt wird. 
Damit hat die Brandthermik kaum Einfluss 
auf die Wirksamkeit des Löschmittels, da 
sie dem Austritt des Löschwassers nicht 
entgegen wirkt.  

Durch das gleichzeitige Auslösen aller 
Düsen einer Löschsektion wirkt das 
Löschmedium von allen Seiten auf den 
Brandentstehungsherd ein. Des Weiteren 
wird durch die Gruppenauslösung nicht nur 
der Entstehungsbrand bekämpft, sondern 
es werden die benachbarten Bereiche 
durch die feinen Wassertröpfchen kühl 
gehalten. Damit wird eine weitere Brand-
ausbreitung verhindert.  

Neben der Brandbekämpfung ist der 
Schutz von Konstruktionen, Bauteilen und 
Maschinen ein weiteres großes 
Einsatzgebiet der Umbra-Wassernebel-
systeme. Durch die räumliche Ausbringung 
und die feine Verteilung des 
Löschmediums kann die Wärme-
aufnahmekapazität des Wassers 
besonders effektiv ausgenutzt werden. Auf 
diese Weise lassen sich Konstruktionen 
kühlen, Bauteilversagen verhindern und 
somit aufwändigere bauliche Maßnahmen 
umgehen.  

(1) Kühleffekt: 
Durch die große Reaktionsoberfläche der 
fein verteilten Tröpfchen wird ein hoher 
Anteil der Wärmeenergie durch den 
Wassernebel aufgenommen und dem 
Brand entzogen.

(2) Stickeffekt: 
Durch die Volumenvergrößerung des 
Wassers bei der Verdampfung wird der 
Sauerstoff unmittelbar am Brandherd 
verdrängt. 

(3) Befeuchtung: 
Durch die Gruppenauslösung der Düsen 
wird das brennbare Material befeuchtet & 
gekühlt und dadurch eine weitere 
Ausbreitung des Brandes verhindert.
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Systemkomponenten

Die Hauptkomponenten einer Wasser-
nebellöschanlage sind: 

• Wasserversorgung 

• Auslösevorrichtung 

• Rohrleitungsnetz 

• Feinsprühdüsen 

• Brandmeldeanlage 
/Löschanlagensteuerung 

Für die Wasserversorgung der Umbra-
Wassernebelsysteme gelten die gleichen 
Anforderungen wie für andere 
Wasserlöschanlagen auch. Da aber der  
Fließdruck an der hydraulisch 
ungünstigsten Düse lediglich 4 bar beträgt, 
ist vielfach eine Löschmittelversorgung 
über bestehende Wasserleitungsnetze 
möglich, wodurch sich die Kosten für die 
Löschmittelbevorratung erheblich 
reduzieren lassen. Aufgrund der 
geringeren, erforderlichen Wassermenge 
der Anlagen, können sowohl die Rohre, als 
auch die Löschwasserrückhaltung kleiner 
dimensioniert werden.  

(1) Vorratsbehälter einer herkömmlichen 
Wasserlöschanlage

(2) Vorratsbehälter einer Umbra-Wasser-
nebellöschanlage

Als Armaturen können vielfach die 
Komponenten herkömmlicher 
Wasserlöschanlagen genutzt werden.  

Die einzelnen Löschsektionen sind durch 
Sektionsventile, so genannte Steuer-
einheiten mit der Verteilerleitung 
verbunden. Bis zu den Steuereinheiten ist 
das Rohrnetz mit Wasser gefüllt. Auf der 
anderen Seite sind die Rohrleitungen bis 
zu den offenen Düsen als 
Trockenleitungen ausgeführt und werden 
nur im Auslösefall geflutet. 

Anlagensteuerung

Für die Steuerung der Umbra-
Wassernebellöschsysteme wird der Matrix-
Löschcomputer eingesetzt. Zur Detektion 
werden in erster Linie frühzeitig, 
ansprechende Rauch- oder Wärmemelder 
verwendet. Um Fehlauslösungen zu 
verhindern und Wasserschäden zu 
minimieren, ist auch eine Ansteuerung 
über zwei unabhängige Detektionssysteme 
möglich.  

Anwendungsgebiete für Umbra-Wasser-
nebelsysteme sind unter anderem: 

• Regallager und Hochregallager  

• Kabelkanäle 

• Gesellschaftsbauten 

• denkmalgeschützte Bauten 

• unterirdische Verkehrsanlagen 

Umbra-Wassernebelsysteme verbinden in 
höchster Effizienz Brandschutz mit 
Ökologie und bieten so die richtige Lösung 
auch für ihren Bedarf. Bei Fragen 
hinsichtlich Auslegung, Anordnung und 
Verknüpfung beraten wir Sie gern. 


