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Die Anwendung von Umbra-Wassernebel-Löschsystemen  
für den Schutz chemischer Anlagen 

Die verschiedenen Brandgefahren in der 
chemischen Industrie machen ein vielseitig 
einsetzbares Löschsystem erforderlich. 
Insbesondere Anlagen in denen brennbare 
Flüssigkeiten verarbeitet oder gelagert werden, 
erfordern in brandschutztechnischer Hinsicht 
ein besonders hohes Sicherheitsniveau. 

Umbra-Wassernebel-Löschsysteme können 
sowohl für den Raumschutz aber auch als 
Objektschutzanlagen für einzelne Maschinen, 
Pumpen und Behälter konzipiert werden.  

Bei der Brandbekämpfung durch Wassernebel 
kommen hauptsächlich zwei Effekte zum 
Tragen: 

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

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 unter seine 
Mindestverbrennungstemperatur gekühlt. 
Die Raumtemperatur wird innerhalb kurzer 
Zeit nach Auslösung der 
Wassernebellöschanlage gesenkt und 
Schäden durch Wärmestrahlung vermieden. 

Ist das Feuer gelöscht, führt die Kühlung 
der Brennstoffe zu einer verminderten 
Produktion von Pyrolyseprodukten, so dass 
eine Rückzündung wirkungsvoll 
unterbunden wird.  

Aufgrund der gleichmäßigen Kühlung durch die 
feinen Tröpfchen werden Hitzspannungen in 
Maschinen und Materialien vermieden, und die 
wertvollen Anlagen somit optimal geschützt. 

Beim Brand von Kunststoffen oder brennbaren 
Flüssigkeiten entstehen oft große Mengen an 
Russpartikeln und korrosiven Brandgasen. Mit 
dem Einsatz von Umbra-Wassernebel-
Löschanlagen können Schäden durch 
Rauchgaskontamination stark gemindert 
werden, da die kleinen Wassertröpfchen die 
Rauchpartikel binden und auswaschen. 

Durch die feine Vernebelung wird viel weniger 
Wasser als bei herkömmlichen 
Sprinkleranlagen benötigt wird. Die 
Löschwasserschäden sind dadurch geringer 
und die Löschwasserrückhaltung, wie sie 
insbesondere bei brennbaren Flüssigkeiten 
erforderlich ist, kann reduziert werden. 

Eine Gefährdung für Personen besteht beim 
Einsatz von Wassernebel als Löschmittel nicht. 
Somit sind keine Vorwarnzeiten erforderlich 
und die Brandbekämpfung kann unmittelbar 
erfolgen. 

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

Anwendungen:  

• Objektschutz Pumpen 

• Objektschutz Behälter 

• Laborräume 

• Lager brennbare Flüssigkeiten und 
Kunststoffe 

• Kabelanlagen 

• Konstruktionsschutz 

• Raumschutz Schalträume 


