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Magirus setzt voll auf Waldbrandbekämpfung
Technische Innovationen für den Klimawandel
Einzigartige Leistungsplakette in Urfahr-Umgebung
50 % der Mannschaft muss hier aktiv mitarbeiten
Neue Fahrzeuge und neue Innovationen
Detailvorstellungen aus Feuerwehren von den Herstellern
Firefighting beim Bundesheer
Wie sich Präsenzdienst & Feuerwehr kombinieren lassen
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InnovatIve

HocHdruck-WassernebeltecHnologIe aus ÖsterreIcH
Sowohl heimische als auch internationale Unternehmen
vertrauen schon seit Jahren auf die Hochdruckwassernebel-Technologie
von AQUASYS, die sich aufgrund der hervorragenden Wirkung maßgeblich von herkömmlichen Sprinkler- und Gaslöschanlagen unterscheidet.
Ein Grund, das heimische Unternehmen, das auch in Linz
zuhause ist, einmal vor den Vorhang zu holen.
Eine Einführung in diese Technologie durch Josef Hainzl, Geschäftsführer von AQUASYS in Linz
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H

ochdruckwassernebel-Anlagen
(HDWN-Anlagen) bieten
durch die
Nutzung
von innovativer Sprühtechnologie
und durch die eingesetzten hochwertigen Materialien einzigartige
Möglichkeiten zur aktiven Brandbekämpfung auch unter kritischen
Bedingungen. Sie werden speziell
dort eingesetzt, wo wahlweise verschiedene Brandlasten gleichzeitig

auftreten können, besondere Werte geschützt, Produktivität in der
Industrie aufrecht erhalten oder
kritische Infrastruktur gesichert
werden muss. Ein großer Vorteil ist,
dass auch Flüssigkeitsbrände beispielsweise von Treibstoffen ohne
Zusatz von Chemikalien mit reinem
Wasser wirksam bekämpft werden
können.

Zuverlässige Brandbekämpfung
aus Österreich
AQUASYS wurde 1993 als Teil der
Familienunternehmensgruppe

Hainzl gegründet und ist Pionier
in der Entwicklung und Herstellung von HochdruckwassernebelBrandbekämpfungsanlagen. Ganz
nach unserem Leitsatz „Fire Fighting is responsibility“ tragen wir
unseren Teil als verlässlicher österreichischer Hersteller, Systemintegrator und Ansprechpartner
für einen sicheren und effizienten
Brandschutz bei. AQUASYS vereint Produktentwicklung, aktive
Forschungsarbeit, Durchführung
von 1:1 Realbrandversuchen, Simulationen, Projektmanagement,

Die Düsen erzeugen eine
Wasser-Tröpfchen-Größe zwischen nur 0,0500,300 mm! Das System
arbeitet mit einem Druck
zwischen 35 und 140 bar.

Design, Installation der Anlagen,
Inbetriebnahmen, Einschulungen
des Kunden sowie Service und Wartung unter einem Dach. Made by
AQUASYS garantiert hoch qualitative und effiziente Brandschutz-Lösungen „Made in Austria“. Sowohl
heimische als auch internationale
Unternehmen vertrauen schon seit
Jahren auf die Hochdruckwassernebel-Technologie von AQUASYS,
die sich aufgrund der hervorragenden Wirkung maßgeblich von herkömmlichen Sprinkler- und Gaslöschanlagen unterscheidet.

Wirkprinzip einfach erklärt
Das Wirkungsprinzip basiert auf
der Verwendung von Wasser, welches mit hohem Druck durch Edelstahlrohre und speziell dafür entwickelte und gefertigte Düsen strömt
und dadurch extrem feinen Wassernebel mit einer Tröpfchen-Größe
zwischen 0,050-0,300 mm erzeugt.
Der Hochdruck-Wassernebel breitet
sich innerhalb von wenigen Sekunden dreidimensional im Raum aus
und füllt diesen mit einem dichten Nebel vollständig aus. Hochdruckwassernebelsysteme arbeiten
abhängig von den Anwendungen
mit einem Druck zwischen 35 und
140 bar, wodurch die Tropfen die
notwendige kinetische Energie er12
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halten, um auch entlegene Punkte im Schutzbereich zu erreichen
und dabei sowohl den thermischen
Kräften als auch vorhandenen Lüftungsströmungen zu widerstehen.
Gerade bei der Bekämpfung von
verdeckten Bränden (zum Beispiel
aufgrund von Einhausungen oder
div. Störkonturen) kann der Hochdruckwassernebel durch diese dreidimensionale Ausbreitung ähnlich einer Gaslöschanlage seine
Wirkung voll entfalten. Durch die
vollständige Füllung des Brandbereiches mit Wassernebel und die
natürliche Thermik des Feuers, welches sich den Sauerstoff aus der
Umgebung quasi „ansaugt“, wird
die Zufuhr des Hochdruckwassernebels zum Brand optimal erreicht.
Bei Sprinklersystemen fällt der im
Vergleich zu HDWN sehr große
Tropfen (1 bis 5 mm) vergleichbar
eines Regens durch die Schwerkraft
zu Boden. Nur jene Wassertropfen,
die unmittelbar das Brandgut oder
die unmittelbare Umgebung von
oben treffen können, erzielen auch
eine Wirkung. Abhängig von der
Größe des Brandes zum Zeitpunkt
der Auslösung z.B. 1 m² geht somit
ein Großteil des Wassers einer typischen Wirkfläche von 16-20 m² verloren bzw. verursacht an anderer
Stelle Schäden oder Probleme.

5/2020

13

PORTRÄT
THEMA

THEMA
PORTRÄT
Umgebung des Brandes. Bereits
eine für Menschen völlig unbedenkliche Reduzierung des Sauerstoffgehaltes um wenige Prozentwerte hat eine signifikante Wirkung
auf den Verbrennungsprozess!

Für die Weiterentwicklung des Systems werden immer wieder Brandversuche durchgeführt.

Physikalische Effekte
Durch die hohen Temperaturen
über bzw. in unmittelbarer Nähe
des Feuers beginnt der im Raum
schwebende Wassernebel zu verdampfen. Dabei werden durch den
Phasenübergang von Flüssigkeit zu
Dampf zwei physikalische Effekte
genutzt:
Jedes dieser sehr kleinen Tröpfchen
benötigt nur eine geringe Wärmemenge des Brandes zur Verdampfung. Durch die gleichzeitige Ver-

dampfung einer sehr großen Menge
dieser kleinsten Tröpfchen wird
dem Feuer jedoch massiv Energie
entzogen. In Zahlen ausgedrückt
bedeutet dies, dass bei der Verdampfung von einem Liter Wasser
je Sekunde dem Feuer eine Energie
von 2,26 MJ entzogen wird! Durch
die raumfüllende Wirkung und die
permanente Nachspeisung an neuen Tröpfchen ergibt dies neben der
massiven Kühlwirkung auch eine
sehr gute Abschirmung der Hitze-

strahlung und somit eine Isolation
des Brandes.
Ein weiterer Effekt nutzt den entstehenden Wasserdampf. Bei der
Verdampfung von Wasser vervielfacht sich das Volumen um das
1.675-fache! Das heißt: ein Liter
Wasser ergibt nach Verdampfung
1.675 Liter Wasserdampf. Diese Volumenvergrößerung führt zu einer
teilweisen Verdrängung des Sauerstoffs und somit zu einer Reduzierung des Sauerstoffanteils in der
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Innovative Sprühtechnik mit
bewährtem Systemaufbau
Der funktionelle Systemaufbau sowie die Schnittstellen für Aktivierung und Rückmeldungen an die
Brandmeldeanlage entsprechen den
aktuellen Standards und sind dadurch vergleichbar mit Sprinkleranlagen.
Neben den eingangs erwähnten
Merkmalen liegt ein weiterer Vorteil in der Qualität der verwendeten Materialien: Alle mit Wasser
in Berührung kommenden AQUASYS-Komponenten sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, was
sie korrosionsbeständig macht und
damit die Lebensdauer der Anlage
im Vergleich zu herkömmlichen
Systemen deutlich verlängert. Das
verwendete Rohrleitungssystem
hat seinen Ursprung in hochbelasteten industriellen Anwendungen
und ist daher in Bezug auf einfache
Installation und Dichtheit äußerst
zuverlässig. Selbst nicht mit Wasser gefüllte Rohrleitungen können
Umgebungsbedingungen entsprechend der Einheitskurve für einen
Temperaturanstieg bis zu 800 Grad
und sogar kurzzeitig bis über 1.000
Grad Celsius standhalten.
Die durch den Hochdruckwassernebel vorhandene gute Niederschlagung und Auswaschung gefährlicher, teils toxischer Rauchpartikel,
die rasche Kühlung des Brandherdes sowie der Umgebung und auch
die Reduzierung des Sauerstoffgehaltes in der Nähe des Brandherdes
durch den hocheffektiven Wassernebel unterstützen Rettungsmannschaften und Feuerwehren.
Dadurch und durch die Verwendung des für Mensch, Tier und
Technik unbedenklichen Mediums

Die „AQUASYS Water Mist Gun“ für mobile Brandschutzlösungen bzw. zur
Verwendung im Wandhydranten.)

Wasser wird im Ernstfall eine deutlich verbesserte Umgebungsbedingung als mit vergleichbaren
konventionellen Löschsystemen
geschaffen.

Komplexe Brandlasten
mit Hochdruckwassernebel
Der Hochdruckwassernebel wirkt
primär auf die Energie des Feuers
und nur indirekt auf das Brandgut. Daher eignet sich Wassernebel
geradezu ideal auch für komplexe

Brandszenarien mit verschiedenen
brennbaren flüssigen und festen
Brennstoffen.
Die kontinuierlich in Brandversuchen und kundenspezifischen
Vorführungen gezeigte und nachgewiesene Eignung für die Brandklassen A, B, C und F ermöglichen
den Schutz komplexer Produktionsstätten, Industrieanlagen und Gebäuden mit nur einem System.
Die bei Brandversuchen erfolgreich bekämpften Brände erreich-
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ten eine Wärmefreisetzungsrate
(Heat Release Rate - HRR) von bis
zu 200 MW, sowohl bei Feststoffbränden als auch bei Flüssigkeitsbränden. Durch die erfolgreiche
Nachweisführung dieser außerordentlichen Brandlasten ist das
AQUASYS-Hochdruckwassernebelsystem auch für den Einsatz in Tunnelanlagen geeignet, wo derartige
hohe Brandlasten zum Beispiel bei
Unfällen von Tanklastern erreicht
werden können.

Hochdruckwassernebel
im Gebäudebereich
Mit einem bis zu 75 % geringeren
Wasserverbrauch im Vergleich zu
einem herkömmlichen Sprinklersystem eignet sich der AQUASYS
Hochdruckwassernebel hervorragend auch für historische und
moderne Gebäude sowie moderne
Hochhauskomplexe. Neben dem
geringen Wasserverbrauch und
dem dadurch deutlich geringerem
Risiko von Wasserschäden liegen
die Vorteile im Gebäudebereich
in den kleinen Rohrleitungen und
der geringeren Wasserbevorratung.
In Hochhauskomplexen kann das
Wasser ohne zusätzliche Druckerhöhungsstationen mit einer zentralen Pumpenstation im Keller
bis in die obersten Stockwerke gepumpt werden. Die Verwendung
von Hochdruckwassernebel-Wandhydranten spart hiermit zusätzlich wertvollen Platz. So konnte
der 30-stöckige Hochhauskomplex
im Herzen von Tallinn und einer
darunterliegenden Parkgarage anstatt der ursprünglich geplanten
Kombination aus Sprinkler-Wandhydrantenanlage und Gaslöschsystem zum Schutz von Büro, Apartments, Küche und Serverräume mit
einer hocheffizienten und platzsparenden Brandschutzlösung durch
AQUASYS geschützt werden.
Neben diversen Musen und Archiven vertraut beispielsweise auch
das Wiener Musikvereinshaus be-
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von Stillstandszeiten im Brandfall
aufgrund prozesstechnischer Verunreinigungen sowie Folgeschäden
reduziert wird.
So werden beispielsweise im österreichischen Technologiekonzern
voestalpine Hydraulikbereiche, Trafostationen und Kabeltunnel der
Hauptenergieversorgung mit Wassernebel geschützt. Gerade die eingangs beschriebene sehr rasche
Wirkung in Verbindung mit dem
geringen Risiko von Folgeschäden
stellen einen wesentlichen Mehrwert für diesen stets auf Innovation bedachten Betrieb dar und erleichtern unter anderem auch das
sichere Vorrücken der Betriebsfeuerwehr zum Brandherd. Wichtige Infrastruktur für den Erhalt
der Funktion von Anlagen kann
dadurch besser geschützt werden.

Aufgrund von bis zu 75
% weniger Wasserbedarf
gegenüber einer Sprinkleranlage eignet sich das
System auch für heikle
Gebäude wie beispielsweise das Wiener Musikvereinshaus.
Auch beim 30-stöckigen Hochhauskomplex
im Herzen von Tallinn
kommt das AQUASYSSystem zum Einsatz.

reits seit vielen Jahren auf die Hochdruckwassernebel-Technologie.
Hier werden speziell die aus Holzbalkenkonstruktionen bestehenden
Resonanzräume über und unter der
zentralen und wertvollen Konzerthalle und der Dachstuhl mittels
AQUASYS Wassernebel geschützt!

Typische
Industrieanwendungen
Die Aufrechterhaltung der Produktion und die Anlagenverfügbarkeit im Falle eines Brandes oder
bei Fehlauslösungen durch Falschmeldungen der Detektion sind wesentliche Kriterien bei der Auswahl
eines geeigneten Brandschutzes
und erfordern den Einsatz eines

Schutzes von Maschinen, Anlagen
und Prüffeldern sowie durch Komplettschutz von Produktions- und
Laborbereichen, indem das Risiko

Anwendung im Tunnel.

Halbstationäre Anlagen als
Unterstützung der
Betriebsfeuerwehr
Halbstationären Anlagen kommen
in der Regel bei weitläufigen Industrieanlagen und einer vorhandenen kurzfristigen Verfügbarkeit
einer Feuerwehr (beispielsweise
auch eigene Betriebsfeuerwehr)
zum Einsatz. Bei diesen Systemen
werden nur die Düsenleitungen in
den Schutzbereichen verlegt, diese
sind aber nicht an ein „stationäres“
Pumpenaggregat angeschlossen,
sondern sind bis zu einer einfach
erreichbaren Einspeisestelle verlegt. Bedingt durch den geringen
Wasserverbrauch kann dort über
ein in ein Feuerwehrfahrzeug integriertes, mobiles Hochdruckaggregat im Brandfall die Versorgung mit
Hochdruckwasser erfolgen. Halbstationäre Anlagen bieten neben
einem hochwertigen Brandschutz
auch eine kostengünstige Alternative zu vollstationären automatischen
Anlagen, setzen aber die bereits erwähnte permanente kurzfristige
Verfügbarkeit des mobilen Hochdruckaggregates voraus.

Zukünftige Anforderungen
an den modernen Brandschutz
Parallel zu den Innovationen in den
verschiedensten Bereichen unseres
täglichen Lebens steigen auch die
Anforderungen und der Bedarf an
innovativer Weiterentwicklung im
Brandschutz:
• Herstellung und Betrieb von Fahrzeugen mit Li-Ionen Akkus oder
Hybridfahrzeugen,
• riesige Serverfarmen für die Digitalisierung unseres Lebens oder
• die geforderte permanente Ver-

Umgebung aufrecht zu erhalten.
Hochdruckwassernebel hat sich
dabei in den letzten Jahren als zuverlässige Technologie bewährt
und trägt dadurch maßgeblich zur
Erhöhung der Sicherheit und zur
Erreichen der wirtschaftlichen Ziele bei.

Weitere Informationen
Für näheren Informationen zum
Einsatz und zur Wirkungsweise
der AQUASYS Hochdruckwassernebel Technologie stehen Ihnen aus

Feuerwehrfahrzeug mit verbautem Hochdruckwassernebel-Aggregat zur
Versorgung von halbstationären Anlagen.

fügbarkeit von Straßentunnel
oder kritischen Produktionsstätten sowie
• ein grundsätzlich steigender Fokus auf die Arbeitsplatz-Sicherheit
sind nur einige wesentlichen
Treiber dafür!
Eine zuverlässige Brandbekämpfungstechnik ist in all diesen Fällen
entscheidend, um den Brand bereits in der Entstehung einzudämmen, aber auch um eine lebensfähige Atmosphäre in der mittelbaren

unserem Team aus Spezialisten und
Technikern mit langjähriger Erfahrung folgende Ansprechpartner
gerne zur Verfügung:
Michael Bindreiter: Verkaufsgruppenleiter m.bindreiter@aquasys.at
Josef Hainzl: Geschäftsführer
j.hainzl@aquasys.at
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