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Technische Daten:

Höhe: 550 mm
Gesamtdurchmesser mit Standfuß: 320 mm
Behälter-Durchmesser: 200 mm
Anzahl der Düsen: 45
Anschluß: 
B-Festkupplung mit Sperrklinke
senkrecht und 90° Winkel mit 
B-Festkupplung für stehenden Betrieb
Gewicht: ca. 11 kg
Material: Edelstahl
Farbe: rot, pulverbeschichtet

3D-Löschkugel
Der Düsenschlauch für große Räume

Das neue Produkt aus dem Hause iconos® Vertriebs GmbH setzt 
das Prinzip des Düsenschlauchs für große und tiefe Räume um. 
Durch die allseitig auf einer Halbkugel angeordneten Düsen 
entsteht ein pilzförmiger dichter Wasserschleier, der so in Vollbrand 
stehende Räume löschen oder Objekte schützen kann. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die iconos® 3D-Löschkugel stehend 
oder hängend, z.B. an einer Drehleiter, angewendet wird. Durch die 
besondere Anordnung der Düsen in verschiedenen Winkeln und 
Ebenen gleichen sich die entstehenden Drücke aus. So muß dieses 
neue Löschgerät selbst bei hohem Druck nicht gesichert werden 
und bleibt sogar im hängenden Betrieb stabil in der Lage.

Überzeugende Vorteile
- Große Löschkapazität
- Arbeitet personenunabhängig
- Einfach und schnell installiert
- Stabile Lage in der Anwendung
- Vielseitig einsetzbar – je nach Aufgabenstellung
- Zugabe von Lösch- und Netzmitteln möglich
- Zum Patent angemeldet

Effektive Einsatzgebiete
Stehende Löschkugel
- Verhinderung der Ausbreitung von Bränden
- schnelle effektive Brandbekämpfung in Gebäuden
- Niederschlagen von Dämpfen und Produktaustritten an Behältern
- Einsetzbar bei Wald- und Deponiebränden und bei Recyclingbetrieben
- Dekontamination

Hängende Löschkugel
- Löschen von Lagerhallen durch Dachöffnung (Duscheffekt), 
 Gebäuden, Siloanlagen, Schächten, Kanalanlagen usw. 
- zur Großflächigen Löschung von Branden von oben
 (Platzregeneffekt) und als Eigenschutz beim Drehleiterbetrieb 
 mittels Befestigung am Korb
- Bekämpfung von Bränden auf Schiffen in Laderäumen und 
 Ladebunkern
- Im vorbeugenden Brandschutz bei der Installation in
 Recyclingbetrieben über Sortieranlagen, Maschinen und
 gelagertem Material als Trockenleitung
- weitere Einsatzmöglichkeiten in Tunnelanlagen, Sägewerken 
 und holzverarbeitenden Großbetrieben




