
Der iconos@ Düsenschlauch ist die echte Alternative zum Hydroschild. Einfach und schnell in der Anwendung, doch sehr effektiv und

für die unterschiedlichsten Anwendungen geradezu ideal geeignet. Durch den Wasserdruck stabilisiert sich der Schlauch selbstständig
in gewünschter Position und ist flexibel in jedem Gelände und Untergrund einsetzbar. Damit wird eine große personenunabhängige
Löschkapazität erzeugt. lnsgesamt sind acht verschiedene Düseneinsätze verfügbar, die leicht - auch im Einsatz - und einfach in den
Düsenschlauch eingeschraubtwerden. Das patentierte Produl« besteht aus chemikalienunempfindlichem Schlauchmaterial und Edelstahl.

Effektive Wirkung

fi Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden, Deponie-
und Mietenbränden

g Niederschlagung von Dämpfen und Flüssigkeiten

g VerhinderungvonBrandausbreitungen

g Kühlung und Nasshalten von 0bjekten

g Aufnahme von Strahlungswärme zum Schutz weiterer
Einrichtungen

Absorption von gefährlichen Schwebegasen

Dekonta minierun g und Desinfizierung von 0 bjekten
und Fahrzeugen

Vorbeugender Brandschutz bei Umfüllarbeiten V
gefä hrlicher Stoffe und Repa ratura rbeiten

Überzeugende Löschtechnik

g Einfach und schnellinstalliert-stabile Lage in derAnwendung

g Taktisch flexibel einsetzbar in ledem Gelände -
ob gerade, im Kreis oder in Kurven

V Hervorragende Riegelbildung beiAbschnittsbildung

@ Große personenunabhängige Löschkapazität,
die sicher ist und die Einsatzkräfte entlastet

M Vielseitig einsetzbar,le nach Aufgabenstellung -
als Wassenruand oder -fläche

Zumischung von Schaum- und Netzmitteln ist möglich

Patentiertes Produkt- made in Germany

Technische Daten

g Schlauchgrößen C, B, D, A, F

g Länge 20 m

g Arbeitsdruck 15 bar

V Berstdruck 50 bar

g Bis zu 25 Edelstahldüsen möglich; Anzahl, Abstand und
Düsenstärke nach Wunsch

8 leicht a ustauschba re Düseneinsätze verf ü g ba r

D-Düsenschlauch:
mit einem Wasserdurchsatz von 20 bis 60 l/min; z. B. für
D eko nta m in ationszwec ke u n d Wa I d b ra n d bekä m pf u n g

C-Düsenschlauch:
mit einem Wasserdurchsatz bis 880 l/min; max. 2
Schläuche hintereinander, da der Wasserdurchfluss bei
C-Schläuchen geringer ist

B-Düsenschlauch:
mit einem Wasserdurchsatz bis 1.300 l/min; hier können
mehrere Schläuche hintereinander gekuppelt werden, da
bei diesem 0uerschnitt der Durchfluss gewährleistet ist

A-Düsenschlauch:
mit einem Wasserdurchsatz bis 2.250 l/min; für eine
massive Wasserwand

F-Düsenschlauch:
mit einem Wasserdurchsatz bis 8.200 l/min;für eine
massive Wassenruand
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Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten sind ein unschlagbarer Vofteil,


