INDUSTRIE
ANWENDUNGEN

MORE THAN JUST FIRE PROTECTION

VID Fire-Kill ist ein weltweit
führender innovativer Entwickler und
Hersteller von wasserbasierten
Brandbekämpfungsprodukten, der
sich auf fest installierte
wasserbasierte Systeme mit
umweltfreundlichen
Brandbekämpfungsmethoden
spezialisiert hat

Industrieanlagen sind aufgrund mehrerer Maschinen, Chemikalien und heißer
Oberflächen dem Risiko großer Brände von flüssigen und festen
Kohlenwasserstoffen ausgesetzt. Außerdem weisen diese Einrichtungen häufig
komplexe Strukturen, Prozessgehäuse und Bereiche mit unterschiedlichen
Risikokategorien und Anforderungen an den Brandschutz auf.
VID Fire-Kill bietet verschiedene Lösungen zum Schutz von Anwendungen wie:
•

Verbrennungsmaschinen

•

Dieselbetriebene Generatoren

•

Ölpumpen

•

freiliegende Turbinen

•

Öltanks

•

geschlossene Turbinen

•

eingehauste Turbinen

•

Biomassespeicher

•

Kraftstoff Filter

•

Förderbänder

•

Generatoren

•

Schmierungen

•

Transformatoren

•

Antriebswellen

•

Getriebe

Die FIREKILLTM Systeme sind
nach den höchsten
Standards wie z.B. FM,
DNV/GL, etc. geprüft und
zugelassen.

FI R EKILL TM u n i qu e sy ste m s
Für den Brandschutz industrieller Anwendungen werden häufig mehrere unterschiedliche
Systeme benötigt, um den Standort zu schützen, eine sichere Arbeitsumgebung zu
gewährleisten, Produktionsausfälle und Wartungskosten nach einem Brand zu begrenzen.
In den meisten Fällen erfordert der Arbeitsschutz entweder einen allgemeinen Schutz des
gesamten Standorts, einen örtlichen Schutz für Spezialmaschinen, eine volle Auslösung für
gefährliche Bereiche oder einen Objektschutz für Spezialmaschinen.
Zum Schutz industrieller Anwendungen hat VID Fire-Kill eine Reihe einzigartiger NiederdruckWassernebel-Systeme entwickelt, die für jedes der oben genannten Risiken geeignet sind.
Abhängig von der Struktur der Anlage und der Risikokategorie verwendet jedes FIREKILLTM
System spezielle dafür entwickelte FIREKILLTM Produkte.

Für weitere Informationen: www.vid.eu

Verschiedene,
individuell angepasste
Systeme, um die
genauen Bedürfnisse zu
erfüllen und die
beste Lösung zu
erzielen

B r a nds ch u tz m i t 8 bar
Die FIREKILLTM Niederdruckwassenebelsysteme zum Schutz von Industrieanlagen bieten einen
vollständigen Brandschutz mit Wasserdrücken bis zu 8 bar / 116 PSI, wobei so wenig Wasser wie
bei Hochdruckwassernebelsystemen verwendet wird, die typischerweise bei plus 60 bar / 870 PSI
arbeiten.

Fa kt e n zu N ie d e r d r u c k w as s e rnebelsyst emen:
•

Niederdruckwassernebelsysteme können mit den gleichen Fähigkeiten wie herkömmliche
Sprinklersysteme entworfen, installiert und gewartet werden

•

Niederdruck-Wassermangelsysteme verwenden die gleichen Komponenten der Druckstufe
wie herkömmliche Sprinklersysteme (EN: <16bar / 230PSI, NFPA: <12bar / 175PSI).

•

Niederdruckwassernebelsysteme sind robuster und zuverlässiger als
Hochdruckwassernebelsysteme, da die Düsenöffnungen des Systems größer sind

•

Niederdruckwassernebel ist umweltfreundlich und ungiftig. Neben dem geringen Wasserund Stromverbrauch wird Trinkwasser verwendet - ohne dass Chemikalien oder giftige
Substanzen zugesetzt werden.

B enefi ts o f th e F IR E KIL L TM low p r e s s u r e
w atermi st sy ste m f o r i n d u s t r ia l a p p lic a t ions
Energieeffizient
Das FIREKILLTM-Niederdruckwassernebel-System erfordert sehr niedrige Wassermengen, was zu
einer Wassereinsparung von 60-90% im Vergleich zu herkömmlichen Sprinklersystemen führt.
Ähnliche Wassereinsparungen werden bei der Verwendung von Hochdruckwassernebelsystemen
erzielt, wobei aber mit dem FIREKILLTM-Niederdruck Wassernebelsystem die Wassereinsparung mit
einer energieeffizienteren Lösung erzielt werden kann.
Umweltfreundlich
Mit einem geringeren Wasserverbrauch als bei herkömmlichen Sprinklersystemen und einem
geringeren Wasserdruck als bei Hochdruckwassernebelsystemen ist das FIREKILLTM-Niederdruck
Wassernebelsystem die umweltfreundlichste Lösung auf dem Markt.
Ungiftig
Im Vergleich zu Gaslöschsystemen verwendet das FIREKILLTM-Niederdruckwassernebel-System nur
Trinkwasser.
Weniger Betriebsunterbrechung
Wenn ein Gaslöschsystem aktiviert wird, wird die gesamte Gasmenge im System ausgestossen unabhängig von der Größe des Feuers. Das System ist erst nach dem Nachfüllen betriebsbereit,
was zu einer Betriebsunterbrechung führen kann. Das FIREKILLTM-System verwendet leicht
zugängliches Trinkwasser.
Kostengünstig, einfach zu installieren und wartungsarm
Mit dem Einsatz von niedrigem Wasserdruck und niedrigem Wasserverbrauch kann das FIREKILLTMNiederdruck-Wassernebel-System mit kleinen Systemkomponenten (z. B. Pumpen, Rohren und
Armaturen) konstruiert werden, was zu Kosteneinsparungen führt. Da die Installation des Systems
der Installation herkömmlicher Sprinklersysteme ähnelt, jedoch weniger Düsen und kleinere Rohre
aufweist, können die Installationsarbeiten schnell und einfach durchgeführt werden, wodurch Zeit
und Geld gespart werden.
Robust und zuverlä¤ssig
Der niedrige Wasserdruck macht das System zuverlässig und robust. Aufgrund der größeren
Öffnungen wird die Gefahr des Verstopfens der Düsen minimiert.

FI R EKILL TM N i e de rdru c k wa s s e r n e b e ls ys t e m e
für Ind us t ri e an w e n du n g e n
Die Systemauslegung hängt von der Struktur und der Risikokategorie der Einrichtung oder
des Bereichs ab, die geschützt werden muss.

FireKill™ K6 ist FM-zertifiziert und für die vollständige Auslösung des
Systems bei Maschinenräumen, Sondermaschinenräumen,
Verbrennungsturbinen und isolierten Verbrennungsturbinen mit
einem Volumen von bis zu 4610 m3 und einer Deckenhöhe von bis
zu 12 m konzipiert.

FireKill™ LAK7 System wurde erfolgreich nach FM5560:2015
Anhang I für Industrieschutzanlagen mit Objektschutz getestet.

FireKill™ Model N-pipe ist ein Niederdruckwassernebelsystem,
erfolgreich getestet und zugelassen zum Schutz von
verschiedensten Anwendungen. Das N-Rohr System wird in
verschiedenen Formen hergestellt, die für verschiedene
Anwendungen geeignet sind, z. B. für die Lagerung von Biomasse,
Förderer, Maschinen für die Holzindustrie usw.

TESTS & ZULASSUNGEN

Alle unsere Produkte wurden erfolgreich von nach ISO17025 akkreditierten Brandprüflabors und
von Organisationen wie FM, DNV / GL und zugelassenen Dritten getestet.

Certificate of Compliance
This certificate is issued for the following:

Water Mist System
System Designation:
Design, Installation,
Operation and Maintenance
Manual:

FIREKILL™ Total Flooding System Using Model K6 Open Nozzles for
the protection of machinery in enclosures with volumes up to, and
including, 162,800 ft3 (4610 m3) at a maximum height of 39.4 ft (12.0 m)
FIREKILL™ Total Flooding System Using Model K6 Open Nozzles
Design, Installation and Maintenance (DIOM) Manual for protection of
machinery and combustion turbines in enclosures, Doc No 110629-02-004,
dated 10-10-2007

Prepared for:

Manufactured at:

VID FIRE-KILL APS
SVALBARDVEJ 13
SVENDBORG
DK-5700
DENMARK

VID FIRE-KILL APS
SVALBARDVEJ 13
SVENDBORG
DK-5700
DENMARK
FM Approvals Class: 5560

Approval Identification: 3061155

Approval Granted: December 19, 2017

To verify the availability of the Approved product, please refer to www.approvalguide.com
Said Approval is subject to satisfactory field performance, continuing Surveillance Audits, and strict conformity to the
constructions as shown in the Approval Guide, an online resource of FM Approvals.

David B. Fuller
VP, Manager – Fire Protection
FM Approvals
1151 Boston-Providence Turnpike

Norwood, MA 02062 USA

VID Fire-Kill ApS | Svalbardvej 13 | 5700 Svendborg | Denmark
Tel.: +45 6262 1024 | Fax: +45 6262 3661 | www.vid.eu | sales@vidsaps.dk
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