LH & OH
ANWENDUNGEN

NIEDERDRUCK-WASSERNEBEL

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

LH und OH Gefahren weisen viele verschiedene Anwendungen auf, von
denen jede ihre eigenen speziellen Eigenheiten und Anforderungen an
den Brandschutz hat.
Das FIREKILL ™ OH-System ist mit seinem einzigartigen Düsensortiment auf
diese Anforderungen ausgelegt und kann daher folgende
Anwendungen abdecken:

• Büros
• Datenverarbeitungsbereiche
• Besprechungsräume
• Hotels
• Mehrfamilienhäuser
• Museen
• Kirchen
• Atrien

• Institutionen
• Krankenhäuser und Krankenhauslabors
• Schulen
• Sitzbereiche im Restaurant
• Einkaufszentren
• Parkgaragen
• Lagerbereiche

Das FIREKILLTM OH-System
wurde erfolgreich getestet
und zugelassen, um
verschiedene LH & OH
Anwendungen zu schützen

Umfassender Gebäudeschutz
Das erfolgreich getestete und zugelassene FIREKILL ™ OH-Niederdruckwassernebelsystem
bietet vollständigen Brandschutz für die meisten Bereiche moderner Gebäude, indem
einzelne FIREKILL ™ - Düsen kombiniert werden, die jeweils für bestimmte Bereiche des
Gebäudes geeignet sind.

Weitere Informationen: www.vid.eu

Vol l er B ra n dsch u tz be i 6 b a r

Das FIREKILL ™ -Niederdruckwassernebelsystem für LH & OH Anwendungen bietet vollständigen
Brandschutz bei Wasserdrücken von bis zu 6 bar / 87 PSI - und dies bei
Wasserbeaufschlagungen wie bei Hochdruckwassernebelsystemen - die typischerweise bei
> 60 bar / 870 PSI arbeiten.
Das FIREKILL ™ OH-System verwendet automatische Niederdruck-Wassernebeldüsen vom Typ
OH, patentierte automatische Niederdruck-Wassernebeldüsen, die wenig anfällig gegen
Verstopfen sind und für feine Wassernebelverteilung bei niedrigem Wasserdruck sorgen.

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
• Niederdruckwassernebelsysteme benötigen weniger Strom als herkömmliche
Sprinkleranlagen und Hochdruckwassernebelsysteme
• Niederdruckwassernebelsysteme sind nach denselben Zulassungsstandards wie
Hochdruckwassernebelsysteme zugelassen

FI R EKILL T M N i e de rdru c k - W a s s e r n e b e lS ys tem fü r L H & O H A n we nd u ng e n
FIREKILL ™ OH-Düsen sind automatische NiederdruckWassernebeldüsen, die von vielen Zulassungsstellen wie z.B. FM und
DNV / GL geprüft und zugelassen wurden.
Die OH-Düsen sind als hängende-, Seitenwand- und stehende
Düsen erhältlich und können in verschiedenen
Ausführungen, Farben und Aufdrucken geliefert werden, sodass sich
die Düsen in nahezu jede Art von Oberfläche einfügen.

Hotel

Universität

Parkgarage

Vo rtei l e d e s F IR E KIL L T M O H N ie derd ru ck w asse rn e b e l- S ys t e m s
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.
Kostengünstig, einfach zu installieren und wartungsarm
Mit dem Einsatz von niedrigem Wasserdruck und niedrigem Wasserverbrauch kann das
FIREKILLTM-Niederdruck-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 wird.
Robust und zuverlässig
Der niedrige Wasserdruck macht das System zuverlässig und robust. Aufgrund der größeren
Öffnungen wird die Gefahr des Verstopfens der Düsen minimiert.
Ästhetischer Brandschutz
Das FIREKILLTM OH-System kann mit Düsen in verschiedenen Farben und Ausführungen geliefert
werden, sodaß sich das System in nahezu jede Art von Oberfläche einfügt und die Ästhetik der
Umgebung gewährleistet. Die Düsen können auch mit Logodruck geliefert werden.

PRÜFUNGEN & 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:

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

FIREKILL™ Occupancy Protection System using Model OH-VSO & OHOS automatic nozzles
FIREKILL™ Occupancy Protection System using Model OH-VSO & OHOS automatic nozzles, Design, Installation, Operation and Maintenance
Manual (DIOM) for protection of Non-Storage Occupancies, Hazard
Category 1 (HC-1), Doc. No.: 40605-02-03, Issue/Date: September 28,
2015

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: 3053358

Approval Granted: October 14, 2015

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
AVP, Manager – Fire Protection
FM Approvals
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, MA 02062 USA
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