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Die Deckungsbreite ergibt sich aus der Länge der angeschlossenen 
Schläuche und der Wurfhöhe von circa 10-15 Meter. Typische An-
wendungsfälle im Bereich der industriellen Brandbekämpfung sind 
das Einhausen von Gasen und Dämpfen sowie das Kühlen von Ob-
jekten bzw. die Reduktion von Wärmestrahlung. Auch beim Einsatz 
von Düsenschläuchen zum Einhausen von Gasen und Dämpfen gelten 
die gleichen Prinzipien wie beim Einsatz von Wasserwerfern, Hydro-
schildern oder anderen Verfahren zur Zerstäubung von Wasser (siehe 
Abschnitt 5.1). Stoffe, die sich nicht oder nur schlecht in Wasser lösen, 
können auch mit Düsenschläuchen nicht ausgewaschen werden. Ziel 
einer solchen Wasserwand ist auch nicht das Auswaschen, sondern 
das Verlangsamen der Ausbreitung und Reduktion der Konzentration 
durch Verdünnung.

Eine Wasserwand, manchmal auch als „kalte Wand“ bezeichnet, dient 
nicht nur zum Niederschlagen von Gasen, sondern auch zur Verhin-
derung der Brandausbreitung. Dazu kann ein Hydroschild mit einem 
Werfer kombiniert werden, oder mit einem zweiten Werfer mit weit 
gefächertem Sprühstrahl wie in Abbildung 25 dargestellt.

2.6 Wasserwerfer
Neben handgeführten Rohren kommen vorwiegend Wasserwerfer1 
zum Einsatz. Mittlerweile gibt es eine unüberschaubare Anzahl von 
Werfern in den verschiedensten Ausführungen hinsichtlich Durch-
fluss, Sprühbild, Bewegungsmöglichkeit und Löschmitteltyp. Anfor-

1 In einiger Literatur wird von Monitoren gesprochen. Monitore sind Wasserwerfer, die ferngesteuert 
werden können. Beispielsweise über elektrische oder hydraulische Stellantriebe.

Deckungsbreite

„Kalte Wand“

Abb. 23: Wasserwände mit Düsenschläuchen; (a) Versatz der 
Düsen für optimales Sprühbild, (b) Wasserwand zum Schutz von 
Objekten

(b)(a)

Abb. 24: Austritt des Wassers 
aus den Düsen
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derungen an mobile Werfer werden in der DIN EN 15767 Teil 1 bis 3 
geregelt. Neben den allgemeinen Anforderungen im Teil 1 enthalten 
die Teile 2 und 3 Anforderungen an die Düsen für den Wasser- und 
Schaumbetrieb.

Die wesentlichen Ausführungen zeigt Abbildung 64 auf S. 104/105.

Werfer werden in der Regel ebenerdig im Außenbereich eingesetzt. 
Im industriellen Bereich kommen sie jedoch sowohl im Gebäude in 
den verschiedenen Geschossen und auf Bühnen zum Einsatz. Die Ab-
bildung 27 zeigt Ausführungen, die an den baulichen Strukturen be-
festigt werden.

Ein wichtiges Prüfkriterium ist die Stabilität des Werfers. Bei ma-
ximalem Volumenstrom muss der Werfer in allen Richtungen stabil 
stehen bleiben. Ein Stellungswechsel kann nicht im laufenden Betrieb 
erfolgen. Die zuführende Leitung muss abgeschiebert werden und erst 
dann kann der Werfer neu positioniert werden.

Stabilität des  
Werfers

(b)
(a)

Abb. 25: Werfer mit weit gefächertem Sprühstrahl; (a) Wasserwand mit stationärem Werfer, (b) Wasserwand 
mit stationärem Werfer
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MOBILE LÖSCHSTATION

■ MOBILE LÖSCHSTATION FÜR WASSER UND SCHAUM. 

Die mobilen Löschstationen von FireDos können in verschiedenen Konfigurationen geliefert 
werden. Im maximalen Ausstattungsumfang sind Löschmonitor, Zumischsystem und Schaum-
mittelbehälter enthalten. Diese Komponenten sind durch eine strömungsoptimierte Rohrleitung 
verbunden, die durch entsprechendes Schalten der Absperrklappen einen flexiblen Betrieb in 
verschiedenen Kombinationen erlaubt:

■ Nur mit Zumischsystem, so dass der Schaum nicht direkt am Trailer, sondern an einer anderen 
  Stelle abgegeben wird, zu der hin eine Schlauchleitung verlegt wird.
■ Nur mit Löschmonitor und ohne Zumischsystem für die Abgabe von Wasser.
■ Mit Zumischsystem und Löschmonitor für die Abgabe von Schaum.

Die Löschstation arbeitet ohne Zufuhr von Hilfsenergie und kann somit völlig autark eingesetzt werden. 
Es wird lediglich eine Wasserversorgung benötigt.

Weitere Merkmale:

■ Ebene und großzügig bemessene Plattform.
■ Höhenverstellbare Deichsel.
■ Gewichtsreserven für Zusatzbeladungen.
■ Freie Auswahl der Typen von FireDos-Zumischsystem und FireDos-Löschmonitor.
■ Schaummittelbehälter als IBC, die jederzeit bequem ausgetauscht werden können, 
  sobald der Inhalt aufgebraucht ist.
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Abb. 26: Wasserwerfer in den verschie-
densten Ausführungen; (a) Stationärer 
Werfer, (b) Dachwerfer auf Fahrzeug, (c) 
Frontwerfer am Fahrzeug, (d) Werfer auf 
Anhänger
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Wenn man sich für den Einsatz eines Werfers entschei-
det, muss eine ausreichend stabile Wasserversorgung 
vorhanden sein.

Werfer haben in der Regel einen großen Volumenstrom und benötigen 
daher eine ausreichend dimensionierte Löschwasserversorgung.

2.6.1 Huckepackverfahren
Der Begriff Huckepackverfahren umfasst alle Varianten, bei denen 
ein Hauptförderstrom genutzt wird als Träger für einen kleineren För-
derstrom. Ziel ist es, den Gesamtförderstrom zu maximieren. Nicht 
immer stehen ausreichend dimensionierte Großbereichswerfer zur 
Verfügung. Um die Wasserlieferung eines Werfers zu erhöhen, besteht 
die Möglichkeit, den Wasserauswurf eines kleineren Werfers auf den 
Wasserstrahl eines größeren Werfers aufzubringen, um so die in den 
Tank eingebrachte Mengen zu erhöhen. Bei diesem Verfahren kommt 
es	zu	Verlusten,	so	dass	nur	circa	⅓	des	zusätzlichen	Wassers	genutzt	
werden kann. Die Verluste ergeben sich, wie in Abbildung 29 ersicht-
lich, durch das Wasser, welches bereits vor Erreichen des Tanks zu 
Boden fällt.

!

Abb. 27: An baulichen Strukturen befestigte Wasserwerfer; (a) Befestigung mittels Kette, (b) Befestigung 
mittels spezieller Klammer

(b)(a)


