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Brandschutz in gepanzerten Fahrzeugen
Brandschutz in
gepanzerten Fahrzeugen
Fire Protection in
Armoured Vehicles

Es gibt drei Systeme, die das Fahrzeug
und seine Besatzung vor Brandgefahren schützen: die Feuerlöschanlage für
den Triebwerksraum und die Brandunterdrückungsanlage für den Mannschaftsraum sowie als Ergänzung zur
Feuerlösch- und Brandunterdrückungsanlage das von KiddeDeugra entwickelte externe Brandbekämpfungssystem. Dieses System soll das Fahrzeug
vor Bränden im Bereich der Radkästen
und des Kettenantriebs sowie im Unterflur- und im Dachbereich schützen.

There are three systems which protect the
verhicle and its crew from the danger of
fire: the fire fighting system for the engine
compartment and the fire/explosion suppression system for the crew compartment. As well as the external fire fighting
system (ExFFS). This is to protect the wheel
bay area/the track, the under floor area
and the vehicles roof.

Die Aufstellung zeigt die wesentlichen Unterscheidungskriterien.
The table below shows the fundamental differences.

Brandunterdrückungsanlage
Fire suppression system

Externe
Brandbekämpfungsanlage
External fire fighting system

Feuer im Triebwerksraum

Explosionsartige
Verbrennung im
Mannschaftsraum

Event/protected area

Fire in engine compartment

Deflagration in crew
compartment

Feuer in den Radkästen
bzw. Kettenbereichen,
im Unterflurbereich,
auf dem Dach
Fire in wheel bay or track area,
under floor and roof area

Zweck

Brandbekämpfung/Mobilitätserhalt zum Verlassen
des Konfliktbereichs
Fire fighting/continued mobility
to get the vehicle out of the
endangered environment

Brandunterdrückung/Evakuieren der Mannschaft
in gesicherte Umgebung
Fire suppression/evacuating
the crew in safe environment

Brandbekämpfung/Mobilitätserhalt zum Verlassen
des Konfliktbereichs
Fire fighting/continued mobility
to get the vehicle out of the
endangered environment

Branderkennung
Fire detection

Thermische Detektoren
Thermal detectors

Optische Detektoren
Optical detectors

Thermische Detektoren
Thermal detectors

Löschzeit
Extinguishing time

unter 20 Sekunden
less than 20 seconds

ca. 150 Millisekunden
approx. 150 milliseconds

min. 10 Sekunden
min. 10 seconds

System

Feuerlöschanlage

System

Fire fighting system

Ereignis/geschützter Bereich

Aim/purpose

Die Vorteile des Einbaus aller Systeme
sind im Wesentlichen:
– Erhöhung der Überlebensfähigkeit
der Besatzung
– Erhöhung der Überlebensfähigkeit
des Fahrzeugs
– Zusätzlicher Schutz bei Angriff mit
Molotowcocktails
– Schutz des Fahrzeugs bei
Transport und Lagerung
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The advantages of the installation of all
systems are in principle:
– Increased survivability of the crew
– Increased survivability of the vehicle
– Additional protection in case of
Molotow cocktail attacks
– Protection of the vehicle during
transport and during storage

Fire Protection in Armoured Vehicles
Sowohl während des Betriebs als auch
bei abgestelltem Fahrzeug muss für
einen ausreichenden Schutz vor Brandrisiken gesorgt sein.
Während des Betriebs sind eine frühzeitige Erkennung und das automatische Löschen eines Feuers im Triebwerksraum, im Mannschaftsraum oder
außerhalb des Fahrzeugs notwendig,
um einen Totalausfall zu verhindern.
Betriebsstörungen, die erst bei abgestelltem Fahrzeug auftreten, und
Fremdeinwirkung können ebenfalls zu
einem Brand führen. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass die Brandschutzanlage stets betriebsbereit ist.
Grundsätzlich sollten Brandschutzsysteme als integraler Bestandteil des
modularen Schutzkonzepts betrachtet
werden.

Not only during operation but also when a
vehicle is parked sufficient protection must
be provided against fire risks.
During operation early detection and an
automatic extinguishing of a fire in the
engine or crew compartment or outside
the vehicle is necessary in order to avoid
a total loss.

Brandschutz in
gepanzerten Fahrzeugen
Fire Protection in
Armoured Vehicles

Operating malfunctions which only arise
when the vehicle is parked, as well as
external influences, can likewise lead to
a fire. Therefore it is absolutely necessary
that the fire protection system is always
operationally ready.
In general fire protection systems should
be considered as an integral part of the
vehicles modular protection concept.
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Feuerlöschanlage
Systembeschreibung
System Description

Die Feuerlöschanlage (FA) ist im Fahrzeug bordfest installiert, um im Triebwerksraum und/oder in zusätzlichen
Aggregateräumen auftretende Brände
zu erkennen und automatisch zu
bekämpfen.
Die Anlage ist so ausgelegt, dass sie
auch bei laufendem Motor bzw.
während der Fahrt und bei maximaler
Motordrehzahl einen Brand erkennt
und bekämpft.
Damit ist eine hohe Mobilität des
Fahrzeugs, vor allem im Einsatzfall,
gewährleistet.
Die Feuerlöschanlage besteht aus den
drei Hauptbaugruppen:
– Branderkennungssystem
– Löschsystem
– Steuergerät

The fire fighting system (FFS) is installed in
the vehicle as a fixed installation, in order
to detect fires arising in the engine and/or
additional APU compartment and to
suppress them automatically.
The system is designed in that way that
even with running engine, or during the
mission and with maximum revolutions per
minute a fire is detected and suppressed.
In this way the high mobility of the vehicle,
above all in operation, is ensured.
The fire fighting system comprises of
the three principal groups:
– fire detection system
– extinguishing system
– control unit

II

I

I

CAN-Bus
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Fire Fighting System
Zur Branderkennung sind im Motorraum Detektoren eingebaut, die bei
einem Feuer bzw. einer Überhitzung
ein Alarmsignal an das Steuergerät
senden und damit automatisch den
Löschvorgang auslösen.

Detectors are installed in the engine compartment for the purpose of fire detection.
In the event of a fire respectively of an
overheat these send an alarm signal to the
control unit and thus automatically trigger
the extinguishing procedure.

Als Detektoren werden entweder
Punktmelder oder Liniensensoren
verwendet. Sie melden nicht nur ein
Feuer, sondern auch wenn das Feuer
gelöscht ist.

As detectors point detectors or linear
sensors are used. They do not only report
a fire but also when the fire has been
extinguished.

Der FIREWIRE ist ein Feuerwarndraht
in Form einer Edelstahlkapillare mit
einer koaxial gelagerten Elektrode. Bei
Erhöhung der Temperatur ändern sich
Widerstand und Kapazität. Wenn ein
gewisser Schwellenwert überschritten
wird, erfolgt die Auslösung der Löschanlage. Der FIREWIRE wird im zu
schützenden Bereich so verlegt, dass
er kontinuierlich und flächendeckend
den gesamten Raum überwacht.

The FIREWIRE is a fire-warning wire in the
form of a high-quality steel capillary tube
with a coaxially embedded electrode.
On a raising of the temperature the resistance and capacitance change. If a certain
threshold is exceeded the triggering of
the extinguishing system takes place.
The FIREWIRE is laid in the area to be
protected in such a way that it comprehensively and continuously monitors the
entire compartment.

Branderkennung
Fire Detection

Liniendetektor
Linear Detector

Der FIREWIRE ist ein Temperaturdetektor,
der in Standardlängen von 150 cm bis 600 cm
gefertigt wird. Durch spezielle Kupplungen
werden die FIREWIRE-Elemente miteinander
verbunden. Auf diese Weise kann der
FIREWIRE bis zu einer Länge von 30 m installiert werden.
The FIREWIRE is a temperature detector which is
made in standard lengths of 150 cm to 600 cm.
The FIREWIRE elements are connected with one
another by special couplings. In this way the
FIREWIRE can be installed with a total length of
up to 30 m.
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Feuerlöschanlage
Punktmelder
Point Detectors

Elektronischer Punktmelder
Electronic Point detector

Darstellung eines DTF-R-Melders
Presentation of an DTF-R detector

Der DTF-Melder ist im Wesentlichen
ein extrem schnell reagierender
NTC-Widerstand. Er ist in einem robusten Gehäuse so eingebaut, dass er vor
Wasser und vor mechanischer Beschädigung geschützt ist. Die Alarmtemperatur ist mit Hilfe der entsprechenden
Software individuell im Steuergerät
einstellbar. Die mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss
erfolgen über eine Steckverbindung
nach VG 95234.

Der DTF-R-Melder arbeitet nach dem
gleichen Prinzip wie der DTF-Melder.
Er ist jedoch in einem geschlossenen
Edelstahlgehäuse verbaut mit einem
Kabelanschluss zur Verbindung mit
dem Steuergerät. Dadurch ist er für
rauere Einsatzbedingungen geeignet,
beispielsweise für Installationen
außerhalb des Fahrzeugs.

The DTF detector is basically an extreme
fast response NTC resistor. The detector is
built into a robust housing waterproof and
to avoid mechanical damages. The alarm
temperature is set on the control unit
individually by the relevant software.
The mechanical fixing and the electrical
connection will be done with a connector
according to VG 95234.

The DTF-R detector is working according
to the same principle than the DTF
detector. This detector is built into a closed
stainless steel housing with a mating cable
to be connected with the control unit.
This enable an even more robust operation,
e.g. for installations outside the vehicle.
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Fire Fighting System
Löschsystem
Extinguishing System

Stickstoff-Löschmittelbehälter
Nitrogen Fire Extinguisher

DeuGen N Löschmittelbehälter
DeuGen N Fire Extinguisher

Die Löschmittelbehälter der Feuerlöschanlage werden vorzugsweise im
Mannschaftsraum untergebracht.

The fire extinguishing cylinders of the fire
extinguishing system are preferably
installed in the crew compartment.

Als Löschmittelbehälter werden Stahlbehälter verwendet, die den einschlägigen MIL-Standards und der
EG-Druckgeräterichtlinie entsprechen.
Jeder Löschmittelbehälter hat ein
Ventil, das im Bedarfsfall besonders
schnell geöffnet wird. Der hohe
Auslassquerschnitt garantiert eine
sehr hohe Ausströmrate.

Seamless bottles made of steel are used as
fire extinguishing cylinders. Each extinguishing cylinder has a valve which is
opened especially fast when needed.
The very large discharge cross-section
guarantees a very high discharge rate of
the cylinder.

Am Ventil ist das Rohrleitungssystem
angeschlossen. Es leitet das Löschmittel in den Triebwerksraum und
verteilt es dort, sodass selbst bei
hohem Luftdurchsatz des Motors das
Feuer bekämpft wird.

The pipe system is connected to the valve
head. It conducts the extinguishing agent
into the engine compartment and distributes it there in such a way that even with
high air flow of the engine the fire is safely
suppressed.
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Feuerlöschanlage
Steuergerät
Combined Control Unit

1 Bei diesem kombinierten Steuergerät sind Anzeige- und Bedienteil integriert.
The display and operating facilities are integrated in this combined control unit.

Das Steuergerät ist die elektronische
Auswerteinheit mit der integrierten
Selbstüberwachung des gesamten
Systems. Es wertet die Signale der
Detektoren aus und aktiviert die
Löschanlage. Durch Betätigen des
Handauslöseschalters am Steuergerät
kann die Löschanlage manuell ausgelöst werden.
Das Steuergerät der elektronischen
DTF-Punktmelderanlage bietet zusätzlich folgende Vorteile:
– Jedem der angeschlossenen
DTF-Melder wird softwaretechnisch
eine individuelle Alarmtemperatur
zugeordnet
– Automatische Speicherung der
eingehenden Alarmsignale und
Störungsmeldungen
– Schnittstellenverbindung zum
Fahrzeug-Computer
(RS 232/RS 485/Can-Bus)
– Fehlerdiagnose/Systemcheck mit
Hilfe eines Laptops

The control unit is the electronic evaluation
unit with integrated self-monitoring of the
entire system. It evaluates the signals
received from the detectors and activates
the fire fighting system. By operation of
the manual release switch on the control
unit the extinguishing system can be
triggered manually.
The control unit of the electronic
DTF point detector system offers the
additional features:
– each point detector’s is set individually
alarm temperature with the relevant
software
– automatic saving of each incoming
alarm signal and fault failure indication
– Interface connection to the vehicle’s
dashboard computer
(RS 232/RS 485/Can-Bus)
– Fault diagnosis/system check with
laptop’s help
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Fire Fighting System
Die Anordnung des Löschsystems im
Fahrzeug. Die Auslassöffnungen der
Ventile sind über flexible Rohre mit
dem Rohrleitungssystem zum Triebwerksraum verbunden. Die Löschmittelbehälter sind mit speziellen Halterungen befestigt. Dies ermöglicht einerseits einen leichten Austausch der
Löschmittelbehälter, andererseits wird
eine hohe Belastbarkeit gewährleistet.

The arrangement of the extinguishing
system in the vehicle. The discharge openings of the valves are connected to the
engine compartment by the flexible pipe
system. The extinguishing cylinders are
fastened with special mounting brackets.
On the one hand this permits easy
exchange of the cylinders, and on the
other hand ensures high stress absorption.

2 Darstellung eines DTF-Melders im Motorraum. Durch die platzsparende Installation werden Wartungsarbeiten nicht beeinträchtigt.

3 Darstellung des Einbaus einer Feuerlöschanlage. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist nur die Hauptkomponente Löschmittelbehälter abgebildet.

Presentation of a DTF detector. Due to the
spacesaving installation maintenance work is not
affected.

The installation of a fire extinguishing system is
illustrated. For reasons of clarity only the principal
component – extinguishing cylinder – is shown.

1

Kombiniertes Steuergerät
Combined Control Unit

2

DTF-Melder
DTF Detector

3

Löschmittelbehälter
Fire Extinguishing Bottle

3
1

2
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Brandunterdrückungsanlage
Brandunterdrückungsanlage für den
Mannschaftsraum
Fire Suppression System
for the Crew
Compartment

Erfahrungen aus den letzten kriegerischen Auseinandersetzungen zeigen,
dass fast alle der zerstörten Fahrzeuge
durch einen Brand im Mannschaftsraum ausgefallen sind.
Die Brandunterdrückungsanlage (BUA)
erkennt und bekämpft ein Feuer bzw.
eine Verpuffung in der Entstehungsphase.
Die Überlebensfähigkeit des Fahrzeugs
und der Besatzung steigt durch die
Brandunterdrückungsanlage erheblich.
Durch den Einsatz moderner Munitionstypen kommt es trotz reduzierter Brandlast im Fahrzeuginneren (z. B. elektrischer Turmantrieb) bei fast jedem
Treffer zu einem Brand im Mannschaftsraum. Leicht gepanzerte Fahrzeuge und Mannschaftstransporter
sind von dieser Gefahr zunehmend
betroffen. Insbesondere Angriffe mit
Molotowcocktails sind für Mannschaftstransporter mit geöffneter
Heckklappe oder Dachluke höchst
gefährlich.

Experience from past conflicts has shown
that nearly all of vehicles destroyed have
lost their combat capability owing to a fire
in the crew compartment.
The fire suppression system (FSS) detects
and extinguishes a fire or a deflagration at
the development phase.
The survivability of the vehicle and the
crew is considerably increased by the
explosion suppression system.
Because of modern types of munitions
nearly each hit causes a fire in the crew
compartment of the vehicle despite a
reduced hazard inside the vehicle (for
instance electrical turret drive). Light
armoured vehicles and personal carriers
are more and more concerned. Especially
Molotow attacks are very dangerous for
personal carriers with opened rear doors
or hatches.
Based on that the fire suppression system
is an essential part of the integral safety
concept for military vehicles.

Aus oben genannten Gründen ist die
Brandunterdrückungsanlage ein notwendiger Bestandteil des integrierten
Sicherheitskonzepts für militärische
Fahrzeuge.

CAN-Bus
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Fire Suppression System
Die Brandunterdrückungsanlage ist im
Gefechtsfahrzeug bordfest installiert,
um im Mannschaftsraum auftretende
Brände und Verpuffungen in ihrer
Entstehungsphase zu erkennen und
entsprechend schnell zu bekämpfen.

The fire suppression system is installed in
the combat vehicle as a fixed installation,
in order to detect fires and deflagrations
arising in the crew compartment at
the moment of their origination and to
extinguish them just as quickly.

Die Brandunterdrückungsanlage bekämpft eine explosionsartige Verbrennung innerhalb von ca. 150 Millisekunden, d. h. rechtzeitig genug, um
die Mannschaft vor tödlichen Wirkungen (hohen Temperaturen, hohem
Druck, Sauerstoffverlust, toxischen
Gasen) zu bewahren.

The fire suppression system extinguishes a
flash combustion within approx. 150 milliseconds, i. e. in good time to protect the crew
from mortal effects (high temperatures,
high pressure, loss of oxygen, toxic gases).

Die Brandunterdrückungsanlage
besteht aus den drei Hauptgruppen:
– Branderkennungssystem
– Löschsystem
– Steuergerät

Ausströmen des Löschmittels 10 bis 100 ms
Discharge of extinguishing agent 10 to 100 ms

KUP0406_KID_Br_FeuerBrand.indd 11

Systembeschreibung
System Description

The fire suppression system comprises of
the three principal groups:
– fire detection system
– extinguishing system
– control unit

Durchschuss 0 bis 1 ms
Full penetration 0 to 1 ms

Verpuffungsbeginn 5 bis 15 ms
Start of deflagration 5 to 15 ms

Brandunterdrückung 30 bis 120 ms
Fire suppression 30 to 120 ms

Feuer aus 70 bis 150 ms
Fire out 70 to 150 ms
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Brandunterdrückungsanlage
Steuergerät
Control Unit

Steuergerät der Brandunterdrückungsanlage.
Auf der Frontplatte befinden sich das Display,
der Testschalter, die Störungsanzeige, ein Wahlschalter und der Anschluss für das Testgerät.
Control unit of the fire suppression system. On
the front panel are to be found the display, the
test button, the malfunction display, a selector
switch and the connection for the test device.

Kombiniertes Steuergerät, das sowohl die
Feuerlöschanlage als auch die Brandunterdrückungsanlage steuert.
The illustration shows a combined control unit
which monitors the fire fighting system as well
as the fire suppression system.

Das Steuergerät wertet die Signale
der Detektoren aus und aktiviert das
Löschsystem extrem schnell.

The control unit evaluates the signals
received from the detectors and activates
the extinguishing system extremely fast.

Neben der Kontrolle der Detektoren
werden die angeschlossenen Löschmittelbehälter kontinuierlich überwacht.
Das Steuergerät bietet ferner eine
Anschlussmöglichkeit für ein externes
Prüfgerät, mit dem die gesamte Anlage
getestet werden kann. Einsatzbereitschaft und Fehler werden über ein
LED-Display in Klartext oder durch
Signalleuchten dargestellt.

Apart from continuous control of the
detectors the connected extinguishing
cylinders are also monitored continuously.
In addition, the control unit offers a connection facility for an external test device,
with which the entire system can be
tested. Operational readiness and faults
are displayed on an LED display in clear
text or by signal lamps.
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Fire Suppression System
Branderkennung/
Feuerlöschsystem
Fire Detection/
Extinguishing System

Der Infrarot-Detektor erkennt eine Flamme
auf zwei der typischen Strahlungsemissionslinien.
The infrared detector recognizes a flame on two
of the typical radiation emission lines.

Voraussetzung für die optimale Funktion der Anlage ist ein Meldesystem,
das die typischen Kriterien von Bränden und Verpuffungen schnell und
sicher erkennt. Diesen Anforderungen
werden optische Detektoren gerecht.
Jeder dieser Detektoren enthält zwei
Sensoren, die auf einstrahlendes Licht
verschiedener Wellenlängen im Infrarotbereich empfindlich reagieren. Die
Reihenschaltung von zwei in verschiedenen Frequenzbereichen arbeitenden
Sensoren gewährleistet eine hohe
Fehlalarmsicherheit gegenüber Sonneneinstrahlung.
A requirement for the optimum function
of the system is a detection device which
quickly and surely recognizes the typical
criteria of fires and deflagrations. These
requirements are met by optical detectors.
Each of these detectors contains two
sensors which react sensitively to irradiating light of various frequency ranges.
This ensures a high protection against false
alarms due to solar radiation.

Der Löschmittelbehälter der Brandunterdrückungsanlage besteht aus einer Stahlflasche, dem Ventilkopf mit der Auslöseeinheit und der Verteilerdüse.
The fire extinguisher of the fire suppression system
comprises a steel cylinder, the valve head with
the electrical actuator, and the distribution nozzle.

Die Löschmittelbehälter der Brandunterdrückungsanlage sind im Mannschaftsraum bordfest installiert.

The fire extinguishing cylinders of the fire
suppression system are fixed installations
in the crew compartment.

Als Löschmittelbehälter werden spezielle
Stahlflaschen verwendet. Jeder Löschmittelbehälter hat ein Schnellausblasventil, das im Bedarfsfall besonders
schnell geöffnet wird. Der sehr hohe
Auslassquerschnitt garantiert eine
Entleerung des Löschmittelbehälters in
weniger als 100 Millisekunden. Eine
Düse am unteren Ende des Ventils
sorgt für eine gleichmäßige Verteilung.

A special steel bottle is used as the fire
extinguishing cylinder. Each extinguishing
cylinder has a quick-acting discharge valve
which is opened especially fast when
needed. The very large discharge crosssection guarantees an emptying of the
extinguishing cylinder in less than
100 milliseconds. A nozzle at the lower
end of the valve provides constant distribution.

Das verwendete Löschmittel ist für
Menschen nicht toxisch und umweltfreundlich. Jeder Löschmittelbehälter
der Brandunterdrückungsanlage ist mit
einem Druckschalter ausgestattet, der
einen Druckverlust in der Flasche automatisch dem Steuergerät meldet.

The extinguishing agent used is not toxic
for humans and environmental friendly.
Each extinguishing cylinder of the fire
suppression system is equipped with
a pressure switch which automatically
reports a loss of pressure in the cylinder
to the control unit.
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Brandunterdrückungsanlage
Einbaubeispiele
Installation Examples

Die Integration einer Brandunterdrückungsanlage in ein Gefechtsfahrzeug erfolgt aufgrund einer Einbauuntersuchung. Das freie Volumen des
Mannschaftsraums bestimmt die Menge
des benötigten Löschmittels. Aufgrund
der effektiven Löschmittelkonzentration
besteht ein geringer Bedarf an Löschmittel. Die Anzahl und Position der
Detektoren wird bei einem Mustereinbau festgelegt. Detektoren und Löschmittelbehälter werden so installiert,
dass, ganz gleich wo das Feuer entsteht, es erkannt und in ca. 150 Millisekunden gelöscht wird.

The integration of an fire suppression
system into a combat vehicle is made on
the basis of a prototype installation. The
free volume of the crew compartment
determines the quantity of extinguishing
agent required. Because of the efficient
agent concentration only a small amount
of extinguishing agent is required. The
number and position of the detectors is
determined by means of a prototype
installation. The detectors and extinguishing cylinders are installed in such a way
that wher ever the fire originates, it is
detected and extinguished in approx. 150
milliseconds.

2 Ein Infrarot-Detektor, eingebaut im PUMA
An infrared detector, installed in the PUMA

1

Kombiniertes Steuergerät
Combined Control Unit

2

IR-Melder
IR Detector

3

3 Die Abbildung zeigt die Anordnung von
einem der insgesamt drei Löschmittelbehälter der Brandunterdrückungsanlage
des PUMA.
The illustration shows the installation of one of
the total 3 extinguishing cylinders in the PUMA.

Löschmittelbehälter
Fire Extinguishing Bottle
2
1

3
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Fire Suppression System
Im Stand-alone-System sind die Komponenten
der Brandunterdrückungsanlage in einem
Bauteil integriert. Steuergerät, Detektor,
Löschmittelbehälter, Ventilkopf und Verteilerdüse entsprechen denen der konventionellen Brandunterdrückungsanlage.

Stand-alone-System
Stand-alone System

In the stand-alone system the components of
the fire suppression system are integrated into
one structural unit. The control unit, the detectors, the extinguishing cylinder, the valve head
and distribution nozzle all correspond to those
of the conventional fire suppression system.

Das System besteht aus den gleichen
Elementen wie die konventionelle
Brandunterdrückungsanlage.

The system comprises the same elements
as the conventional fire suppression
system.

Die Größe des Löschmittelbehälters
kann den Erfordernissen angepasst
werden. Die Standardausführungen
der Löschmittelbehälter sehen eine
Größe von 1,8 bis 6,0 Litern vor.

The size of the extinguishing cylinder
can be adapted to needs. The standard
designs of the extinguishing cylinders
provide for capacities of 1.8 to 6.0 l.

In der Variante SACU 2K beinhaltet
der IR-Detektor zusätzlich die Steuerelektronik für einen Löschmittelbehälter. Der Systemstatus wird über
eine zweifarbige LED kontinuierlich
angezeigt. Die Vorteile dieses Standalone-Systems liegen in seiner kompakten Bauweise. Da außer der Stromversorgung keine Verkabelung notwendig
ist, kann ein nachträglicher Einbau
problemlos und kostengünstig durchgeführt werden.
In der Variante SACU 2L ist die IR-Detektor-Steuerelektronik-Kombination in
der Lage, zwei Löschmittelbehälter
zu aktivieren, und verfügt gleichzeitig
über zusätzliche Überwachungsfunktionen. Diese Bauform ist eine
ideale Lösung für kleinere, z. B.
4 x 4-geschützte Rad-Fahrzeuge.

The design SACU 2K contains the IR detector and the control electronics for one
extinguishing cylinder. The system status is
indicated continuously by a two-colour
LED. The advantages of this design lie in its
compactness. As no cabling is necessary,
apart from the power supply a retrofit
installation can be executed easily and at a
favourable cost.
The design SACU 2L contains the IR detector
and the control electronics to activate
two extinguisher plus additional supervising functions. Therefore it is ideal for
smaller, e. g. 4 x 4 armoured wheeled
vehicles.

Stand-alone-System SACU 2L

KUP0406_KID_Br_FeuerBrand.indd 15

15

27.05.2010 11:17:11 Uhr

Externes Brandbekämpfungssystem
Externes Brandbekämpfungssystem
External Fire Fighting System

3

1

1

DTF 6/2 Steuergerät
DTF 6/2 Control Unit

2

DTF-R-Melder
DTF-R Detector

3

Löschmittelbehälter
Fire Extinguishing Bottle

2

16

KUP0406_KID_Br_FeuerBrand.indd 16

27.05.2010 11:17:21 Uhr

External Fire Fighting System
In der heutigen Zeit sind vielfach die
Einsatzgebiete für geschützte Fahrzeuge
Dörfer und Städte in Krisengebieten
und deren Umgebung. Asymmetrische
Bedrohung in urbanen Gebieten
bedeutet unter anderem, dass einzelne
Fahrzeuge durch terroristische Gruppen aus dem Hinterhalt angegriffen
werden.

These days armoured vehicles are used
quite often in villages and cities in crisis
areas and their surroundings. Among
others asymmetric threat in urban areas
means that single operated vehicles are
endangered by terrorist groups by
ambush.

I

I

I

II

II

I

II

II

I

I

I

I

I

I

II

Das externe Brandschutzsystem dient
dem Zweck, Brände in den Rad- bzw.
Kettenkästen, im Unterflurbereich und
auf dem Dach, verursacht beispielsweise
durch Molotowcocktails und NapalmBomben-Attacken aus dem Hinterhalt,
zu erkennen und zu bekämpfen.
Sensible Bereiche wie Heckklappen,
Dachluken, Räder, Ketten und andere
Komponenten der Antriebstechnik
sollen so vor Beschädigung durch
Feuer geschützt werden, damit die
Besatzung ungehindert ihren Auftrag
weiter ausführen kann.

The external fire fighting system is used to
detect and extinguish fires in the wheel
bay respectively track-, the underfloor area
and the roof, caused for instance by
Molotov cocktail or Napalm bomb attacks.
Sensitive areas like hatches, rear doors
wheels, chains and other components of
the propulsion system are protected to
enable the crew to continue the mission.

17
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Externes Brandschutzsystem
Externes
Brandschutzsystem
External Fire Fighting
System

DTF 6/2 Steuergerät
DTF 6/2 control unit

Darstellung eines DTF-R-Melders
Presentation of an DTF-R detector

Das Steuergerät ist in der Lage, bis zu
sechs Melder zu überwachen. Im Fall
eines Brandes wird das Signal eines der
Melder weitergeleitet, um den Löschmittelbehälter auszulösen.

Der DTF-R-Melder arbeitet nach dem
gleichen Prinzip wie der DTF-Melder.
Er ist jedoch in einem geschlossenen
Edelstahlgehäuse verbaut mit einem
Kabelanschluss zur Verbindung mit
dem Steuergerät. Dadurch ist er für
rauere Einsatzbedingungen geeignet,
beispielsweise für Installationen
außerhalb des Fahrzeugs.

The control unit is used to monitor up to
six DTF-R detectors. In case of a fire event
the signal from either one of the detectors
is send to the display panel to release the
fire extinguisher.

The DTF-R detector is working according
to the same principle than the DTF
detector. This detector is built into a closed
stainless steel housing with a mating cable
to be connected with the control unit.
This enable an even more robust operation,
e.g. for installations outside the vehicle.

18
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External Fire Fighting System

ExFFS-Löschmittelbehälter, 20 l Volumen,
Edelstahlbehälter
ExFSS fire extinguisher, 20 l volume, stainless
steel container

Düsen für das externe Löschsystem
Nozzles for the external fire fighting system

Der Löschmittelbehälter ist ein Edelstahlbehälter mit einem Volumen von
20 Litern. Der Behälter ist gefüllt mit
maximal 15 Litern DeuFoam (einer
Mischung aus Flüssigkeit und Schaum)
und wird mit einem Druckpolster von
bis zu 30 bar beaufschlagt. Das Ventil
wird mit Hilfe eines Kraftschaltelements elektrisch durch das Steuergerät geöffnet. Die Ausströmzeit ist
abhängig von dem angeschlossenen
Löschrohrsystem.

Die Aussprühdüsen dienen der schnellen und zweckmäßigen Verteilung
des Löschmittels im zu schützenden
Bereich. Abhängig von Größe und
Geometrie ist ein Minimum von ein bis
zwei Düsen notwendig, um den Bereich abzudecken. Es werden Düsen
mit unterschiedlichen Durchflussraten
eingesetzt, um die notwendige Aussprühzeit sicherzustellen.

The fire extinguisher is a stainless steel
cylinder with 20 l capacity. The container
is filled with up to 15 l of the fire extinguishing agent DeuFoam (liquid/foam
agent) and with a nitrogen propellant
pressurized up to 30 bar. With the help of
an electrical actuator the valve opens by
an impulse from the control unit. The
emptying time of the bottle depends on
the attached distribution system.

Die Düsen sind mit Plastikkappen vor
Schmutz geschützt, damit im Bedarfsfall die Sprühcharakteristik nicht beeinflusst wird.
The discharge nozzles are responsible for
the fast and purposeful discharge of the
agent into the relevant bay/area. Depending on size and geometry of the wheel bay
1 to 2 nozzles are a minimum to protect
the relevant area. Nozzles with a different
flow rates of are selected to guarantee the
appropriate spray duration.
The nozzles are protected by a plastic cap
to avoid that dirt may interfere the spray
characteristic.
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Anmerkung:
Die in der Broschüre genannten technischen Daten sind
Richtangaben und werden für den einzelnen Anwendungsfall spezifiziert. Technische Änderungen vorbehalten.
Remark:
The technical datas mentioned in the brochure are standard
numbers which have to be specified for each application.
Technic subjects to change.
Stand Mai 2010 / Issue May 2010

KIDDE-DEUGRA Brandschutzsysteme GmbH
Halskestr. 30 • 40880 Ratingen
Germany
Telefon +49(0) 2102 405-0
Telefax +49(0) 2102 405-151
E-Mail: info.kidde-deugra@hs.utc.com
Internet: www.kidde-deugra.de
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