
ProCon Niederdruck-
Feinsprüh-Löschanlagen
für Kabelkanäle und Kabelverteilerräume



ProCon Systeme bieten durch den Einsatz 

innovativer Niederdruck-Feinsprühtechnik 

eine besonders effiziente Brandbekämpfung 

für Kabelkanäle und Kabelverteilerräume. 

Menschen, Werte und die Umwelt werden 

rund um die Uhr zuverlässig geschützt, 

erhebliche Investitionen abgesichert und 

lange, kostspielige Betriebsunterbrechungen 

vermieden.

Im Brandfall wird über ProCon Löschdüsen das Löschwasser 
fein versprüht. Dadurch vergrößert sich die Gesamtober- 
fläche des Löschwassers, sodass es schneller Wärme aufnimmt 
und schneller verdampft. Durch den damit einhergehenden 
Kühl- und Stickeffekt kommen ProCon Systeme – im Vergleich 
zu klassischen Sprühwasser-Löschanlagen – mit bis zu 60  
Prozent weniger Löschwasser aus. Entsprechend kleiner kön-
nen die Wasserversorgung und das Rohrnetz des Systems  
dimensioniert werden. Das spart nicht nur Kosten, sondern 

auch  Platz – ein großer Vorteil insbesondere bei Nach- 
rüstungen in Bestandsbauten. 

ProCon Systeme basieren auf der Niederdruck-Feinsprühtech-
nik. Das ermöglicht nicht nur den Einsatz kostengünstiger An-
lagenkomponenten, sondern eröffnet weiteres Potenzial für 
Kosten- und Platzersparnisse: Niederdruck-Feinsprüh-Lösch-
anlagen lassen sich mit klassischen Sprinkler-,  Sprühwasser-   
und Hydrantenanlagen kombinieren und können so oftmals 
eine bestehende Wasserversorgung mit nutzen. Darüber  
hinaus ist die Versorgung per Feuerwehreinspeisung möglich 
– eine zusätzliche Absicherung, beispielsweise falls die Strom- 
versorgung für die Pumpen ausfallen sollte.

ProCon Löschdüsen erzeugen ein Spektrum aus verschiedenen 
Tropfengrößen. Dies stellt eine effiziente Brandbekämpfung 
sicher, selbst wenn Störfaktoren wie Brandthermik oder Luft-
bewegungen vorhanden sind. 

Die kühlende, Wärmestrahlung reflektierende und Rauchgas 
bindende Wirkung einer ProCon Niederdruck-Feinsprüh-
Löschanlage sorgt im Brandfall auch für einen hervorragenden 
Personenschutz. 

Klassische Sprühdüse ProCon Düse

Brandschutz

Effizient für Kabelkanäle und Kabelverteilerräume 



Viel Leistung 

Geringer  Wassereinsatz

Zur Branderkennung in Kabelkanälen werden Brandmelde-
anlagen mit optischen Rauchmeldern installiert. In vielen 
Fällen kommen hier auch Ansaugrauchmeldersysteme zum 
Einsatz, mit denen sich entstehende Brände noch früher er-
kennen lassen. In Kabelkanälen werden Zwillingshohlkegel-
düsen gezielt auf die zu schützenden Kabelpritschen aus-
gerichtet. Die Verwendbarkeit von ProCon zum Schutz von 
Kabelkanälen wurde in verschiedenen Brandversuchen an 
Originalnachbauten nachgewiesen. Das ProCon System ist 
für diese Anwendung vom VdS anerkannt. 

Für den Schutz von Kabelkanälen und Kabelverteilerräumen 
werden vorrangig Zwillingshohlkegeldüsen vom Typ MXZD 
eingesetzt. Zwei innen liegende Drallkörper erzeugen zwei 
ineinander liegende, hohlkegelförmige Sprühbilder mit 
Sprühwinkeln von 90° und 120°. 

Dank ihrer besonderen Düsenkonstruktionen zerteilen sie 
das Löschwasser schon bei einem Mindestbetriebsdruck von 
4 bar so fein, dass sich die besonderen Löscheffekte der Fein-
sprühtechnik voll entfalten können. 

ProCon Löschdüsen zeichnen sich durch verhältnismäßig  
große Austrittsquerschnitte aus. Dies in Verbindung mit  
den in den Düsen integrierten, großflächigen Sieben 
reduziert ihre Anfälligkeit gegen Verunreinigungen aus der  
Wasserversorgung. 

Aufgrund ihrer robusten Bauweise und spezieller Schutzkap-
pen, die bei Löschwasseraustritt abgeworfen werden, sind 
ProCon Düsen auch für den Einsatz unter rauen Umgebungs-
bedingungen und in schmutzgefährdeten Bereichen geeignet. 

Zwillingshohlkegeldüsen



In Aufbau und Funktion ähnelt das ProCon System 
einer klassischen Sprühwasser-Löschanlage. Das 
System untergliedert sich in einen oder mehrere 
Löschbereiche mit entsprechender Bereichsunter-
teilung, Wasserversorgung sowie Brandmelde- und 
Löschsteuertechnik.

Löschbereiche und Bereichsunterteilung

In den Löschbereichen sind ProCon Feinsprühdüsen auf die 
zu schützenden Einrichtungen ausgerichtet. Im Brandfall wird 
das Löschwasser über alle in einem Löschbereich installierten 
ProCon Düsen fein versprüht in den Brandherd eingebracht. 
Dadurch können auch sich schnell ausbreitende Brände be-
herrscht werden.

Alarmweiterleitung

Kabelkanal
Kabelkanal

➊  Druckhaltepumpe

➋  Vorratsbehälter

➌  Automatische Nachspeisung

➍  Wassernetzanschluss

➎  Pumpenschaltschrank

➏  Brandmelder- und Löschsteuerzentrale

➐  Sprühwasser-Ventilstation

➑  Hauptpumpe

➒  ProCon Feinsprühdüse

➓  Brandmelder

ProCon Systeme können sowohl als Einbereichsanlage für 
den Schutz eines Löschbereichs als auch als Mehrbereichsan-
lage zum Schutz von zwei oder mehr Löschbereichen mit nur 
einer Wasserversorgung ausgeführt werden. Jedem Lösch-
bereich ist eine Sprühwasser-Ventilstation zugeordnet, die 
im Brandfall durch die Brandmelder- und Löschsteuertechnik 
angesteuert wird und den Löschwasserfluss nur in den betrof-
fenen Löschbereich freigibt. Je mehr Löschbereiche gebildet 
werden, desto gezielter erfolgt die Brandbekämpfung am 
Brandherd und desto weniger Löschwasser muss eingesetzt 
werden. Daher werden größere Einrichtungen oftmals in 
mehrere Löschbereiche unterteilt. 

Aufbau und Funktion

Einfach sicher



Wasserversorgung

Die Versorgung von ProCon Systemen mit Löschwasser  
erfolgt in der Regel über einen Vorratsbehälter mit automa-
tischer Nachspeisung und einer Pumpenanlage. Alternativ 
kann in vielen Fällen auch die bereits bestehende Wasserver-
sorgung einer klassischen Sprinkler-, Sprühwasser oder Hy-
drantenanlage mitgenutzt werden. ProCon Systeme lassen 
sich aber auch direkt an ein geeignetes Betriebswassernetz 
oder – unter Verwendung geeigneter Sicherungseinrich-
tungen – an das öffentliche Trinkwassernetz anschließen. 
Zusätzliche Sicherheit wird durch die Versorgung über eine 
Feuerwehreinspeisung erreicht, die eine Versorgung auch 
dann erlaubt, wenn beispielsweise die Stromversorgung der 
Pumpen ausfällt. 

Im Bereitschaftszustand ist das Rohrnetz bis zu den Sprüh-
wasser-Ventilstationen mit Wasser gefüllt. Dabei sorgt meist 
eine Druckhaltepumpe – gesteuert über einen Druckschal-
ter – für einen konstanten Systemdruck von etwa 9 bar, der 
im Brandfall durch das Öffnen eines der Sprühwasserventile 
kurzzeitig abfällt. Dies erkennt ein weiterer Druckschalter 
und die Hauptpumpe wird über den Pumpenschaltschrank 
angesteuert. 

Brandmelde- und Löschsteuertechnik

Das ProCon System löst über die bewährte Brandmelde- und 
Löschsteuertechnik von Viking aus. Dadurch ist die optimale  
Kompatibilität von elektrischen und mechanischen Anlagen-
komponenten gewährleistet. Unnötiger Koordinationsauf-
wand und Schnittstellenprobleme zwischen verschiedenen 
Gewerken werden so vermieden.

Die Branderkennung erfolgt abgestimmt auf das Risiko 
der zu schützenden Einrichtung – in der Regel mittels elek-
tronischer Brandmelder, die bei einem Brandereignis ein 

Für jeden Einsatzfall steht der passende Brandmelder be-
reit. In Verbindung mit ProCon Feinsprüh-Löschanlagen sind 
häufig UniVario Flammen- und Wärmemelder sowie HELIOS 
AMX5000 Ansaugrauchmeldersysteme die erste Wahl. 

HELIOS AMX5000

Signal an die Brandmelder- und Löschsteuerzentrale abge-
ben. Diese steuert dann das Sprühwasserventil für den betrof-
fenen Löschbereich an. Gleichzeitig werden akustische und  
optische Alarme ausgelöst und optional an eine ständig be-
setzte Stelle weitergeleitet, beispielsweise um die Feuerwehr 
zu alarmieren.

Aufbau und Funktion



Vorteile

Auf einen Blick

Fotos
Titel: Bill Ebbesen

■  Absicherung von Investitionen und Vermeidung  
 von Betriebsunterbrechungen 

■  Bis zu 60 Prozent weniger Löschwasser im
 Vergleich zu klassischen Sprühwasser-   
 Löschanlagen  

■  Geringerer Aufwand für Wasserversorgung und  
 Rohrnetzinstallation – ideal für Nachrüstungen   
 in Bestandsbauten  

■  Verwendung von kostengünstigen    
 Niederdruckkomponenten  

■  Mit klassischen Sprinkler-, Sprühwasser- und   
 Hydrantenanlagen kombinierbar   

■  Zusätzliche Absicherung durch
 Feuerwehreinspeisung  

■  Einsatz auch unter rauen Umgebungs-
 bedingungen und in schmutzgefährdeten
 Bereichen  

■  Die eingesetzten Komponenten sowie die
 Auslegungsparameter des Systems sind von
 VdS Schadenverhütung getestet und zertifiziert

Sprühwasser-
Löschanlage 

ProCon Feinsprüh-
Löschanlage

bis zu
– 60%

Kabelkanalschutz – Löschwasserbedarf 
im Vergleich

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation, oder kontaktieren Sie Ihr lokales Viking Vertriebsbüro. 
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 
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