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HNE -

Löschgeräte für spezielle Einsätze

Auf Grundlage der patentierten HNE Löschtechnologie sind in den letzten Jahren Sondergeräte entstanden, die ganz auf den jeweiligen
Einsatzfall abgestimmt sind. Die Polizei benötigt
beispielsweise besonders leichte, aber dennoch effektive Löschgeräte, die bei jedem Einsatz mitgenommen und nach jedem Gebrauch
vor Ort befüllt werden können. Die Wahl fiel auf
HNE, weil genau diese Prinzipien wesentliche
Bausteine der gesamten Produktpalette sind.
Effizient, robust, langlebig und wieder befüllbar.
Die 2 und 4 Liter Geräte sind druck- und gewichtsoptimierte Löschgeräte und gehören

Technische Daten
Betriebsdruck
Treibmittel
Füllmenge
Löschmittel
Einsatzdauer
Wurfweite
Temperaturbereich
Gewicht
Maße
Zulassung
Rückentrage

Standard
Frostsicher

leer
befüllt
Höhe
Breite

heute zur Grundausstattung von Einheiten, die
bei Demonstrationen und Großveranstaltungen
immer wieder Brandrisiken ausgesetzt sind.
Knallkörper, bengalische Fackeln und Leuchtraketen stellen eine erhebliche Gefahr für Teilnehmer, Zuschauer und Sicherheitskräfte dar. Die
HNE Sonderlöscher werden am Mann getragen,
sind immer einsatzbereit und wehren solche
Gefahren ab. Zum Lieferumfang gehören eine
Befülleinrichtung, eine Druckluftflasche und
mehrere Portionen Löschmittel, alles in einem
stabilen Aluminiumkoffer, der auf jedes Einsatzfahrzeug passt.

HiPress 01/002
HiPress 01/004
15 bar
18 bar
Druckluft
Druckluft
1,5 Liter
3,0 Liter
AFFF 6%
AFFF 6% (SP 109/94)
---Mousseal CF (SP 48/03)
ca. 9 Sek.
ca. 16 Sek.
7m
7m
+5°C - +60°C
-15°C - +60°C
ca. 2,6 kg
ca. 3 kg
ca. 4,1 kg
ca. 6 kg
440 mm
440 mm
280 mm
280 mm
P2-2/01
SP 19/06
Einstellbare Schulter- und Beckengurte, Gewicht ca. 1 kg
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HNE -

Extinguishers for dedicated applications

Based on HNE‘s patented extinguisher tech- integral part of the equipment for forces, that
nology a variety of special solutions, dedicated face fire risks at demonstrations and major
to its specific applications have been develo- events. Firecrackers, Bengal torches and
ped in recent years. Police forces, for examp- signal rockets constitute an enormous hale, require light-weight and effective extingu- zard for participants, spectators and securiishing units, that can be taken to any mission ty guards. The HNE police extinguishers are
and which can be refilled after every use. That always carried along, ready for immediate
is why the German police choose HNE solu- defense of such hazards. The extinguishers
tions, as those characteristics are the essen- are supplied with a universal filling device,
tial features of the complete product line. Ef- a compressed air-bottle and several portion
ficient, robust, persistent and refillable at site. packs of the extinguishing agent. All this is
The 2 and 4 litres units are weight- and pres- delivered in a solid aluminum case, which fits
sure optimized extinguishers, which form an in every intervention vehicle.

Technical Data
Operating pressure
Propellant
Filling volume
Extinguishing agent

Standard
Frost proof

Discharge time (continuous)
Discharge distance
Temperature range
Weight
Empty
Filled
Dimensions
Height
Width
Approval
Backpack

HiPress 01/002
HiPress 01/004
15 bar
18 bar
Compressed air
Compressed air
1.5 Liter
3.0 Liter
AFFF 6%
AFFF 6% (SP 109/94)
---Mousseal CF (SP 48/03)
9 seconds.
16 seconds
7m
7m
+5°C - +60°C
-15°C - +60°C
appr. 2.6 kg
appr. 3.0 kg
appr. 4.1 kg
appr. 6.0 kg
440 mm
440 mm
280 mm
280 mm
P2-2/01
SP 19/06
Adjustable shoulder and waist belts, weight appr. 1 kg
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