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NOTFALLDUSCHEN FÜR INDUSTRIE UND LABOR
 EMERGENCY SAFETY SHOWERS FOR INDUSTRY AND LABORATORY

DEKON DUSCHEN 
DECON SHOWERS 
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DEKON-DUSCHEN
DECON-SHOWERS

FOKUS / FOCUS

Dekontaminationsduschen
Decontamination showers

www.fsp-tech.eu

i
Dekontaminationsduschen dienen der effektiven Grobrei-

nigung der persönlichen Schutzausrüstung, bevor diese

abgelegt wird. So kann der Träger des Schutzanzuges die

Kontaminationsverschleppung verhindern und seine

Gesundheit schützen.

Es sind zwei Baureihen erhältlich:

• Stationär

• Mobil

Stationäre Dekontaminationsduschen werden komplett

aus Edelstahl gefertigt, um eine lange Nutzungsdauer und

leichte Reinigung sicherzustellen. Der stabile Vierkant-

rahmen liegt aussen. Die Innenseiten sind glatt ausge-

führt, um Anhaftungen und Schmutzecken zu vermeiden.

Die Dekontaminationsduschen verfügen optional über

eine integrierte Auffangwanne mit Ablaufstutzen.

Mobile Dekonduschen bestehen aus einem robusten

Gewebe und lassen sich leicht an die Einsatzstelle ver-

bringen.

Beide Baureihen verfügen über Spezial-Sprühdüsen wel-

che, unterstützt durch eine handgeführte, wassergespei-

ste Bürste (Option) zu einer effektiven

Reinigung ermöglichen.

Decontamination showers assure effective preliminary

cleaning of personal safety equipment before the user

takes it off. Users of protective clothing are thus able to

prevent accidental contamination transfer, thus safeguar-

ding their health.

Two ranges are avaliable:

• Stationary

• Mobile

Stationary decontamination showers are made entirely of

stainless steel in order to assure long service life and easy

cleaning. The durable square tube frame is on the outside

of the shower cubicle. The inside walls are kept smooth in

order to avoid any build-up of deposits and dirty corners.

Our decontamination showers can be optionally equipped

with an integrated catch basin including drain pipe. 

Mobile decontamination showers are made out of robust

fabric and are easily deployes on side.

Both Ranges uses special spray nozzles, supplemented

by a hand-held water spray scrub brush (accessory),

resulting in highly effective cleaning.
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Dekontaminationsduschen
Decontamination showers

DEKON-DUSCHEN
DECON-SHOWERS

PremiumLine

www.fsp-tech.eu

Produktmerkmale:
Material Rahmen, Verrohrung: Edelstahl
Material Seitenwände: Edelstahl
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
12x Spezial-Sprühdüsen: Kunststoff, chemikalienbeständig
Volumenstrom: 4 Liter / Minute pro Sprühdüse bei 2 bar Fließdruck
Betätigung: Hebel innerhalb der Kabine

Product features:
Material framework, pipes: stainless steel
Material side panels: stainless steel
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
12x special injectors: chemical resistant plastic
Flow rate: 4 litre / minute at 2 bar dynamic water pressure
Actuation: push lever within the cubicle

Normenkonformität / Norm conformity:

-

Zulassungen / Approvals:

-

48 l/min* 4011006

Volumenstrom

Flow rate

1 1/4-Zoll-IG

1 1/4" female

Wasseranschluss

Water inlet

2430 x 1100 x 1100 mm

PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine

mit einem Ein-/Ausgang.

PremiumLine decontamination shower cubicle

with one entrance/exit.

1 1/4-Zoll-IG

1 1/4" female

2580 x 1100 x 1100 mm

PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine

mit einem Ein-/Ausgang und integrierter

Sammelwanne, Ablaufanschluss 2-Zoll-AG.

PremiumLine decontamination shower cubicle

with one entrance/exit and integrated catch

basin, drain pipe 2” male.

1 1/4-Zoll-IG

1 1/4" female

2430 x 1100 x 1100 mm

PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine

mit zwei Ein-/Ausgängen (Durchgangs-

Version).

PremiumLine decontamination shower cubicle

with two entrances/exits (walk-through-ver-

sion).

1 1/4-Zoll-IG

1 1/4" female

2580 x 1100 x 1100 mm

PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine

mit zwei Ein-/Ausgängen (Durchgangs-

Version) und integrierter Sammelwanne,

Ablaufanschluss 2-Zoll-AG.

PremiumLine decontamination shower cubicle

with two entrances/exits (walk-through-ver-

sion) and integrated catch basin, drain pipe 2”

male.

Ausführung

Model

Artikel-Nr.

Article-No.

Produktübersicht

Product overview

Abmessungen (H x B x T)

Dimensions (H x W x D)

48 l/min*
4011002

48 l/min* 4011008

48 l/min* 4011004

* bei 2 bar Fließdruck / at 2 bar dynamic water pressure
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DEKON-DUSCHEN
DECON-SHOWERS

PremiumLine

Zubehör für Dekontaminationsduschen
Options for Decontamination showers

www.fsp-tech.eu

1601091

Material

Material

Kunststoff

plastic

Wassergespeiste Waschbürste. Zur Unterstützung des

Reinigungsvorgangs, separat ab- und zuschaltbar.

Water-spray scrub brush. Attached to hose, can be 

activated and deactivated separately.

PVC

PVC-Streifenvorhang für Ein- oder Ausgang. (wird für die

Durchgangsversion 2x benötigt)

PVC strip curtain for entrance or exit. (2 each required

for walk-through-version)

Makrolon, Edelstahlrahmen

polycarbonate, stainless steel frame

Makrolontür mit Edelstahlrahmen für Ein- oder Ausgang.

(wird für die Durchgangsversion 2x benötigt)

Polycarbonate door with stainless steel frame for ent-

rance or exit. (2 each required for walk-through-ver-

sion).

Kunststoff

plastic

Notfallsensor für Dekontaminationsdusche, komplett vor-

montiert an Dusche mit Edelstahlbefestigung, inkl. 

Verkabelung bis Verteilerdose.*

Switch for decontamination shower alarm, complete pre-

mounted on shower with stainless steel mount, incl. 

connection to the junction box.*

Ausführung

Model

Artikel-Nr.

Article-No.

Produktübersicht

Product overview

1600021

1600029

1600206-BR40

1600042-

Satz Lenk- und Bockrollen. Vier Rollen, davon zwei mit

Bremse. Nur für Ausführungen mit Sammelwanne.

Set of swivelling and fixed rollers. Four rollers, two with

brake. Only for variants with catch basin.
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Mobile Dekontaminationsduschen
Mobile Decontaminationshowers
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DEKON-DUSCHEN
DECON-SHOWERS

PremiumLine

www.fsp-tech.eu

Produktmerkmale:
In erster Linie für die Feuerwehr entwickelt, können die Dekontaminationsduschen auf für spezielle
Industrieanwendungen genutzt werden.
• Mit Druckluft gefülltes Schlauchgerüst, das eine schnelle und effiziente Einsatzbereitschaft in 

wenigen Sekunden gewährleistet
• Schlauchgerüst mit kombiniertem In- und Deinflatorventil sowie einem Überdruckventil (450 mbar)
• Mittels Ösen-Schlingen-Verschluss in das Schlauchgerüst eingehängte und dadurch leicht wechsel-

bare Duschkabine mit Auffangwanne
• Duschkabine mit Sichtfenster und eingehängten Ärmeln (mit austauschbaren Handschuhen) zur 

unterstützenden Reinigung von außen und zum Schutz des Hilfspersonals vor Kontamination.
• Ein- und Ausgang mit Reißverschlüssen (durch die Kombination mit Dekontaminations- Planensatz 

DEKON IV eindeutige Trennung in Schwarz-Weiß-Bereich).
• Wechselbar eingehängtes Wassermanagementsystem mit Niederdruck-Vollkegelsprühdüsen 

(4 l/min pro Düse) im Seiten- und Kopfbereich sowie mit Spiralschlauch verbundene Reinigungsbür-
ste (10 l/min) für rasche und gründliche Dekontamination

• Individuelle Wassereinstellung (Gesamtsystem An/Aus, nur Sprühdüsen, nur Reinigungsbürste)
• Zentrale Wasserzuführung über D-Kupplung und Schmutzwasserabsaugung und C-Kupplung   

(Anschlüsse leicht erreichbar im Türbereich), Restentleerung über D-Kupplung in der Auffangwanne
• Umlaufende Schürze und Zurrösen zur Arretierung (z.B. bei Windlast)
• Umfangreiches Zubehör (u. a. Gittereinlegerost, Druckminderer für Befüllung mit Atemluftflasche 

200/300 bar, Handpumpe, Sturmleinen, Reparaturkit etc.)
• Zahlreiche Optionen lieferbar (auf Anfrage)

ca. L 130 cm x B

70 cm x H 60 cm

400 0005

Packmaß

Folded

Typ DEKON I

Type DEKON 1

Typ

Type

Boden ca. 200 x 200 cm,

Höhe: ca. 250 cm

Dekontaminationsdusche, transportabel, mit

sieben Sprühdüse und einer Reinigungsbürste

Decontamination shower, transportable, with

seven spray nozzles and one scrub brush

Typ DEKON II

1 1/4" female

Größe: Boden ca. 200 x

300 cm, Höhe: ca. 250 cm

Dekontaminationsdusche, transportabel, mit

vierzehn Sprühdüsen und zwei Reinigungs-

bürsten. Geeignet für mehrere Nutzer und zur

Kranken-Dekontamination auf Trage.

Decontamination shower, transportable, with

14 spray nozzles and two scrub brushes

Suitable for several users and decontamina-

tion of injured persons on stretchers.

1 1/4-Zoll-IG

1 1/4" female

Größe: Boden ca. 200 x

380 cm (incl. Vorwanne),

Höhe: ca. 250 cm

Dekontaminationsdusche, transportabel, mit sieben

Sprühdüsen und einer Reinigungsbür-ste. Inklusive

zusätzliche vorgebauter Grob-reinigungswanne u. a.

zur Stiefelvorreinigung.

Decontamination shower, transportable, with seven

spray nozzles and one scrub brush

Including additional, front-mounted preliminary was-

hing basin, e.g. for preliminary boot cleaning

Ausführung

Model

Artikel-Nr.

Article-No.

Produktübersicht

Product overview

Abmessungen 

Dimensions

ca. L 130 cm x B

82 cm x H 80 cm

400 0006

ca. L 130 cm x B

85 cm x H 65 cm

400 0007

Füllsegmente, Entsorgungspumpen und weitere Optionen auf Anfrage / ???????????????????????

Product features:
Developed primarily for fire brigades, our decontamination showers can be used for special industrial applications as well.
• The hose frame filled with compressed air assures fast and efficient setup in just a few seconds.
• Hose frame with combination inflation/deflation valve and pressure relief valve (450 mbar)
• The easily replaceable shower cubicle with catch basin is attached to the hose frame by means of hook-and-eye fasteners.
• Shower cubicle with windows and attached sleeves (with replaceable gloves) for cleaning support from outside, and for protecting assisting per

sonnel against contamination.
• Entrance and exit with zippers (clear-cut separation into black and white zones in combination with DEKON IV decontamination tarpaulin set).
• Interchangeable, suspended water management system with low-pressure external taper spray nozzles (4 l/min. per nozzle) at side and overhe-

ad areas, as well as scrub brush connected to a spiral tube (10 l/min.) for quick and thorough decontamination
• Individual water settings (overall system on/off, spray nozzles only, scrub brush only)
• Central water supply via D coupling and purging of contaminated water via C coupling (easily accessible connections in close proximity to the  

door), residual emptying via D coupling in the catch basin
• Full perimeter apron and tie-down rings for securing the shower (e.g. in case of strong winds)
• Extensive accessories (amongst others insertable grate, pressure reducer for filling with breathing air bottle (200/300 bar), hand pump, guy 

wires, repair kit etc.)
• Numerous options are available (on request)
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