
40 Years 
Spark Extinguishing Systems 
– a journey through time

INNOVATIONEN



In the year 1973, Minimax already installed the proto-
type of the first spark extinguishing system in Europe. 
Whenever combustible materials are treated or pro-
cessed, transported, filtered or dried, there is a risk of 
fire or explosion from sparks or smouldering particles. 
Through continuous development of the areas spark 
detection, nozzle technology as well as spark detec-
tion- and extinguishing systems, Minimax has put 
numerous innovations on the market and constantly 
improved the technology of the spark extinguishing 
system.

Bereits im Jahr 1973 installierte Minimax den Proto-
typ der ersten Funkenlöschanlage in Europa. Immer 
wenn brennbares Material be- oder verarbeitet, 
transportiert, gefiltert oder getrocknet wird, besteht 
Brand- oder Explosionsgefahr durch Funken oder 
glühende Teilchen.
Durch die stetige Weiterentwicklung der Bereiche 
Funkenmeldung, Düsentechnologie sowie Funken-
melder- und Löschanlagen hat Minimax zahlreiche 
Innovationen auf den Markt gebracht und die Fun-
kenlöschanlagentechnik kontinuierlich verbessert.

Problem definition:  
With the introduction of the Immission Control Act in 
the early seventies, more and more importance was at-
tributed to environmental protection. This meant for 
the wood products industry an increased use of dust 
collectors and dust removal systems. These adaptations 
in the process flow required by law resulted in syner-
gies for the timber industry which are positively utilised. 
Since that time, utilisation of the by-products and waste 
products contributes to efficiency improvements of the 
production process while simultaneously increasing the 
operational safety by reducing the presence of dust and 

Problemstellung: 
Mit der Einführung des Immissionsschutzgesetzes An-
fang der siebziger Jahre wurde dem Umweltschutz 
immer größere Bedeutung beigemessen. Für die Holz-
werkstoffindustrie bedeutete dies der vermehrte Einsatz 
von Staubabscheider- und Entstaubungsanlagen. Diese 
vom Gesetz vorgeschriebenen Anpassungen im Prozess-
ablauf ergaben für die Holzindustrie Synergien, die 
positiv genutzt werden. Die Verwertung der Neben- und 
Abfallprodukte trägt seitdem zur Effizienzsteigerung des 
Produktionsablaufs bei und erhöht gleichzeitig die Be-
triebssicherheit durch die Reduzierung des Staub- und 

residues. However, the negative effect that dust collec-
tors and dust removal systems involve extremely high 
fire loads shall not be neglected for the wood process-
ing industry.

Rückständeaufkommens. Nicht zu vernachlässigen für 
die Holz verarbeitende Industrie ist allerdings der nega-
tive Effekt, dass Staubabscheider- und Entstaubungsan-
lagen ein sehr hohes Brandpotential darstellen.

Requirement: 
During the production process, formation of sparks or 
pockets of embers is possible due to machine tools and 
processing machines or material impurities. These igni-
tion sources are transported via the conveying equip-
ment to downstream process areas where they may 
cause fires or dust explosions.

Solution: 
Special infrared spark detectors detect ignition sources 
in the closed conveyor duct. Nearly without delay the 
Minimax spark detection control panel – in 1973 the 
FEZ 2000 with three monitoring areas – triggers a ra-
pidly opening solenoid valve. Dedicated nozzles distrib-
ute the water mist in the conveyor duct and extinguish 
the source of ignition. Minimax opened the market to 
this sector with this totally new and unique fire protec-
tion technology.

Lösung: 
Spezielle Infrarot-Funkenmelder detektieren Zündquellen 
in dem geschlossenen Förderkanal. Nahezu unverzögert 
steuert die Minimax Funkenmelderzentrale, 1973 die 
FEZ 2000 mit drei Überwachungsbereichen, ein schnell 
öffnendes Magnetventil an. Geeignete Düsen verteilen 
den Wassernebel im Förderkanal und löschen die Zünd-
quelle. Minimax öffnete mit dieser völlig neuen und 
einzigartigen Brandschutztechnologie für diese Branche 
den Markt.

Anforderung: 
Während des Produktionsprozesses können sich durch 
Be- und Verarbeitungsmaschinen oder Materialver-
unreinigungen Funken oder Glutnester bilden. Diese 
Zündinitiale gelangen über die Fördereinrichtungen 
in nachgeschaltete Prozessbereiche und können dort 
Brände oder Staubexplosionen auslösen.

Die Anfänge

The beginnings

INNOVATIONS



•  Development of the FMZ 2001 as the first combined spark and fire detection     
control panel, which made it possible to operate and monitor up to ten areas.   
This development enabled controlling of the fire detectors and extinguishing    
processes in buildings as well as during industrial processes.  

•  In addition to the FUX 1000 the detector range was expanded to the 
 FUX 1100 and detection speed was increased.  
•  Use of the open SD full jet nozzle. This nozzle with a homogenous spray   

pattern is centrally positioned in the conveyor duct in order to evenly wet 
the entire surface of the cross section. 

•  Entwicklung der FMZ 2001 als erste kombinierte Funken- und Brandmelder-  
zentrale, welche den Betrieb und die Überwachung von bis zu zehn Berei-
chen ermöglichte. Diese Entwicklung machte die Steuerung der Brandmel-
der und der Löschvorgänge sowohl in Gebäuden als auch bei industriellen  
Verfahren möglich.  

•  Das Melderprogramm wird neben dem FUX1000 um den FUX1100 erweitert     
und die Detektionsgeschwindigkeit wird erhöht.  

•  Einsatz der offenen Vollstrahl-Düse SD. Diese Düse mit homogenem Sprühbild    
wird zentrisch im Förderkanal positioniert, um die gesamte Fläche des Quer-
schnitts gleichmäßig zu benetzen.  

• Market launch of the control panel FMZ 3000 with monitoring  
of up to 40 areas and spark counting function. Fault indications  
became possible through the monitoring of wire breakage and  
unintended short circuits. 

•  The industrially manufactured FUX 3000 and FUX 3001 spark  
detectors are successors of the FUX 1100 and have been  
especially designed for use in the harsh environmental conditions  
of the wood processing industry. 

•  Introduction of the self-closing SD50-T and SD50-K nozzles.  
No conveyed materials can reach the nozzles, which are thus  
protected from blockage. The SD50-K also allows counterflow  
extinction and is patented for Minimax. 

•  Markteinführung der Zentrale FMZ 3000 mit Überwachung von  
bis zu 40 Bereichen und Funkenzählfunktion. Störungsmeldungen 
durch die Überwachung von Drahtbruch und unbeabsichtigtem 
Kurzschluss wurden möglich. 

•  Die industriell hergestellten Funkenmelder FUX3000 und FUX3001  
sind Nachfolger des FUX 1100 und wurden speziell für den Einsatz  
unter den rauen Umgebungsbedingungen der Holzindustrie konzipiert.

•  Einführung der selbstschließenden Düsen SD50-T und SD50-K.  
Kein Fördermaterial kann in die Düsen gelangen; somit sind diese  
gegen Verstopfung geschützt. Die SD50-K ermöglicht außerdem  
Gegenstromlöschungen und ist für Minimax patentiert.  

1970s  •  70er

1980s  •  80er



•  Market readiness of the FMZ 4100 fire detection control panels. The  
  panel is micro processor controlled and individually configurable.   
•  Production of the FUX 3001   
  ELM spark detectors. Simple installation via single-hole installation,  
  concurrent with major benefits with respect to maintenance.  
  Ease of cleaning and inspections are vastly improved.  
•  Important evolutionary  step with the introduction of the F180 flat  
  spray nozzle. Spray strength and spray pattern enable installation at  
  the conveyor pipe sidewall. Fewer nozzles are required to protect  
  angular as well as round tubing. 

•  Marktreife der Brandmelderzentrale FMZ 4100. Die Zentrale ist  
 mikroprozessorgesteuert und individuell konfigurierbar.  

•  Produktion der Funkenmelder FUX3001 ELM. Einfache Installation  
 durch Einlochmontage, die gleichzeitig große Vorteile bei der Wartung  
 mit sich bringt. Reinigung und Inspektionen sind stark vereinfacht. 
Wesentlicher Evolutionsschritt durch Einführung der Flachstrahldüse  
F180. Sprühstärke und Sprühbild ermöglichen eine Montage an der  
Seitenwand der Förderrohre. Es sind weniger Düsen notwendig, um  
sowohl eckige, als auch runde Leitungen zu schützen.

1990s  •  90er



•  With WinGuard Minimax offers a central visualisation and danger mana- 
gement system, which clearly visualises, in text and graphic form, the  
status of fire protection systems in complex industrial applications, such  
as in the timber industry. 

•  The reflex module offers combined fire detection and spark extiguish-
ing functions. Spark detection and extinction operate according to 
the “reflex” principle and are carried out instantaneously one after 
another in the millisecond range. 

•  The “Web Module” allows remote retrieval of messages and statuses  
of fire detection control panels via a web browser. Messages can be  
filtered several times for better evaluation.  

•  Minimax bietet mit WinGuard ein zentrales Visualisierungs- und Gefahren-   
management-System, welches den Status von Brandschutzsystemen in  
komplexen Industrieanwendungen, wie z.B. in der Holzindustrie in Text  
und Grafik übersichtlich darstellt. 

•  Das Reflexmodul bietet eine kombinierte Brandmelde- und Funken- 
 Löschfunktion. Funkenerkennung und Löschung funktionieren nach  
 dem „Reflex“-Prinzip und laufen nahezu unverzögert im Millisekunden- 
 bereich nacheinander ab. 
•  Mit dem „Web-Modul“ wird die Fernabfrage von Meldungen und Zuständen 

von Brandmelderzentralen via Webbrowser ermöglicht. Meldungen können 
zu besseren Auswertung mehrfach gefiltert werden.  

From 2000  •  2000er
•  Minimax presented the FMZ 5000 fire detection and extinguishing  control panel.  This new gen-

eration has a modular layout and freely programmable controllers. It is possible to monitor all 
of a spark extinguishing control panel’s relevant components. A memory with a capacity of over 
50,000 data entries enables data backup and analysis. 

•  The FUX 4000 UEWA spark detector, as a derivative of the FUX 3200 L1 UEWA used for the pro-
tection of presses in Minifog systems, monitors its own visibility   and electronics for correct func-
tioning. Minimax holds the patenting of the visibility monitoring process. 

•  New valve unit G1. The combination between the patented F180 flat spray nozzle and the „high 
speed“ solenoid valve of the G1 valve unit ensures rapid and even build-up of a water curtain 
over the entire cross section of the duct, both in transport lines and drop chutes. The new valve 
unit offers highest operational safety through complete monitoring of the valve unit for wire  
breakage and short circuit, inadvertent water flow and position of the gate valve. 

•   Minimax präsentiert die FMZ 5000 Brandmelder- und Löschsteuerzentrale. Diese neue Genera-
tion ist modular aufgebaut und verfügt über frei programmierbare Steuerungen für den Betrieb 
von bis zu 80 Funkenlöschlinien. Alle relevanten Komponenten einer Funkenlöschzentrale können 
überwacht werden. Ein Speicher mit einer Kapazität von mehr als 50.000 Einträgen ermöglicht die 
Datensicherung und Auswertung. 

•  Der Funkenmelder FUX4000 UEWA als Derivat des für den Schutz von Pressen in Minifog Anlagen 
eingesetzten FUX3200 L1 UEWA überwacht die eigene Sichtfähigkeit und die Elektronik auf kor-
rekte Funktion. Die Patentierung des Verfahrens der Sichtfähigkeitsüberwachung liegt bei  
Minimax. 
Neue Löschautomatik  G1. Die Verbindung der patentierten Flachstrahldüse  F180 mit dem „High 
speed“ Magnetventil der Löschautomatik G1 gewährleistet den schnellen und gleichmäßigen 
Aufbau eines vollflächigen Wasservorhangs im Kanalquerschnitt – sowohl in Förderstrecken als 
auch in Fallschurren. Die neue Löschautomatik bietet höchste Betriebssicherheit durch vollstän-
dige Überwachung der Ventileinheit auf Drahtbruch, Kurzschluss, ungewollten Wasserfluss und 
Stellung des Absperrhahns.  

Currently  •  Heute
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Minimax GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12 
23840 Bad Oldesloe
Germany
Phone: +49 45 31 8 03-8036 
Fax: +49 45 31 8 03- 144
E-Mail: minifog@minimax.de
www.minimax.de

INNOVATIONSwe set standards

INNOVATIONENWir setzen Maßstäbe

Forschung für eine brandsichere Zukunft
Als einzigartige Serviceleistung analysieren wir 
in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
die spezifischen Anforderungen, um darauf zuge-
schnittene Brandschutz-Lösungen zu entwickeln.

In einem hauseigenen ca. 20m langen Windkanal 
können die Verhältnisse in einem pneumatischen 
Absaug- oder Transportsystem, wie es in der Holz-
industrie eingesetzt wird, simuliert werden. 
Der Windkanal wird dazu genutzt, die Minimax 
Funkenlöschanlagen kontinuierlich zu opti-
mieren. So lassen sich Ansprechverhalten der 
Funkenmelder und Sprühbild der Löschdüsen 
unter realistischen Bedingungen testen und 
untersuchen.

Research for a fire-proof future
As a unique service, we analyse in close co- 
operation with our customers the specific 
requirements in order to develop tailor-made 
fire protection solutions.

The conditions in pneumatic suction or con-
veyor systems which are e.g. used in the timber 
industry can be simulated in our own wind tun-
nel of approx. 20 m in length. The wind tunnel 
is used to further optimise the Minimax spark 
extinguishing systems. Thus, the spark detectors' 
response behaviour and the spray pattern of 
the extinguishing nozzles can be tested and 
examined in realistic conditions.

Windkanal am Minimax Forschungszentrum Brandschutz
 Wind tunnel at Minimax Fire Research Center

Forschungszentrum Brandschutz
Fire Research Center


