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Live Cobra-demos at the
demonstration site (VG)

The coldcut™ cobra cutting extinguisher

Das Schneidlöschgerät coldcut™ cobra

FIRE SERVICES, who equip their first arriving units with the
coldcut™ cobra cutting extinguisher can initiate an early attack
on the fire. By confining the fire, possibly with the aid of an
IR-camera, it is possible to rapidly cool the fire conditions from a
safe position outside of the building or structure. The wall of the
compartment is penetrated and within seconds an ultra-high
pressure jet of tiny water droplets is injected into the fire room at
high velocity. Fire progression is interrupted and the hot smoke
and fire gases are rapidly cooled to below 100 degrees Centigrade
using less than 60 liters of water per minute. It is then safe for
the BA (breathing apparatus) team to enter the fire compartment, which is now a much safer and cooler environment than
compared to when using traditional compartment firefighting
methods.

FEUERWEHREN, die mit dem Schneidlöschgerät coldcut™ cobra
ausgestattet sind, können bei Ankunft am Brandort unverzüglich
mit der Brandbekämpfung beginnen. Nach der Lokalisierung des
Brandherds, möglicherweise mithilfe einer Wärmebildkamera, kann
der Brand aus einem für die Einsatzkräfte sichereren Bereich von der
Aussenseite des Gebäudes bekämpft werden. In Sekuden-schnelle
schneidet das System durch Türen, Wände, Beton, Stahl und sonstige
Bauelemente. Durch den hohen Druck (>250 bar) werden winzige
Wassertröpfchen mit grosser Geschwindigkeit erzeugt und unmittelbar in den Brandraum eingebracht. Die heissen Rauch- und Brandgase werden innerhalb kürzester Zeit effektiv auf Temperaturen
unter 100°C abgekühlt. Die Gefährdung der Einsatzkräfte durch
eine plötzliche Durchzündung wird erheblich reduziert. So kann die
herkömmliche Innenangriff durch Atemschutzgeräteträger unter
verbesserten, sichereren Bedingungen durchgeführt werden.

Cobra Demo / Method

Cobra Demo / Methode

Experience the Cobra methodology - a safe, clean and efficient way
of fire fighting with exceptional tactical
opportunities and modern technology
combined with traditional methods. The
live intervention demonstration shows fire
fighting of a residential house fire, spreading to the attic, using three different types
of appliances. Multiple use with 2 Cobras
is applied. Welcome into the demo scene
after the demo, to talk with the Cobra crew
including firefighters from Sweden, UK and
Australia.

Erleben Sie die Cobra-Methode - eine sichere, saubere und effiziente Methode der Brandbekämpfung mit
außergewöhnlichen taktischen Optionen
und einer modernen Technologie kombiniert
mit traditionellem Vorgehen. Es wird eine
Live-Demonstration gezeigt, in welcher
ein Eingreifen mit drei unterschiedlichen
Fahrzeugtypen bei einem Wohnungsbrand,
welcher sich in das Dach ausbreitet, präsentiert wird. Der parallele Einsatz von zwei
Cobras wird gezeigt. Es begrüßen Sie gerne
im Bereich des Demon-strationscontainers
nach der Vorführung das Cobra-Team mit
Feuerwehrleuten aus Schweden, England,
Australien und Deutschland.

Example Cobra tactic at Greater
Gothenburg Fire and Rescue Service:
www.rsgbg.se/Utbildning/Cutting-Extinguishing-Tactic

Beilspiel Cobra - Taktik bei der BF Göteborg, Schweden, finden Sie
hier: www.rsgbg.se/Utbildning/Schneid-Loesch-Taktik

Embedding Cobra

Integration der Cobra in die Einsatztaktik

A well tested strategy is to have a coldcut™ cobra system available
on the first responding units, either on a standard pump or installed
on a rapid “First Response Unit” that can arrive early at the scene.
The important issue is speed of response equals speed of fire control
and enhanced crew safety. Cold Cut Systems are dedicated to work
with customers to provide the best configuration for their specific
circumstances and are intent to ensure the widest package of options
are available to enhance their decision to incorporate Cobra into
their firefighting methodology. Some good examples are: Manchester,
Northamptonshire and Lincolnshire in UK; Gothenburg, Gotland in
Sweden and the Czech Republic.

Es hat sich bewährt, das coldcut™ Cobra-System auf den erstausrückenden Fahrzeugen mitzuführen, welche früh am Einsatzort eintreffen.
Hierbei kann es sich um normale Löschfahrzeuge oder aber auch spezielle Vorausfahrzeuge handeln. Das entscheidende Kriterium um ein
Feuer frühzeitig zu Kontrollieren und die Sicherheit der Feuerwehreinsatzkräfte zu steigern ist die Schnelligkeit. Cold Cut Systems begrüßt
es sehr zu entwickeln ein breites Spektrum von Lösungen, um das
Cobra-System bestmöglich in die jeweilige Einsatztaktik zu implementieren. Ein Paar gute Beispiele Integration der Cobra sind: Manchester,
Northamptonshire und Lincolnshire in UK; Göteborg und Gotland in
Schweden und das land Tchechien.

Testimonials

So urteilen unsere Kunden

“Cobra is the alternative way to fight fire. Imagine a scenario where
you could fight a fire faster from outside the fire compartment, with
less water, less damage to the environment and property, improve the
survivability of casualties and significantly reduce the risk to fire fighters – Utopia, maybe; bold statements, yes; achievable, yes, absolutely.”
Martyn Emberson, Chief Fire Officer of Northamptonshire Fire and
Rescue Service.

“Seit 2009 setzt die Feuerwehr Gladbeck das coldcut™ cobra
Schneidlöschsystem erfolgreich ein. „Wir haben mehrere Einsätze
dokumentiert, bei denen das System entscheidenden positive Einfluss
auf den Ausgang des Brandes hatte. Durch den Einbau des Gerätes auf
dem zuerst ausrückenden Feuerwehrfahrzeug ist gewährleistet, dass
die Cobra unmittelbar eingesetzt werden kann.”
Josef Dehling, Brandoberamtsrat, Feuerwehr Gladbeck, NRW.

Copyright @ Cold Cut Systems AB 1997-2015. The coldcut™ cobra cutting extinguisher is patented - please contact Cold Cut Systems AB for further information.

Hall 13, Stand D38

Live-demo at the demonstration site (VG)

Meet Fire Chief Officers, in our stand every afternoon, sharing
their experiences of the coldcut™ cobra cutting extinguisher.
Gothenburg (SE) and Gladbeck (DE) on Monday - Thursday,
Manchester and Northamptonshire (UK) on Thursday and Friday.

Mon: 13.00-13.30

Erfahren Sie mehr über die Cobra-Methode im Gespräch mit
erfahrenen Führungskräften. Nachmittags, Gothenburg und
Gladbeck Montag bis Donnerstag, Manchester und
Northamptonshire Donnerstag und Freitag.

Cold Cut Systems AB
Box 10181
SE-434 22 Kungsbacka

Tel +46 300 40 41 00
Fax +46 300 40 41 19

www.facebook.com/ColdCutCobra

info@coldcutsystems.com
www.coldcutsystems.de

twitter.com/coldcutsystems

Tue: 10.00-10.30 & 13.00-13.30
Wed: 10.00-10.30 & 13.00-13.30
Thu: 10.00-10.30 & 13.00-13.30
Fri: 10.00-10.30 & 13.00-13.30
Sat: 10.00-10.30

Für weitere information:		

For more information, contact:

Jan Hellsten, +46 768 60 11 33		
jan.hellsten@coldcutsystems.com
(Deutschschprechig)

Roland Andersson, +46 705 63 75 18
roland.andersson@coldcutsystems.com

