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Zur Sicherung des Löscherfolges beim
Einsatz von gasförmigen Löschmitteln
wird eine möglichst lange Haltezeit angestrebt. Neben der Anfangskonzentration ist dafür die Dichtheit des Löschbereiches das entscheidende Kriterium.
Oftmals weisen die Löschbereiche jedoch
unzureichend abgedichtete Kabel- und
Rohrdurchführungen u. Ä. auf, die in der
Summe dazu führen können, dass insbesondere kleinere Löschbereiche die Min-

destanforderungen an die Haltezeit nicht
erreichen. Die Raumdichtheitsprüfung
(„Door-Fan-Test“) ermittelt die Leckagefläche eines Löschbereiches und kann
kostengünstig, wiederholbar und schnell
die Löschmittelhaltezeit für eine Vielzahl
von gasförmigen Löschmitteln vorhersagen. Die Leckagen können lokalisiert
werden.
Mit einem Gebläse in der Zugangstür des
Löschbereiches wird zunächst Unter-

druck, später Überdruck im Bereich 10 50 Pa erzeugt. Aus den Messwerten Temperatur innen/außen, Druckdifferenzen
innen/außen und Gebläsevolumenstrom
ermittelt die Systemsoftware die vorhandene Leckagefläche und die zu erwartende Haltezeit für alle gängigen Löschgase.
Die Raumdichtheitsprüfung kann somit
in vielen Fällen als Alternative zu einer
Probeflutung angesehen werden.

Vorteile
Raumdichtheitsprüfung:
•
•
•
•

kostengünstig
schnell und einfach wiederholbar
liefert zuverlässige Ergebnisse
Schwachstellen der Schutzbereichabdichtung werden lokalisiert
• umweltschonend

Nachteile
Probeflutung:
•
•
•
•

kostenintensiv
zeit- und personalaufwendig
Brandschutz zeitweise nicht gegeben
negative Befunde bei Probeflutungen beruhen in 90 % aller
Fälle auf Undichtigkeiten des
Schutzbereiches

Raumdichtheitsprüfungen
• simulieren eine Probeflutung
• ermitteln die Leckagefläche, d. h. die
Summe aller Öffnungen in den
Umschließungsflächen
• ermitteln die Haltezeit für eine
Flutung mit gasförmigen Löschmitteln
• lokalisieren vorhandene
Undichtigkeiten

Leckagelokalisierung mittels
Rauchspender im Überdruckbetrieb

Testarten
• Gesamter Raum einschließlich ggf.
vorhandener Zwischendecke und
vorhandenem Doppelboden
• Raum einschließlich ggf. vorhandenem Doppelboden ohne vorhandene
Zwischendecke
• Doppelboden

Übliche Leckagen
- Kabeldurchbrüche und Kabelkanäle
- Rohrdurchbrüche
- Klima- und Lüftungsanlagen und
deren Durchführungen
- Türen und Revisionsklappen
- Wand-Decken-/WandBodenverbindung
- Bohrungen ohne aktuelle Verwendung
- insbesondere bei Leichtbauweise
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Änderungen vorbehalten!
Bei den in dieser Broschüre enthaltenen Informationen handelt
es sich lediglich um allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die in der hier beschriebenen Form nicht immer auf
den konkreten Anwendungsfall zutreffen und/oder die sich
durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn
sie bei Abschluss eines Vertrages ausdrücklich vereinbart werden.
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