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Herzlich Willkommen bei Krüger Feueuschutz - ihrem Partner für Beratung, Verkauf & Wartung aller
Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes! 

Unsere Leistungen:

Verkauf & Wartung von:

�Feuerlöscher

Tragbare Feuerlöscher sind – richtig eingesetzt – wertvolle Löschhilfen zur Bekämpfung eines Brandes in der
"Entstehungsphase". Ihr Einsatz kann vor Schäden an Leib und Leben bewahren sowie zum Schutz von
Sachwerten beitragen. Verwenden Sie nur Feuerlöscher, die die Anforderungen der DIN 14406 (neu: DIN EN
3) erfüllen und zugelassen sind. Sie sind ihrem Verwendungszweck entsprechend mit unterschiedlichen
Löschmitteln gefüllt. Feuerlöscher müssen mindestens in Abständen von 2 Jahren von Sachkundigen geprüft
werden (Bestätigung des Prüfmonats und -jahres durch Plakette). 

�RWA - Anlagen

Der Rauchabzug ist ein wesentliches Element des Baulichen Brandschutzes . Bei einem Brand entstehen
zum Großteil Wärme , Rauch und heiße Brandgase. Entgegen früheren Ansätzen ist der Rauchabzug vom
Wärmeabzug zu unterscheiden. Er leitet Rauch , der im Brandfall entsteht, aus dem Inneren eines Gebäudes
nach außen ab. 

Sofern aus Gründen der Feuerwiderstandsdauer von Gebäuden auch der Wärmeabzug von Interesse ist,
sind im Allgemeinen zum Rauchabzug zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Aufgrund des
Verbrennungsprozesses wirken thermische Auftriebe. Diese Thermik führt dazu, dass die
Verbrennungsprodukte (Rauchgase) im so genannten Plume aufsteigen und eine Rauchschicht unterhalb der
Geschossdecke bzw. des Daches bilden. 

Die Ziele beim Einsatz von Rauchabzugs-Anlage sind vielfältig. Sie dienen z. B. dazu, Personen die
Fluchtwege rauchfrei zu halten oder Feuerwehren den Löschangriff zu ermöglichen. 

Anlagen zur Rauch- und Wärmefreihaltung können in den unterschiedlichsten Ausführungen realisiert
werden. Es werden maschinelle und natürliche Anlagen unterschieden: Bei maschinellen Anlagen werden die
Verbrennungsprodukte über Ventilatoren abgeführt. Bei natürlichen Anlagen werden die
Verbrennungsprodukte über Luken (Dach- oder Wandöffnungen) abgeführt. 

Beiden Anlagentypen ist gemein, dass die abgeleiteten Gase durch nachströmende Luft ersetzt werden
müssen. Dieses kann wiederum auch über Öffnungen in den Außenwänden oder Ventilatoren umgesetzt
werden. Hier ist es in der Regel erforderlich, die nachströmende Luft impulsarm, d.h. mit niedrigen
Strömungsgeschwindigkeiten (
Die Anlagen werden manuell oder automatisch durch Brandmelder bzw. durch eine Brandmeldeanlage
ausgelöst. 



�Brandschutztüren

Brandschutztüren haben die Aufgabe, Wandöffnungen in feuerhemmenden oder feuerbeständigen Wänden
gegen das Durchdringen von Feuer zu sichern. 

Wo Brandschutztüren einzubauen sind, ist in der Landesbauordnung bzw. den jeweils gültigen
Sonderbauvorschriften geregelt (In Deutschland und Österreich hat jedes Bundesland eine eigene
Bauordnung). Im Allgemeinen werden Brandschutztüren zwischen notwendigen Fluren und Treppenräumen
und in Brandwänden gefordert. Zur Unterteilung von langen Fluren werden üblicherweise Rauchschutztüren
eingesetzt. 

Die Anforderungen an Brandschutztüren werden durch Brandprüfungen gemäß der DIN 4102 (D) bzw. der
ÖNORM B 3850 (Ö) geregelt. Es gibt folgende Feuerwiderstandsklassen : T30, T60, T90, T120 und T180.
Die Zahl hinter dem T gibt die Dauer in Minuten an, welche die Tür den Durchtritt des Feuers (nicht des
Rauches) verhindern und sich dann noch öffnen lassen muss. 

�Wandhydranten

Wandhydrant en sind in Gebäuden installierte Wasserentnahmestellen , die zur ersten Brandbekämpfung
vorgesehen sind. 

In einer meist plombierten Wandnische ist ein Ventil angebracht, an das ein gerollter Druckschlauch mit dem
dazugehörigen Strahlrohr angeschlossen ist. In Deutschland dient dazu meist ein formbeständiger
Druckschlauch-W , der von Wasser durchflossen werden kann, auch wenn er noch aufgerollt ist. Eine
Normierung existiert durch die Norm DIN 14 461. 

In Österreich wird eher ein C- Druckschlauch verwendet. Zwar muss er vor dem Einsatz komplett abgerollt
werden, dafür ist sein Platzbedarf wesentlich geringer. Sie müssen der Norm ÖNORM EN671 und der TRVB
F-128 00 entsprechen. 

Versorgt werden Wandhydranten von einer unter Druck stehenden Steigleitung . Wandhydranten werden
durch ein Piktogramm gekennzeichnet: früher ein weißes H auf rotem Grund, heute ein symbolisch
dargestellter weißer Schlauch auf rotem Grund. 

Wandhydranten sind nicht nur für die Feuerwehr vorbereitet, sondern ähnlich einem Feuerlöscher für
jedermann zugänglich, um einen Brand in der Entstehungsphase bekämpfen zu können. Häufig sind daher
neben dem Wandhydranten auch ein Feuerlöscher und ein Druckknopffeuermelder untergebracht. Der Platz
vor einem Wandhydranten muss immer frei bleiben, damit er leicht zugänglich ist. 

�Rauchmeldeanlagen

Eine Rauchmeldeanlage ( Abkürzung : RMA) ist eine Gefahrenmeldeanlage , die Ereignisse von
verschiedenen Rauchmeldern empfängt, auswertet und dann reagiert. Bei entsprechenden Ereignissen
erfolgt u. a. die Alarmierung der Feuerwehr und die Auslösung eingebauter Löschanlagen (z. B.
Gaslöschanlage ). 

Meistens werden Rauchmeldeanlagen in besonders gefährdeten Gebäuden, wie Flughäfen, Bahnhöfen,
Universitäten, Schulen, Firmengebäuden, Fabrikhallen, Altenwohnheimen oder Krankenhäusern installiert.
Die Pflicht zu einem Einbau einer auf die Feuerwehr aufgeschalteten Rauchmeldeanlage regelt entweder die
Bauaufsicht mittels Baugenehmigung oder der Bedarf durch den Versicherungsschutz nach VdS. 

Der Vorteil der Rauchmeldeanlage besteht darin, dass auch in Abwesenheit von Personen ein Brand frühest
möglich erkannt wird und die Feuerwehr diesen auch noch in der Entstehungsphase löschen kann. Nachteilig
an einer RMA ist die Möglichkeit des Auftretens von Falschalarmen , ausgelöst durch Fehlauswertungen der
automatischen Rauchmelder sowie durch böswillige Betätigung der Druckknopfmelder. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


