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Abstract (en)
The smoke protection device has a ventilation system mounted in a stair well (10) or similar to produce an overpressure, at least one smoke detector
or manual trigger, a circuit connected to the ventilation system and detector to switch on the ventilation system when smoke exists. At least one
overpressure flap (15) forming a component for producing and maintaining a predefined overpressure is mounted in a ceiling or wall (14) between
the stair well or lift shaft and an adjacent room (12) or the exterior, and is used to produce a pressure difference between the stair well and the room
or exterior Independent claims are also included for a fire protection arrangement and for a smoke protection method.

Abstract (de)
Rauchschutzeinrichtung für Gebäude mit einer in einem Treppenraum oder ähnlich zu sichernden Raum anzuordnenden, zur Herstellung
eines Überdrucks bestimmten, wenigstens einen Ventilator aufweisenden Belüftungsanlage, mit wenigstens einem Rauchmelder oder einem
Handauslöser, einer an die Belüftungsanlage und den Rauchmelder angeschlossenen Schaltungsanordnung zum Einschalten der Belüftungsanlage
beim Auftreten von Rauch, wenigstens einer in einem unteren Bereich des Gebäudes befindlichen Zuluftöffnung und wenigstens einer in einem
oberen Bereich des Gebäudes befindlichen Abluftöffnung sowie mit wenigstens einem Bauelement, das mit der Belüftungsanlage, der Zuluftöffnung
und der Abluftöffnung eine Einrichtung zur Herstellung und Aufrechterhaltung eines vorgewählten Überdrucks im Treppenraum nach dem
Ansprechen des Rauchmelders bilden kann, wobei als Bauelement zur Herstellung und Aufrechterhaltung eines vorgewählten Überdrucks im
Treppenraum (10) wenigstens eine Überdruckklappe (15) vorgesehen ist, die im Wandbereich oder Deckenbereich einer Zwischenwand (14)
oder Zwischendecke zwischen dem Treppenraum oder dem Aufzugsschacht und einem nachgeschalteten Raum (12) oder dem Außenbereich
angeordnet ist und mittels derer ein Differenzdruck zwischen dem Treppenraum (10) oder dem Aufzugsschacht und dem nachgeschalteten Raum
oder dem Außenbereich erzeugt wird. <IMAGE>
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