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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Sperreinrichtung  ge- 
gen  Rauchdurchtritt  bei  einer  Vorrichtung  zur 
Durchführung  von  Leitungen,  wie  elektrische  Kabel, 
Rohre  oder  dergl.,  durch  eine  Öffnung  in  einer  zwei 
Brandabschnitte  voneinander  trennenden  Wand, 
wobei  die  Vorrichtung  zur  Durchführung  der  Leitun- 
gen  einen  abgedichtet  gegen  die  Wand  in  der 
Wandöffnung  angeordneten  Schottkasten  aufweist, 
der  eine  auf  beiden  Seiten  der  Wand  mündende, 
die  Leitungen  aufnehmende  Durchführungsöffnung 
bildet,  in  der  erst  im  Brandfall  Brandschutz- 
und/oder  Löschmittel  wirksam  werden. 

Vorrichtungen  zur  Wanddurchführung  von  Lei- 
tungen,  bei  welchen  die  Durchführungsöffnung  erst 
im  Brandfall  durch  ein  erst  dann  zur  Wirkung  kom- 
mendes  Brandschutzmittel  verschlossen  wird,  vor- 
her  aber  immer  offen  ist,  besitzen  gegenüber  Ab- 
schottungssystemen  mit  einer  durch  eine  Schott- 
masse  verfüllten  Durchführungsöffnung  den  Vorteil, 
daß  Änderungen  oder  Ergänzungen  in  der  Lei- 
tungsbelegung  der  Durchführungsöffnung  vorge- 
nommen  werden  können,  ohne  daß  es  jedesmal 
einer  vorhergehenden  Freilegung  der  Durchfüh- 
rungsöffnung  durch  Bohr-  oder  Stemmarbeiten  be- 
darf.  Der  Sperreinrichtung  gegen  Rauchdurchtritt 
obliegt  dabei  die  Aufgabe,  die  Ausbreitung  von 
Rauch  durch  die  Durchführungsöffnung  hindurch 
auch  dann  schon  zu  verhindern,  wenn  zu  Beginn 
des  Brandgeschehens  die  Durchführungsöffnung 
durch  das  Brandschutzmittel  noch  nicht  verschlos- 
sen  ist.  -  Bei  bekannten  Vorrichtungen  und  Sperr- 
einrichtungen  dieser  Art  (vgl.  beispielsweise  die 
FR-A-2606443  und  die  Firmendruckschrift  der 
ASEA  Brown  Boveri  AG  "Schottung  von  Wand- 
und  Deckendurchbrüchen",  ABB-ZST  31  (12.88 
1000  HD)  Seite  7)  ist  das  Brandschutzmittel  ein 
Intumeszenzmaterial,  das  im  Brandfall  infolge  der 
Wärmeeinwirkung  aufschäumt  und  sein  ursprüngli- 
ches  Volumen  vergrößert,  so  daß  es  die  nach  der 
Leitungsbelegung  noch  frei  gebliebenen  Bereiche 
der  Durchführungsöffnung  verschließt.  Der  Schott- 
kasten  ist  ein  auf  beiden  Seiten  der  Wand  offener 
Blechkasten,  dessen  Wände  innenseitig  mit  aus 
dem  Intumeszenzmaterial  bestehenden,  luftdicht 
gekapselten  Blöcken  ausgekleidet  sind.  Die  Sperr- 
einrichtung  gegen  Rauchdurchtritt  besteht  aus 
stirnseitig  am  Schottkasten  vorgesehenen,  keine  ei- 
gene  nennenswerte  Brandschutzwirkung  entfalten- 
den  Polystyrol-Kappen,  die  mit  passenden  Öffnun- 
gen  für  die  einzelnen  Leitungen  versehen  und  mit 
einem  geeigneten  dauerelastischen  Dichtstoff  ge- 
gen  den  Schottkasten  und  gegen  die  Leitungen 
verfugt  werden  müssen.  Das  erfordert  im  Fall  von 
Änderungen  oder  Ergänzungen  der  Leitungsbele- 
gung  umständliche  und  zeitaufwendige  Arbeiten, 
da  die  Polystyrol-Kappen  der  jedesmal  neuen  Lei- 

tungsbelegung  angepaßt  und  neu  verfugt  werden 
müssen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Sperreinrichtung  der  eingangs  genannten  Art  so 

5  auszubilden,  daß  sie  bei  Änderungen  oder  Ergän- 
zungen  der  Leitungsbelegung  der  Durchführungs- 
öffnung  keinerlei  Anpassungsarbeiten  erfordert. 
Auch  soll  die  Sperreinrichtung  die  Möglichkeit  bie- 
ten,  zusätzlich  wirksam  und  anhaltend  zur  Brandab- 

io  schottung  beizutragen. 
Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 

durch  gelöst,  daß  der  Schottkasten  auf  beiden  Sei- 
ten  der  Wand  mit  je  mindestens  einem  bewegli- 
chen  Sperrglied  versehen  ist,  das  die  Mündung  der 

75  Durchführungsöffnung  nach  außen  abschließt,  daß 
sich  die  Sperrglieder  unabhängig  voneinander,  ge- 
steuert  durch  in  den  Brandabschnitten  beidseits 
der  Wand  angeordnete  Rauchmelder,  öffnen  kön- 
nen,  wobei  die  Steuerung  so  ausgebildet  ist,  daß 

20  bei  Rauch  in  einem  der  beiden  Brandabschnitte 
sich  das  auf  dessen  Seite  der  Wand  befindliche 
Sperrglied  öffnet,  und  daß  Mittel  vorgesehen  sind, 
die  bei  offenem  Sperrglied  den  Schottkasten  mit 
einem  unbrennbaren  Gasmedium  versorgen  und 

25  eine  Strömung  dieses  Gasmediums  durch  die  ge- 
öffnete  Mündung  der  Durchführungsöffnung  hin- 
durch  nach  außen  erzeugen. 

Wird  daher  auf  einer  Seite  der  Wand  Rauch 
gemeldet,  öffnet  sich  das  auf  derselben  Wandseite 

30  befindliche  Sperrglied  mit  dem  Ergebnis,  daß  eine 
aus  dem  Schottkasten  durch  die  geöffnete  Mün- 
dung  der  Durchtrittsöffnung  hindurch  nach  außen 
gerichtete  Strömung  des  Gasmediums  entsteht,  die 
das  Eindringen  von  Rauch,  Flammen,  Konvektions- 

35  wärme  und  dergl.  Brandauswirkungen  in  die  Durch- 
führungsöffnung  und  in  den  Schottkasten  hinein 
verhindert.  Das  Gasmedium  kann  dabei  im  einfach- 
sten  Fall  aus  Luft  bestehen,  aber  auch  flammener- 
stickende  Eigenschaften  besitzen,  wie  insbes. 

40  Stickstoff  oder  Kohlendyoxid.  Durch  die  Stärke  und 
Dauer  der  Strömung  läßt  sich  außerdem  die  Sperr- 
wirkung  in  weiten  Grenzen  beeinflussen,  so  daß  bei 
ausreichenden  Mengen  des  Gasmediums  eine 
auch  zeitlich  sehr  anhaltende  Schutzfunktion  er- 

45  reicht  werden  kann.  Im  übrigen  läßt  die  erfindungs- 
gemäße  Sperreinrichtung  die  Ausbildung  des  Ab- 
schottungssystems  bezüglich  der  in  der  Durchfüh- 
rungsöffnung  außerdem  zur  Wirkung  kommenden 
Brandschutz-  und/oder  Löschmittel  weitgehend  of- 

50  fen,  so  daß  von  Fall  zu  Fall  jeweils  besonders 
vorteilhafte  Kombinationsmöglichkeiten  verwirklicht 
und  die  Art  des  Gasmediums  einerseits  und  des 
Brandschutz-  und/oder  Löschmittels  andererseits 
optimal  aufeinander  abgestimmt  werden  können. 

55  So  kann  die  erfindungsgemäße  Sperreinrichtung 
insbes.  bei  Abschottungssystemen  zum  Einsatz 
kommen,  die  ein  im  Brandfall  die  Durchführungs- 
öffnung  verschließendes  Intumeszenzmaterial  als 
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Brandschutzmittel  aufweisen,  wobei  dann  die  Strö- 
mung  des  Gasmediums  selbstverständlich  nur  so- 
lange  aufrecht  erhalten  zu  werden  braucht,  bis  das 
Intumeszenzmaterial  die  Durchführungsöffnung 
verschlossen  hat.  Die  erfindungsgemäße  Sperrein- 
richtung  ist  aber  beispielsweise  auch  in  Verbindung 
mit  Abschottungssystemen  geeignet,  bei  welchen 
insbes.  flüssige  Löschmittel  in  der  Durchführungs- 
öffnung  zur  Wirkung  kommen,  ohne  daß  überhaupt 
ein  Verschluß  der  Durchführungsöffnung  stattfindet, 
wie  weiter  unten  noch  beschrieben  wird. 

Eine  konstruktiv  und  steuerungstechnisch  be- 
sonders  einfache  und  daher  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  ist  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Sperrglieder  als  Klappen  ausgebildet 
sind,  die  durch  von  den  Rauchmeldern  ein-  und 
ausschaltbare  Elektromagnete  in  der  Schließstel- 
lung  gehalten  sind  und  sich  bei  ausgeschalteten 
Elektromagneten  in  die  Offenstellung  bewegen 
können.  Dabei  bedarf  es  bezüglich  der  Öffnungs- 
bewegung  der  Klappen  dann  keiner  besonderen 
Antriebseinrichtungen,  wenn  in  weiterer  zweckmä- 
ßiger  Ausbildung  der  Erfindung  die  Klappen  mit 
horizontaler  Gelenkachse  oberhalb  der  jeweiligen 
Mündung  der  Durchführungsöffnung  am  Schottka- 
sten  angelenkt  sind  und  sich  bei  ausgeschaltetem 
Elektromagnet  unter  dem  Druck  und  der  Strömung 
des  Gasmediums  selbsttätig  nach  außen  öffnen. 

Die  Mittel  zur  Versorgung  des  Schottkastens 
mit  dem  Gasmedium  und  zur  Erzeugung  von  des- 
sen  Strömung  können  im  Rahmen  der  Erfindung 
verschieden  gestaltet  sein.  Im  einfachsten  Fall  be- 
stehen  sie  zweckmäßigerweise  aus  mindestens  ei- 
ner  im  Schottkasten  mündenden  und  außerhalb 
des  Schottkastens  mit  dem  unter  Druck  stehenden 
Gasmedium  gespeisten  Zuführungsleitung.  Es  ge- 
nügt,  die  Speisung  der  Zuführungsleitung  mit  dem 
Gasmedium  erst  mit  der  Meldung  von  Rauch  in 
einem  der  Brandabschnitte  beginnen  zu  lassen, 
was  den  Vorteil  bringt,  daß  das  Gasmedium  erst  im 
Brandfall  einen  zum  Öffnen  des  jeweiligen  Sperr- 
gliedes  führenden  Überdruck  im  Schottkasten  er- 
zeugt  und  somit  für  die  Zeit  vorher  keine  besonde- 
ren  Anforderungen  an  die  Dichtigkeit  des  Sperr- 
gliedabschlusses  gestellt  zu  werden  brauchen.  Das 
aus  der  Zuführungsleitung  in  den  Schottkasten 
strömende  Gasmedium  kann  dazu  beitragen,  ein 
Löschmittel  möglichst  wirksam  in  die  Durchfüh- 
rungsöffnung  einzubringen.  Dazu  empfiehlt  es  sich, 
die  Anordnung  so  zu  treffen,  daß  die  Zuführungslei- 
tung  in  einer  Verteilerdüse  mündet,  die  mit  einem 
flüssigen  und/oder  einem  gasförmigen  Löschmittel 
beaufschlagbar  ist,  so  daß  der  aus  der  Mündung 
der  Zuführungsleitung  austretende  Strahl  des  Gas- 
mediums  das  Löschmittel  in  der  Verteilerdüse  fein 
verteilt  und  in  die  Durchführungsöffnung  einsprüht, 
wodurch  die  Lösch-  und/oder  Kühlwirkung  des 
Löschmittels  u.  U.  erheblich  verbessert  werden 

kann.  Vorzugsweise  ist  im  Schottkasten  oberhalb 
der  Durchführungsöffnung  ein  Vorratsbehälter  für 
das  Löschmittel  vorgesehen,  der  mit  dem  Innern 
der  Verteilerdüse  in  Verbindung  steht.  Der  Strahl 

5  des  Gasmediums  kann  dabei  nach  Art  einer  Strahl- 
pumpe  das  Löschmittel  aus  dem  Vorratsbehälter 
ansaugen;  das  Löschmittel  kann  auch  unter  Druck 
in  die  Verteilerdüse  eingespritzt  werden.  Im  erste- 
ren  Fall  umgibt  zweckmäßigerweise  der  Vorratsbe- 

io  hälter  die  Verteilerdüse  ringförmig,  wobei  der  Dü- 
senmantel  einen  Wandteil  auch  des  Vorratsbehäl- 
ters  bildet  und  mit  Durchtrittsöffnungen  für  das 
Löschmittel  versehen  ist.  Nach  einem  weiteren 
Vorschlag  der  Erfindung  kann  der  Vorratsbehälter 

15  Aluminiumhydroxid  AI(OH)3  enthalten.  Aluminiumh- 
ydroxid  hat  die  Eigenschaft,  sich  in  der  Brandwär- 
me  endogen  zu  zersetzen  und  dabei  Wasserdampf 
abzuspalten,  der  unter  dem  sich  dann  im  Vorrats- 
behälter  aufbauenden  Druck  in  die  Verteilerdüse 

20  strömt. 
In  einer  anderen  Ausführungsform,  die  bei  der 

Verwendung  von  Luft  für  das  Gasmedium  beson- 
ders  vorteilhaft  ist,  umfassen  die  Mittel  zur  Versor- 
gung  mit  dem  Gasmedium  und  zur  Erzeugung  von 

25  dessen  Strömung  mindestens  eine  im  Schottkasten 
angeordnete  und  mit  dem  Druckausgang  zur 
Durchführungsöffnung  hin  mündende  Gaspumpe, 
die  ansaugseitig  an  im  Schottkasten  vorgesehene 
Ansaugkanäle  angeschlossen  ist,  welche  auf  bei- 

30  den  Seiten  der  Wand  je  eine  Ansaugmündung  mit 
einem  von  den  Rauchmeldern  steuerbaren  Sperror- 
gan  aufweisen,  wobei  die  Steuerung  der  Sperrorga- 
ne  so  ausgebildet  ist,  daß  bei  Rauch  in  einem  der 
beiden  Brandabschnitte  sich  das  jeweils  auf  der 

35  anderen  Seite  der  Wand  befindliche  Sperrorgan 
öffnet.  Die  Luft  wird  daher  immer  auf  der  dem 
Brand  abgewandten  Seite  der  Wand  angesaugt 
und  die  Steuerung  der  Sperrglieder  und  Sperrorga- 
ne  erfolgt  zwangsweise  so,  daß  die  Freigabe  des 

40  Sperrglieds  auf  einer  Seite  der  Wand  mit  der  Frei- 
gabe  des  Sperrorgans  auf  der  jeweils  anderen 
Wandseite  verbunden  ist  und  also  die  Luftansau- 
gung  immer  nur  aus  dem  jeweils  rauchfreien 
Brandabschnitt  stattfindet.  Ähnlich  wie  schon  für 

45  die  Sperrglieder  empfiehlt  es  sich  auch  für  die 
Sperrorgane,  sie  als  Ansaugklappen  auszubilden, 
die  in  ihrer  Sperrstellung  durch  von  den  Rauchmel- 
dern  ein-  und  ausschaltbare  Elektromagnete  gehal- 
ten  sind  und  sich  bei  ausgeschaltetem  Elektroma- 

50  gneten  durch  die  Wirkung  des  Ansaugunterdrucks 
nach  innen  öffnen. 

Die  Gaspumpe  ist  vorzugsweise  als  Fördergeb- 
läse  für  das  Gasmedium  ausgebildet  und  durch 
einen  von  den  Rauchmeldern  ein-  und  ausschaltba- 

55  ren  Elektromotor  antreibbar.  Auch  hier  kann  das 
Einbringen  des  Gasmediums  in  die  Durchführungs- 
öffnung  mit  dem  des  Löschmittels  verbunden  wer- 
den,  um  dessen  Löschwirkung  zu  verbessern.  Eine 
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dafür  besonders  zweckmäßige  Ausführungsform  ist 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Fördergebläse 
mindestens  ein  Gebläserad  in  einer  Gebläsekam- 
mer  aufweist,  die  mit  einem  flüssigen  und/oder 
einem  gasförmigen  Löschmittel  beaufschlagbar  ist, 
so  daß  das  Gebläserad  das  Löschmittel  mit  dem 
Gasmedium  vermischt  in  die  Durchführungsöffnung 
einsprüht.  Der  Elektromotor  des  Fördergebläses 
kann  mit  einer  das  Löschmittel  unter  Druck  in  die 
Gebläsekammer  einspritzenden  Kreiselpumpe  ge- 
kuppelt  sein.  Im  übrigen  kann  es  sich  auch  hier 
empfehlen,  im  Schottkasten  oberhalb  der  Durchfüh- 
rungsöffnung  einen  Vorratsbehälter  für  das  Lösch- 
mittel  vorzusehen,  der  mit  der  Ansaugseite  der 
Gebläsekammer  bzw.  der  Kreiselpumpe  in  Verbin- 
dung  steht.  Enthält  der  Vorratsbehälter  wiederum 
das  schon  erwähnte  Aluminiumhydroxid,  kann  die 
Zersetzung  des  Aluminiumhydroxids  in  der  Brand- 
wärme  einen  Wasserdampfstrom  durch  die  Kreisel- 
pumpe  erzeugen,  der  die  Kreiselpumpe  als  Turbine 
antreibt,  die  dann  einen  vom  Elektromotor  unab- 
hängigen  Antrieb  für  das  Fördergebläse  bildet,  was 
von  Bedeutung  sein  kann,  wenn  im  späteren  Ver- 
lauf  des  Brandgeschehens  die  elektrische  Versor- 
gung  und  damit  der  Elektromotor  des  Fördergeblä- 
ses  ausfallen  sollte. 

Für  den  Fall,  daß  es  genügt,  die  Sperre  gegen 
Rauchdurchtritt  erst  mit  den  Löschvorgängen  in 
der  Durchführungsöffnung  wirksam  werden  zu  las- 
sen,  kann  der  Zustrom  des  Löschmittels  überhaupt 
als  einziges  Mittel  zur  Erzeugung  der  Strömung 
des  Gasmediums  Verwendung  finden.  Eine  dafür 
bevorzugte  Ausführungsform  ist  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Gaspumpe  als  Flüssigkeitsstrahl- 
pumpe  mit  vom  Löschmittel  gebildeter  Strahlflüs- 
sigkeit  ausgebildet  ist,  wozu  im  Schottkasten  in 
einer  mit  den  Ansaugkanälen  in  Verbindung  ste- 
henden  Diffusordüse  eine  Strahldüse  angeordnet 
ist,  die  an  eine  außerhalb  des  Schottkastens  mit 
dem  unter  Druck  stehenden  Löschmittel  gespeiste 
Versorgungsleitung  angeschlossen  ist,  wobei  die 
Einspeisung  des  Löschmittels  in  die  Versorgungs- 
leitung  durch  die  Rauchmelder  an-  und  abschaltbar 
ist.  Der  Löschmittelstrahl  bewirkt  dann  unmittelbar 
die  Förderung  des  Gasmediums  in  die  Durchfüh- 
rungsöffnung  und  den  Aufbau  der  für  die  Rauch- 
sperre  erforderlichen  Strömung  des  Gasmediums. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  an  in  der 
Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen  nä- 
her  erläutert;  es  zeigen  in  schematischer  Darstel- 
lung: 

Fig.  1  eine  Abschottungsvorrichtung  in  ei- 
nem  senkrechten,  in  Leitungslängs- 
richtung  verlaufenden  Schnitt, 

Fig.  2  eine  andere  Ausführungsform  der  Ab- 
schottungsvorrichtung  in  einer  der  Fig. 
1  entsprechenden  Darstellung, 

Fig.  3  eine  Schemadarstellung  zur  Erläute- 

rung  der  steuerungstechnischen  Ei- 
genschaften  der  in  Fig.  2  dargestellten 
Abschottungsvorrichtung, 

Fig.  4  den  Gegenstand  der  Fig.  3  in  einem 
5  anderen  Steuerungszustand,  und 

Fig.  5  eine  weitere  Ausführungsform  der  Ab- 
schottungsvorrichtung  in  einer  den 
Fig.  1  und  2  entsprechenden  Darstel- 
lung. 

io  Die  in  der  Zeichnung  dargestellten  Vorrichtun- 
gen  dienen  zur  Brandabschottung  einer  Wandöff- 
nung  2  für  die  Durchführung  von  Leitungen  1,  wie 
elektrische  Kabel,  Rohre  oder  dergl.,  durch  eine 
Wand  3,  die  zwei  Brandabschnitte  voneinander 

15  trennt.  Die  Vorrichtung  umfaßt  einen  in  der  Wand- 
öffnung  2  angeordneten  Schottkasten  4,  zwischen 
dem  und  der  Wand  3  eine  Abdichtung  5  aus  bei- 
spielsweise  Brandschutzschaum  vorgesehen  ist. 
Der  Schottkasten  4  ist  auf  der  unteren  Laibungsflä- 

20  che  2'  der  Wandöffnung  2  durch  Blöcke  6  aus 
beispielsweise  verfestigter  Steinwolle  abgestützt, 
die  sich  entlang  der  seitlichen  Laibungswände  der 
Wandöffnung  2  erstrecken.  Zwischen  diesen  Blök- 
ken  6  bildet  der  Schottkasten  4  eine  Durchfüh- 

25  rungsöffnung  7  für  die  Leitungen  1,  die  auf  einer 
Leitungspritsche  8  liegen,  welche  die  Durchfüh- 
rungsöffnung  7  durchsetzt. 

In  allen  Ausführungsbeispielen  ist  der  Schottka- 
sten  4  auf  beiden  Seiten  der  Wand  3  mit  je  einem 

30  beweglichen  Sperrglied  9  versehen,  das  die  Mün- 
dung  der  Durchführungsöffnung  7  nach  außen  ab- 
schließt.  Die  beiden  Sperrglieder  9  können  sich 
unabhängig  voneinander  öffnen,  und  zwar  gesteu- 
ert  durch  in  den  Brandabschnitten  beidseits  der 

35  Wand  3  angeordnete,  lediglich  in  den  Fig.  3  und  4 
dargestellte  Rauchmelder  10.  Die  Steuerung  ist  da- 
bei  so  ausgebildet,  daß  bei  Rauch  in  einem  der 
beiden  Brandabschnitte  sich  das  auf  dessen  Seite 
der  Wand  3  befindliche  Sperrglied  9  öffnet.  Entwik- 

40  kelt  sich  also  der  Brand  auf  der  in  den  Figuren 
linken  Seite  des  Schottkastens  4,  öffnet  sich  das 
auf  dieser  Seite  befindliche  Sperrglied,  während 
bei  einer  Brandentwicklung  auf  der  rechten  Seite 
des  Schottkastens  sich  das  auf  dieser  Seite  befind- 

45  liehe  Sperrglied  öffnet.  Außerdem  sind  im  einzel- 
nen  noch  zu  beschreibende  Mittel  vorgesehen,  die 
bei  einem  offenen  Sperrglied  9  den  Schottkasten  4 
und  die  Durchführungsöffnung  7  mit  einem  un- 
brennbaren  Gasmedium,  wie  Luft,  Stickstoff,  Koh- 

50  lendyoxid  oder  dergl.  versorgen,  so  daß  im  Schott- 
kasten  4  bzw.  in  der  Durchführungsöffnung  7  ein 
Überdruck  entsteht  und  eine  Strömung  dieses  Gas- 
mediums  durch  die  geöffnete  Mündung  der  Durch- 
führungsöffnung  7  hindurch  nach  außen  erzeugt 

55  wird.  Im  Ergebnis  ist  diese  Strömung  des  Gasme- 
diums  in  denjenigen  Brandabschnitt  hinein  gerich- 
tet,  in  dem  die  Rauchmeldung  erfolgt  ist,  was  zur 
Folge  hat,  daß  die  Strömung  dem  Eindringen  von 

4 
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Rauch,  Flammen  und  dergl.  Brandauswirkungen  in 
die  Durchführungsöffnung  7  entgegenwirkt. 

Die  Sperrglieder  9  sind  in  den  Ausführungsbei- 
spielen  als  Klappen  ausgebildet.  Sie  werden  durch 
Elektromagnete  11  in  der  Schließstellung  gehalten, 
wozu  die  von  den  Rauchmeldern  über  Leitungen 
11'  ein-  und  ausschaltbaren  Elektromagnete  11  in 
der  Stirnwand  13  des  Schottkastens  4  angeordnet 
und  die  Sperrglieder  9  mit  den  Elektromagneten  1  1 
gegenüber  liegenden  Magnetgegenplatten  12  aus- 
gestattet  sind.  Im  eingeschalteten  Zustand  ziehen 
die  Elektromagnete  11  die  Magnetgegenplatten  12 
an  und  halten  so  die  Sperrglieder  9  im  Schließzu- 
stand.  Bei  ausgeschaltetem  Elektromagnet  11  kann 
sich  dagegen  das  diesem  Elektromagneten  zuge- 
ordnete  Sperrglied  9  in  die  Offenstellung  bewegen. 
Dies  erfolgt  in  den  Ausführungsbeispielen  ohne  ei- 
genen  Stellantrieb  für  die  Sperrglieder  9  dadurch, 
daß  die  Klappen  mit  horizontaler  Gelenkachse  9' 
oberhalb  der  jeweiligen  Mündung  der  Durchfüh- 
rungsöffnung  7  am  Schottkasten  4  angelenkt  sind 
und  bei  ausgeschaltetem  Elektromagneten  11  nur 
unter  der  Wirkung  ihres  Gewichtes  senkrecht  nach 
unten  in  der  Schließstellung  hängen.  Sie  können 
sich  daher  bei  ausgeschaltetem  Elektromagnet  11 
unter  dem  sich  in  der  Durchführungsöffnung  7  auf- 
bauenden  Druck  des  Gasmediums  und  der  durch 
die  Mündung  der  Durchführungsöffnung  7  nach 
außen  gerichteten  Strömung  des  Gasmediums 
selbsttätig  nach  außen  öffnen.  Die  Sperrglieder  9 
bestehen  aus  einem  dichten  Kupferdrahtgewebe 
und  sind  an  ihrem  unteren  Ende  mit  Fransen  14 
besetzt,  die  zwischen  die  in  der  Leitungspritsche  8 
liegenden  Leitungen  1  greifen  und  dadurch  in  der 
Schließstellung  der  Sperrglieder  9  die  Abdichtung 
der  Durchtrittsöffnung  7  nach  außen  verbessern. 

Die  Mittel  zur  Versorgung  des  Schottkastens  4 
mit  dem  Gasmedium  und  zur  Erzeugung  von  des- 
sen  Strömung  bestehen  im  Ausführungsbeispiel 
nach  Fig.  1  aus  einer  im  Schottkasten  4  münden- 
den  und  außerhalb  des  Schottkastens  in  nicht  nä- 
her  dargestellter  Weise  mit  dem  unter  Druck  ste- 
henden  Gasmedium  gespeisten  Zuführungsleitung 
15.  Die  Speisung  der  Zuführungsleitung  15  mit 
dem  unter  Druck  stehenden  Gasmedium  wird  in  in 
der  Zeichnung  nicht  näher  dargestellter  Weise  von 
den  Rauchmeldern  10  in  beiden  Brandabschnitten 
gesteuert,  so  daß  das  Gasmedium  erst  in  der  Zu- 
führungsleitung  15  zu  strömen  beginnt,  wenn  in 
einem  der  beiden  Brandabschnitte  beidseits  der 
Wand  3  Rauch  gemeldet  wird.  Die  Zuführungslei- 
tung  15  mündet  mit  einer  Strahldüse  16  in  einer 
Verteilerdüse  17,  die  mit  einem  bei  18  angedeute- 
ten  flüssigen  Löschmittel  beaufschlagt  wird,  so  daß 
der  aus  der  Strahldüse  16  austretende  Strahl  des 
Gasmediums  das  Löschmittel  fein  verteilt  in  die 
Durchführungsöffnung  7  einsprüht.  Das  Löschmittel 
18  ist  im  Schottkasten  4  oberhalb  der  Durchfüh- 

rungsöffnung  7  in  einem  Vorratsbehälter  19  enthal- 
ten,  der  mit  dem  Inneren  der  Verteilerdüse  17  in 
Verbindung  steht.  Dabei  umgibt  der  Vorratsbehälter 
19  ringförmig  die  Verteilerdüse  17.  Der  Düsenman- 

5  tel  20  bildet  zugleich  einen  Wandteil  auch  des 
Vorratsbehälters  19  und  ist  mit  Durchtrittsöffnun- 
gen  21  für  das  Löschmittel  18  versehen.  Die  Ver- 
teilerdüse  17  ist  ausgangsseitig  durch  einen  die 
Strahldüse  16  umgebenden  Ringstopfen  22  ver- 

io  schlössen,  der  aus  einem  in  der  Brandhitze 
schmelzenden  Werkstoff,  wie  Wachs  oder  dergl., 
besteht  und  daher  die  Beimischung  des  Löschmit- 
tels  18  zum  Gasmedium  erst  freigibt,  wenn  sich  die 
Brandwärme  bis  in  die  Durchführungsöffnung  7 

15  bzw.  den  Schottkasten  4  tatsächlich  ausgebreitet 
hat.  Der  Vorratsbehälter  19  kann  Aluminiumhydro- 
xid  AI(OH)3  enthalten,  das  sich  in  der  Brandwärme 
zersetzt  und  dabei  Wasser  und  Wasserdampf  ab- 
spaltet,  die  durch  die  Durchtrittsöffnungen  21  hin- 

20  durch  unter  Druck  in  die  Verteilerdüse  17  gelan- 
gen.  Der  Vorratsbehälter  19  kann  im  übrigen  einen 
Anschluß  23  für  eine  selbst  nicht  dargestellte  Ver- 
sorgungsleitung  besitzen,  durch  die  der  Vorratsbe- 
hälter  mit  dem  Löschmittel  18  nachgefüllt  werden 

25  kann.  -  Entwickelt  sich  auf  einer  Seite  der  Wand  3 
ein  Brand  und  haben  die  Rauchmelder  10  in  die- 
sem  Brandabschnitt  Rauch  gemeldet,  öffnet  sich 
das  Sperrglied  9  auf  dieser  Wandseite  und  gibt  die 
entsprechende  Mündung  der  Durchtrittsöffnung  7 

30  frei.  Gleichzeitig  beginnt  die  Förderung  des  Gas- 
mediums  in  der  Zuführungsleitung  15,  so  daß  das 
Gasmedium  in  der  Durchführungsöffnung  7  einen 
Überdruck  aufbaut  und  eine  Strömung  des  Gasme- 
diums  aus  der  Durchführungsöffnung  7  durch  de- 

35  ren  geöffnete  Mündung  hindurch  in  den  Brandab- 
schnitt  entsteht,  in  dem  sich  der  Brand  entwickelt. 
Diese  Strömung  des  Gasmediums  verhindert  den 
Eintritt  von  Rauch  in  die  Durchführungsöffnung  7. 
Die  Löschwirkung  in  der  Durchführungsöffnung  7 

40  beginnt  erst,  wenn  der  Zustrom  des  Löschmittels 
18  freigegeben  wird.  Das  ist  im  Ausführungsbei- 
spiel  dann  der  Fall,  wenn  sich  der  Brand  soweit 
entwickelt  hat,  daß  unter  der  Brandwärme  der 
Ringstopfen  22  schmilzt.  Dann  führt  die  Ansaugwir- 

45  kung  des  durch  die  Strahldüse  16  austretenden 
Gasstrahls  zum  Eintritt  von  Löschmittel  18  in  die 
Verteilerdüse  17  mit  dem  Ergebnis,  daß  das 
Löschmittel  in  der  Mündung  24  der  Verteilerdüse 
17  zerstäubt,  mit  dem  Gasmedium  innig  vermischt 

50  und  vom  Gasmedium  in  die  Durchführungsöffnung 
7  eingesprüht  wird. 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  2  wird  für 
das  Gasmedium  Luft  verwendet,  die  auf  jeweils  der 
dem  Brand  abgewandten  Seite  der  Wand  3  ange- 

55  saugt  wird.  Zum  Ansaugen  und  zur  Strömungser- 
zeugung  dient  ein  Fördergebläse  25  für  die  Luft. 
Das  Fördergebläse  25  wird  durch  einen  Elektromo- 
tor  26  mit  elektrischer  Anschlußleitung  26'  angetrie- 

5 
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ben,  der  von  den  in  der  Fig.  2  wiederum  nicht 
dargestellten  Rauchmeldern  10  ein-  und  ausge- 
schaltet  werden  kann.  Das  Fördergebläse  25  ist  im 
Schottkasten  4  angeordnet  und  mündet  mit  dem 
Druckausgang  zur  Durchführungsöffnung  7  hin.  An- 
saugseitig  ist  das  Fördergebläse  25  an  einen  im 
Schottkasten  4  vorgesehenen  Ansaugkanal  27  an- 
geschlossen,  der  auf  beiden  Seiten  der  Wand  3  je 
eine  Ansaugmündung  27'  mit  einem  von  den 
Rauchmeldern  10  steuerbaren  Sperrorgan  28  auf- 
weist.  Die  Steuerung  der  Sperrorgane  28  ist  so 
ausgebildet,  daß  bei  Rauch  in  einem  der  beiden 
Brandabschnitte  sich  das  jeweils  auf  der  anderen 
Seite  der  Wand  3  befindliche  Sperrorgan  28  öffnet. 
Die  Sperrorgane  28  sind  als  Ansaugklappen  ausge- 
bildet,  die  in  ihrer  in  Fig.  2  gezeigten  Sperrstellung 
durch  von  den  Rauchmeldern  10  ein-  und  aus- 
schaltbare  Elektromagnete  29  mit  Anschlußleitun- 
gen  29'  gehalten  sind,  wobei  die  Elektromagnete 
29  in  der  Stirnwand  13  des  Schottkastens  4  ange- 
ordnet  und  ihnen  gegenüber  an  den  Sperrorganen 
28  Magnetgegenplatten  30  vorgesehen  sind.  Wird 
einer  der  Elektromagnete  29  durch  die  Rauchmel- 
der  10  ausgeschaltet,  öffnet  sich  das  entsprechen- 
de  Sperrorgan  28  bei  laufendem  Fördergebläse  25 
durch  die  Wirkung  des  Ansaugunterdruckes  im  An- 
saugkanal  27  nach  innen,  so  daß  das  Fördergeblä- 
se  25  durch  den  Ansaugkanal  27  und  das  geöffne- 
te  Sperrorgan  28  hindurch  Luft  ansaugen  kann.  Die 
Sperrorgane  28  sind  gelenkig  um  Achsen  28'  am 
Schottkasten  4  gelagert  und  werden  durch  das 
Gewicht  der  die  Magnetgegenplatten  30  tragenden 
Klappenteile  in  der  Schließstellung  gehalten,  wobei 
jedoch  das  Gewicht  genügend  klein  ist,  so  daß  der 
Ansaugunterdruck  im  Ansaugkanal  27  die  Ansaug- 
klappen  zu  öffnen  vermag,  wenn  sie  durch  den 
ihnen  zugeordneten  Elektromagneten  29  nicht  in 
der  Schließstellung  gehalten  sind.  Auch  hier  kann 
der  vom  Fördergebläse  25  erzeugte  Luftstrom 
dazu  Verwendung  finden,  Löschmittel  18  in  die 
Durchführungsöffnung  7  einzutragen.  Dazu  besitzt 
das  Fördergebläse  25  ein  Gebläserad  25'  in  einer 
Gebläsekammer  31,  die  mit  dem  flüssigen  Lösch- 
mittel  18  beaufschlagbar  ist.  Das  Gebläserad  25' 
vermischt  das  Löschmittel  18  mit  dem  Luftstrom, 
wodurch  das  Löschmittel  zerstäubt  und  mit  dem 
Luftstrom  in  die  Durchführungsöffnung  7  einge- 
sprüht  wird.  Der  Elektromotor  26  ist  überdies  mit 
einer  das  Löschmittel  18  unter  Druck  in  die  Geblä- 
sekammer  31  einspritzenden  Kreiselpumpe  32  ge- 
kuppelt,  wobei  die  Austrittsöffnungen  für  das 
Löschmittel  mit  33  bezeichnet  sind.  Im  Schottka- 
sten  4  ist  oberhalb  der  Durchführungsöffnung  7 
wiederum  ein  Vorratsbehälter  19  für  das  Löschmit- 
tel  18  vorgesehen,  der  über  Verbindungsleitungen 
34  mit  der  Ansaugseite  der  Kreiselpumpe  32  in 
Verbindung  steht.  Der  Vorratsbehälter  19  kann 
über  einen  Anschluß  23  und  eine  wiederum  nicht 

dargestellte  Versorgungsleitung  mit  Löschmittel  18 
nachgefüllt  werden.  Enthält  der  Vorratsbehälter  19 
Aluminiumhydroxid,  kann  die  Zersetzung  des  Alu- 
miniumhydroxids  in  der  Brandwärme  einen  Was- 

5  serdampfstrom  durch  die  Kreiselpumpe  32  erzeu- 
gen,  der  die  Kreiselpumpe  als  Turbine  antreibt,  die 
dann  einen  vom  Elektromotor  26  unabhängigen 
Antrieb  für  das  Fördergebläse  25  bildet.  Der  Luft- 
strom  wird  somit  auch  dann  noch  aufrecht  erhalten, 

io  wenn  im  Brandfall  der  Antrieb  des  Fördergebläses 
25  durch  den  Elektromotor  26  ausgefallen  sein 
sollte. 

Die  steuerungstechnischen  Eigenschaften  der 
in  Fig.  2  dargestellten  Vorrichtung  läßt  sich  anhand 

15  der  Fig.  3  und  4  folgendermaßen  beschreiben:  In 
beiden  Figuren  3,  4  sind  die  Brandmelder  10,  die 
Elektromagneten  11  für  die  Sperrglieder  9  mit  den 
entsprechenden  Magnetgegenplatten  12  und  die 
Elektromagnete  29  für  die  Sperrorgane  28  mit  wie- 

20  derum  den  entsprechenden  Magnetgegenplatten 
30,  sowie  das  Fördergebläse  25  mit  dem  Elektro- 
motor  26  und  elektrischen  Schaltern  35  zum  Ein- 
und  Ausschalten  des  Elektromotors  26  dargestellt. 
Die  elektrische  Speisung  erfolgt  über  ein  Netzgerät 

25  36  und  gegebenenfalls  über  einen  einen  Notstrom- 
versorgung  bildenden,  in  der  Zeichnung  nicht  dar- 
gestellten  Akkumulator,  der  im  Schottkasten  4  un- 
tergebracht  sein  kann.  Entwickelt  sich  auf  der  in 
der  Zeichnung  linken  Seite  der  Wand  3  ein  Brand, 

30  spricht  der  auf  dieser  Seite  der  Wand  3  befindli- 
che,  in  Fig.  3  linke  Rauchmelder  10  an  und  schaltet 
über  den  linken  Schalter  35  den  Elektromotor  26 
des  Fördergebläses  25  ein.  Gleichzeitig  wird  der 
linke  Elektromagnet  11  für  das  auf  dieser  Seite  der 

35  Wand  befindliche  Sperrglied  9  und  der  rechte  Elek- 
tromagnet  29  für  das  auf  der  entgegen  gesetzten 
Wandseite  befindliche  Sperrorgan  28  ausgeschal- 
tet,  mit  dem  Ergebnis,  daß  sich  das  Sperrglied  9 
auf  der  linken  Wandseite  und  das  Sperrorgan  28 

40  auf  der  rechten  Wandseite  öffnen.  Diese  Steue- 
rungsverhältnisse  sind  in  Fig.  3  durch  die  Funk- 
tionsverbindungsstriche  38  deutlich  gemacht.  -  Er- 
folgt  dagegen  die  Brandentwicklung  auf  der  in  der 
Zeichnung  rechten  Wandseite,  spricht  der  in  Fig.  4 

45  rechte  Rauchmelder  10  in  diesem  Brandabschnitt 
an,  wodurch  über  den  rechten  Schalter  35  wieder- 
um  der  Elektromotor  26  des  Fördergebläses  25 
eingeschaltet,  der  rechte  Elektromagnet  11  für  das 
Sperrglied  9  auf  derselben  Seite  und  der  Elektro- 

50  magnet  29  für  das  Sperrorgan  28  auf  der  gegen- 
über  liegenden  Wandseite  ausgeschaltet  werden, 
so  daß  sich  das  rechte  Sperrglied  9  und  das  linke 
Sperrorgan  28  öffnen  können.  Diese  Steuerungs- 
verhältnisse  sind  in  Fig.  4  durch  die  Funktionsver- 

55  bindungsstriche  37  deutlich  gemacht. 
Fig.  5  schließlich  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel, 

das  sich  vom  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  2  im 
wesentlichen  darin  unterscheidet,  daß  das  Lösch- 
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mittel  selbst  unmittelbar  zur  Erzeugung  des  Luft- 
stromes  dient.  Die  Anordnung  der  Sperrglieder  9 
an  den  Mündungen  der  Durchführungsöffnung  7 
und  der  Sperrorgane  29  an  den  Ansaugmündungen 
des  Ansaugkanales  27  sowie  deren  Steuerung 
stimmt  überein  mit  dem  Ausführungsbeispiel  nach 
Fig.  2,  so  daß  diese  Teile  und  deren  Funktion  nicht 
nochmals  beschrieben  werden  müssen.  Das 
Löschmittel  dient  als  Strahlflüssigkeit  für  eine  allge- 
mein  mit  39  bezeichnete  Flüssigkeitstrahlpumpe, 
bestehend  aus  einer  vom  Löschmittel  durchström- 
ten  Strahldüse  40  in  einer  Diffuserdüse  41,  die 
ansaugseitig  an  den  Ansaugkanal  27  angeschlos- 
sen  ist.  Die  Strahldüse  40  ist  an  eine  außerhalb  des 
Schottkastens  4  in  nicht  dargestellter  Weise  mit 
dem  unter  Druck  stehenden  Löschmittel  gespeiste 
Versorgungsleitung  42  angeschlossen.  Die  Einspei- 
sung  des  Löschmittels  in  die  Versorgungsleitung 
42  ist  durch  die  Rauchmelder  10  in  wiederum  nicht 
dargesteller  Weise  an-  und  abschaltbar.  Wird  in 
einem  der  Brandabschnitte  Rauch  gemeldet,  be- 
ginnt  die  Strömung  des  Löschmittels  durch  die 
Strahldüse  40  hindurch  in  die  Durchführungsöff- 
nung  7  mit  dem  Ergebnis,  daß  von  der  Diffusordü- 
se  41  Luft  angesaugt  und  zusammen  mit  dem 
Löschmittel  in  die  Durchführungsöffnung  7  einge- 
tragen  wird,  wodurch  sich  in  der  Durchführungsöff- 
nung  7  ein  Luftüberdruck  aufbaut,  der  in  der  schon 
früher  beschriebenen  Weise  zu  einer  Luftströmung 
aus  der  Durchführungsöffnung  7  hinaus  in  den 
brennenden  Brandabschnitt  führt,  die  dem  Eintritt 
von  Brandauswirkungen,  wie  Rauch,  Flammen  und 
dergl.  in  die  Durchführungsöffnung  7  entgegen- 
wirkt. 

Patentansprüche 

1.  Sperreinrichtung  gegen  Rauchdurchtritt  bei  ei- 
ner  Vorrichtung  zur  Durchführung  von  Leitun- 
gen  (1),  wie  elektrische  Kabel,  Rohre  oder 
dergl.,  durch  eine  Öffnung  (2)  in  einer  zwei 
Brandabschnitte  voneinander  trennenden 
Wand  (3),  wobei  die  Vorrichtung  zur  Durchfüh- 
rung  der  Leitungen  (1)  einen  abgedichtet  ge- 
gen  die  Wand  (3)  in  der  Wandöffnung  (2) 
angeordneten  Schottkasten  (4)  aufweist,  der 
eine  auf  beiden  Seiten  der  Wand  (3)  münden- 
de,  die  Leitungen  (1)  aufnehmende  Durchfüh- 
rungsöffnung  (7)  bildet,  in  der  erst  im  Brandfall 
Brandschutz-  und/oder  Löschmittel  wirksam 
werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schottkasten  (4)  auf  beiden  Seiten  der  Wand 
(3)  mit  je  mindestens  einem  beweglichen 
Sperrglied  (9)  versehen  ist,  das  die  Mündung 
der  Durchführungsöffnung  (7)  nach  außen  ab- 
schließt,  daß  sich  die  Sperrglieder  (9)  unab- 
hängig  voneinander,  gesteuert  durch  in  den 
Brandabschnitten  beidseits  der  Wand  angeord- 

nete  Rauchmelder  (10),  öffnen  können,  wobei 
die  Steuerung  so  ausgebildet  ist,  daß  bei 
Rauch  in  einem  der  beiden  Brandabschnitte 
sich  das  auf  dessen  Seite  der  Wand  (3)  befind- 

5  liehe  Sperrglied  (9)  öffnet,  und  daß  Mittel  vor- 
gesehen  sind,  die  bei  offenem  Sperrglied  (9) 
den  Schottkasten  (4)  mit  einem  unbrennbaren 
Gasmedium  versorgen  und  eine  Strömung  die- 
ses  Gasmediums  durch  die  geöffnete  Mün- 

io  dung  der  Durchführungsöffnung  (7)  hindurch 
nach  außen  erzeugen. 

2.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Sperrglieder  (9)  als 

15  Klappen  ausgebildet  sind,  die  durch  von  den 
Rauchmeldern  (10)  ein-  und  ausschaltbare 
Elektromagnete  (11)  in  der  Schließstellung  ge- 
halten  sind  und  sich  bei  ausgeschalteten  Elek- 
tromagneten  (11)  in  die  Offenstellung  bewegen 

20  können. 

3.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Klappen  mit  horizon- 
taler  Gelenkachse  (9')  oberhalb  der  jeweiligen 

25  Mündung  der  Durchführungsöffnung  (7)  am 
Schottkasten  (4)  angelenkt  sind  und  sich  bei 
ausgeschaltetem  Elektromagnet  (11)  unter 
dem  Druck  der  Strömung  des  Gasmediums 
selbsttätig  nach  außen  öffnen. 

30 
4.  Sperreinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mittel 
zur  Versorgung  mit  dem  Gasmedium  und  zur 
Erzeugung  seiner  Strömung  aus  mindestens 

35  einer  im  Schottkasten  (4)  mündenden  und  au- 
ßerhalb  des  Schottkastens  mit  dem  unter 
Druck  stehenden  Gasmedium  gespeisten  Zu- 
führungsleitung  (15)  bestehen. 

40  5.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zuführungsleitung 
(15)  in  einer  Verteilerdüse  (17)  mündet,  die  mit 
einem  flüssigen  und/oder  einem  gasförmigen 
Löschmittel  (18)  beaufschlagbar  ist,  so  daß  der 

45  aus  der  Mündung  der  Zuführungsleitung  (15) 
austretende  Strahl  des  Gasmediums  das 
Löschmittel  fein  verteilt  in  die  Durchführungs- 
öffnung  (7)  einsprüht. 

50  6.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Schottkasten  (4)  ober- 
halb  der  Durchführungsöffnung  (7)  ein  Vorrats- 
behälter  (19)  für  das  Löschmittel  (18)  vorgese- 
hen  ist  und  mit  dem  Inneren  der  Verteilerdüse 

55  (17)  in  Verbindung  steht. 

7.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Vorratsbehälter  (19) 

7 
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die  Verteilerdüse  (17)  ringförmig  umgibt,  wobei 
der  Düsenmantel  (20)  einen  Wandteil  auch  des 
Vorratsbehälters  (19)  bildet  und  mit  Durchtritts- 
öffnungen  (21)  für  das  Löschmittel  (18)  verse- 
hen  ist. 

8.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Vorratsbehälter 
(19)  Aluminiumhydroxid  AI(OH)3  enthält. 

9.  Sperreinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mittel 
zur  Versorgung  mit  dem  Gasmedium  und  zur 
Erzeugung  seiner  Strömung  mindestens  eine 
im  Schottkasten  (4)  angeordnete  und  mit  dem 
Druckausgang  zur  Durchführungsöffnung  (7) 
hin  mündende  Gaspumpe  (25,  39)  umfassen, 
die  ausgangsseitig  an  im  Schottkasten  (4)  vor- 
gesehene  Ansaugkanäle  (27)  angeschlossen 
ist,  welche  auf  beiden  Seiten  der  Wand  (3)  je 
eine  Ansaugmündung  (27')  mit  einem  von  den 
Rauchmeldern  (10)  steuerbaren  Sperrorgan 
(28)  aufweisen,  wobei  die  Steuerung  der  Sperr- 
organe  (28)  so  ausgebildet  ist,  daß  bei  Rauch 
in  einem  der  beiden  Brandabschnitte  sich  das 
jeweils  auf  der  anderen  Seite  der  Wand  (3) 
befindliche  Sperrorgan  (28)  öffnet. 

10.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Sperrorgane  (9)  als 
Ansaugklappen  ausgebildet  sind,  die  in  ihrer 
Sperrstellung  durch  von  den  Rauchmeldern 
(10)  ein-  und  ausschaltbare  Elektromagnete 
(29)  gehalten  sind  und  sich  bei  ausgeschalte- 
tem  Elektromagneten  (29)  durch  die  Wirkung 
des  Ansaugunterdruckes  nach  innen  öffnen. 

11.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  9  oder  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gaspumpe 
als  Fördergebläse  (25)  für  das  Gasmedium 
ausgebildet  und  durch  einen  von  den  Rauch- 
meldern  (10)  ein-  und  ausschaltbaren  Elektro- 
motor  (26)  antreibbar  ist. 

12.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Fördergebläse  (25) 
mindestens  ein  Gebläserad  (25')  in  einer  Ge- 
bläsekammer  (31)  aufweist,  die  mit  einem  flüs- 
sigen  und/oder  einem  gasförmigen  Löschmittel 
(18)  beaufschlagbar  ist,  so  daß  das  Gebläserad 
(25')  das  Löschmittel  (18)  mit  dem  Gasmedium 
vermischt  in  die  Durchführungsöffnung  (7)  ein- 
sprüht. 

13.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Elektromotor  (26)  des 
Fördergebläses  (25)  mit  einer  das  Löschmittel 
(18)  unter  Druck  in  die  Gebläsekammer  (31) 

einspritzenden  Kreiselpumpe  (32)  gekuppelt 
ist. 

14.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  12  oder  13, 
5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Schottkasten 

(4)  oberhalb  der  Durchführungsöffnung  (7)  ein 
Vorratsbehälter  (19)  für  das  Löschmittel  (18) 
vorgesehen  und  mit  der  Ansaugseite  der  Ge- 
bläsekammer  (31)  bzw.  der  Kreiselpumpe  (32) 

io  in  Verbindung  steht. 

15.  Sperreinrichtung  nach  den  Ansprüchen  12  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Vorrats- 
behälter  (19)  Aluminiumhydroxid  AL(OH)3  ent- 

15  hält  und  die  Zersetzung  des  Aluminiumhydro- 
xids  in  der  Brandwärme  einen  Wasserdampf- 
strom  durch  die  Kreiselpumpe  (32)  erzeugt, 
der  die  Kreiselpumpe  (32)  als  Turbine  antreibt, 
die  dann  einen  vom  Elektromotor  (26)  unab- 

20  hängigen  Antrieb  für  das  Fördergebläse  (25) 
bildet. 

16.  Sperreinrichtung  nach  Anspruch  9  oder  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gaspumpe 

25  als  Flüssigkeitsstrahlpumpe  (39)  mit  vom 
Löschmittel  gebildeter  Strahlflüssigkeit  ausge- 
bildet  ist,  wozu  im  Schottkasten  (4)  in  einer  mit 
den  Ansaugkanälen  (27)  in  Verbindung  stehen- 
den  Diffusordüse  (41)  eine  Strahldüse  (40)  an- 

30  geordnet  ist.die  an  eine  außerhalb  des  Schott- 
kastens  (4)  mit  dem  unter  Druck  stehenden 
Löschmittel  gespeiste  Versorgungsleitung  (42) 
angeschlossen  ist,  wobei  die  Einspeisung  des 
Löschmittels  in  die  Versorgungsleitung  (42) 

35  durch  die  Rauchmelder  (10)  an-  und  abschalt- 
bar  ist. 

Claims 

40  1.  A  barrier  device  to  prevent  the  passage  of 
smoke  in  an  apparatus  for  passing  conduits  (1) 
such  an  electrical  cables,  pipes  or  the  like 
through  an  opening  (2)  in  a  wall  (3)  separating 
two  fire  sectors  from  each  other,  wherein  the 

45  apparatus  for  passing  the  conduits  (1)  through 
the  opening  in  the  wall  has  a  partitioning  cas- 
ing  (4)  which  is  arranged  in  the  wall  opening 
(2)  in  sealed  relationship  with  the  wall  (3)  and 
which  forms  a  passage  opening  (7)  which 

50  opens  on  both  sides  of  the  wall  (3)  and  which 
accommodates  the  conduits  (1)  and  in  which 
fire-protection  and/or  extinguishing  agents  only 
take  effect  in  a  fire  Situation,  characterised  in 
that  on  each  of  the  two  sides  of  the  wall  (3)  the 

55  partitioning  casing  (4)  is  provided  with  at  least 
one  respective  movable  barrier  member  (9) 
which  closes  off  the  mouth  of  the  passage 
opening  (7)  relative  to  the  exterior,  that  the 

8 
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barrier  members  (9)  can  open  independently  of 
each  other,  controlled  by  smoke  detectors  (10) 
arranged  in  the  fire  sectors  on  both  sides  of 
the  wail,  wherein  the  control  is  so  designed 
that  in  the  event  of  smoke  in  one  of  the  two 
fire  sectors  the  barrier  member  (9)  disposed 
on  its  side  of  the  wall  (3)  opens,  and  that  there 
are  provided  means  which,  when  the  barrier 
member  (9)  is  open,  supply  the  partitioning 
casing  (4)  with  an  incombustible  gas  medium 
and  produce  a  flow  of  said  gas  medium 
through  the  opened  mouth  of  the  passage 
opening  (7)  to  the  exterior. 

2.  A  barrier  device  according  to  Claim  1  charac- 
terised  in  that  the  barrier  members  (9)  are  in 
the  form  of  flaps  which  are  held  in  the  closed 
Position  by  solenoids  (11)  which  can  be 
switched  on  and  off  by  the  smoke  detectors 
(10),  and  can  move  into  the  open  position 
when  solenoids  (11)  are  switched  off. 

3.  A  barrier  device  according  to  Claim  2  charac- 
terised  in  that  the  flaps  are  pivotally  mounted 
to  the  partitioning  casing  (4)  with  a  horizontal 
hinge  axis  (9')  above  the  respective  mouth  of 
the  passage  opening  (7)  and  automatic  open 
outwardly  when  the  solenoid  (11)  is  switched 
off  under  the  pressure  of  the  flow  of  the  gas 
medium. 

4.  A  barrier  device  according  to  one  of  Claims  1 
to  3  characterised  in  that  the  means  for  the 
supply  with  the  gas  medium  and  for  producing 
its  flow  comprise  at  least  one  feed  conduit  (15) 
which  opens  in  the  partitioning  casing  (4)  and 
which  is  supplied  outside  the  partitioning  cas- 
ing  with  the  gas  medium  which  is  under  pres- 
sure. 

5.  A  barrier  device  according  to  Claim  4  charac- 
terised  in  that  the  feed  conduit  (15)  opens  in  a 
distributor  nozzle  (17)  which  can  be  supplied 
with  a  liquid  and/or  a  gaseous  extinguishing 
agent  (18)  so  that  the  jet  of  gas  medium,  which 
jet  issues  from  the  mouth  aperture  of  the  feed 
conduit  (15),  sprays  the  extinguishing  agent  in 
finely  distributed  form  into  the  passage  open- 
ing  (7). 

7.  A  barrier  device  according  to  Claim  6  charac- 
terised  in  that  the  supply  Container  (19)  sur- 
rounds  the  distributor  nozzle  (17)  in  an  annular 
configuration,  wherein  the  nozzle  casing  (20) 

5  also  forms  a  wall  portion  of  the  supply  Con- 
tainer  (19)  and  is  provided  with  passage  open- 
ings  (21)  for  the  extinguishing  agent  (18)  to 
pass  therethrough. 

io  8.  A  barrier  device  according  to  Claim  6  or  Claim 
7  characterised  in  that  the  supply  Container 
(19)  contains  aluminium  hydroxide  AI(OH)3. 

9.  A  barrier  device  according  to  one  of  Claims  1 
is  to  3  characterised  in  that  the  means  for  the 

supply  with  the  gas  medium  and  for  producing 
its  flow  include  at  least  one  gas  pump  (25,  39) 
which  is  arranged  in  the  partitioning  casing  (4) 
and  which  opens  with  the  pressure  outlet  to 

20  the  passage  opening  (7)  and  which  is  con- 
nected  on  the  outlet  side  to  intake  passages 
(27)  which  are  provided  in  the  partitioning  cas- 
ing  (4)  and  which  on  each  of  the  two  sides  of 
the  wail  (3)  have  a  respective  intake  mouth 

25  opening  (27')  with  a  barrier  element  (28)  con- 
trollable  by  the  smoke  detectors  (10),  wherein 
the  control  of  the  barrier  elements  (28)  is  so 
designed  that,  in  the  event  of  smoke  in  one  of 
the  two  fire  sectors,  the  barrier  element  (28) 

30  disposed  on  the  respective  other  side  of  the 
wall  (3)  opens. 

10.  A  barrier  device  according  to  Claim  9  charac- 
terised  in  that  the  barrier  elements  (9)  are  in 

35  the  form  of  intake  flaps  which  are  held  in  their 
barrier  position  by  solenoids  (29)  which  can  be 
switched  on  and  off  by  the  smoke  detectors 
(10),  and  open  inwardly  due  to  the  effect  of  the 
intake  suction  action  when  the  solenoid  (29)  is 

40  switched  off. 

11.  A  barrier  device  according  to  Claim  9  or  Claim 
10  characterised  in  that  the  gas  pump  is  in  the 
form  of  a  delivery  blower  (25)  for  the  gas 

45  medium  and  is  drivable  by  an  electric  motor 
(26)  which  can  be  switched  on  and  off  by  the 
smoke  detectors  (10). 

12.  A  barrier  device  according  to  Claim  11  charac- 
50  terised  in  that  the  delivery  blower  (25)  has  at 

least  one  impeller  (25')  in  a  blower  Chamber 
(31)  which  can  be  supplied  with  a  liquid  and/or 
a  gaseous  extinguishing  agent  (18)  so  that  the 
impeller  (25')  sprays  the  extinguishing  agent 

55  (18),  mixed  with  the  gas  medium,  into  the 
passage  opening  (7). 

6.  A  barrier  device  according  to  Claim  5  charac- 
terised  in  that  a  supply  Container  (19)  for  the 
extinguishing  agent  (18)  is  provided  in  the  par- 
titioning  casing  (4)  above  the  passage  opening 
(7)  and  is  communicated  with  the  interior  of  the  55 
distributor  nozzle  (17). 

9 
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13.  A  barrier  device  according  to  Claim  12  charac- 
terised  in  that  the  electric  motor  (26)  of  the 
delivery  blower  (25)  is  coupled  to  a  rotary 
pump  (32)  for  spraying  the  extinguishing  agent 
(18)  into  the  blower  Chamber  (31)  under  pres-  5 
sure. 

14.  A  barrier  device  according  to  Claim  12  or  Claim 
13  characterised  in  that  a  supply  Container  (19) 
for  the  extinguishing  agent  (18)  is  provided  in  10 
the  partioning  casing  (4)  above  the  passage 
opening  (7)  and  is  communicated  with  the  in- 
take  side  of  the  blower  Chamber  (31)  or  the 
rotary  pomp  (32). 

75 
15.  A  barrier  device  according  to  Claims  12  to  14 

characterised  in  that  the  supply  Container  (19) 
contains  aluminium  hydroxide  AI(OH)3  and  de- 
composition  of  the  aluminium  hydroxide  in  the 
heat  of  the  fire  produces  a  flow  of  water  vapour  20 
through  the  rotary  pump  (32)  to  drive  the  ro- 
tary  pump  (32)  as  a  turbine  which  then  forms  a 
drive,  independent  of  the  electric  motor  (26), 
for  the  delivery  blower  (25). 

25 
16.  A  barrier  device  according  to  Claim  9  or  Claim 

10  characterised  in  that  the  gas  pump  is  in  the 
form  of  a  liquid  jet  pump  (39)  with  a  jet  liquid 
which  is  formed  by  the  extinguishing  agent,  for 
which  purpose  a  jet  nozzle  (40)  is  arranged  in  30 
the  partitioning  casing  (4)  in  a  diffuser  nozzle 
(41)  communicating  with  the  intake  passages 
(27),  the  jet  nozzle  (40)  being  connected  to  a 
supply  conduit  (42)  which  is  fed  outside  the 
partitioning  casing  (4)  with  the  pressurised  ex-  35 
tinguishing  agent,  wherein  the  feed  of  the  ex- 
tinguishing  agent  into  the  supply  conduit  (42) 
can  be  switched  on  and  off  by  the  smoke 
detectors  (10). 

40 
Revendicatlons 

1.  Dispositif  de  blocage  empechant  le  passage 
de  la  fumee  dans  un  dispositif  utilise  pour  la 
traversee  de  lignes  ou  conduites  (1)  telles  que  45 
des  cäbles  electriques,  des  tubes  ou  analo- 
gues,  dans  une  Ouvertüre  (2)  menagee  dans 
une  paroi  (3)  separant  Tun  de  l'autre  deux 
sections  coupe-feu,  et  dans  lequel  le  dispositif 
pour  la  traversee  des  lignes  ou  conduites  (1) 
possede  une  bolte  de  cloison  etanche  (4),  qui 
forme  une  Ouvertüre  de  traversee  (7)  qui  de- 
bouche  des  deux  cotes  de  la  paroi  (3)  et  löge 
les  lignes  ou  conduites  (1)  et  dans  laquelle  des 
moyens  de  protection  contre  l'incendie  et/ou 
des  moyens  d'extinction  agissent  uniquement 
dans  le  cas  d'un  incendie,  caracterise  en  ce 
que  la  bolte  de  cloison  etanche  (4)  comporte, 

des  deux  cotes  de  la  paroi  (3),  respectivement 
au  moins  un  organe  mobile  de  blocage  (9),  qui 
ferme  l'embouchure  de  l'ouverture  de  traver- 
see  (7)  en  direction  de  l'exterieur,  que  les 

5  organes  de  blocage  (9)  peuvent  s'ouvrir  inde- 
pendamment  Tun  de  l'autre  et  d'une  maniere 
commandee  par  des  detecteurs  de  fumee  (10) 
disposes  dans  des  sections  coupe-feu  des 
deux  cotes  de  la  paroi,  la  commande  etant 

70  congue  de  teile  sorte  que,  dans  le  cas  de 
l'apparition  d'une  fumee  dans  l'une  des  deux 
sections  coupe-feu,  l'organe  de  blocage  (9) 
situe  sur  le  cote  de  la  paroi  (3),  tourne  vers 
cette  section,  et  qu'il  est  prevu  des  moyens 

75  qui,  lorsque  l'organe  de  blocage  (9)  est  ouvert, 
envoient  un  milieu  forme  d'un  gaz  et  d'un 
combustible  ä  la  bolte  de  cloison  etanche  (4) 
et  produisent  un  ecoulement  de  ce  milieu  ga- 
zeux  ä  travers  l'embouchure  ouverte  de  l'ou- 

20  verture  de  traversee  (7),  en  direction  de  l'exte- 
rieur. 

2.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  les  organes  de  blocage 

25  (9)  sont  realises  sous  la  forme  de  clapets,  qui 
sont  maintenus  dans  la  position  fermee  par 
des  electroaimants  (11)  pouvant  etre  actives  et 
desactives  par  les  detecteurs  de  fumee  (10)  et 
peuvent  venir  dans  la  position  ouverte  lorsque 

30  les  electroaimants  (11)  sont  desactives. 

3.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  les  clapets  sont  articules 
avec  un  axe  horizontal  d'articulation  (9')  au- 

35  dessus  de  l'embouchure  respective  de  l'ouver- 
ture  de  traversee  (7),  sur  la  bolte  de  cloison 
etanche  (4)  et  s'ouvre  automatiquement  vers 
l'exterieur  sous  l'effet  de  la  pression  de  l'ecou- 
lement  du  milieu  gazeux,  lorsque  l'electroai- 

40  mant  (11)  est  desactive. 

4.  Dispositif  de  blocage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les 
moyens  d'alimentation  du  milieu  gazeux  et  de 

45  production  d'un  ecoulement  sont  constitues 
par  au  moins  une  canalisation  d'amenee  (15) 
qui  debouche  dans  la  bolte  de  cloison  etanche 
(4)  et  est  alimente,  ä  l'exterieur  de  la  bolte  de 
cloison  etanche,  par  le  milieu  gazeux  place 

50  sous  pression. 

5.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que  la  conduite  d'amenee 
(15)  debouche  dans  une  buse  de  distribution 

55  (17),  qui  peut  etre  chargee  par  un  milieu  d'ex- 
tinction  liquide  et/ou  gazeux  (18)  de  sorte  que 
le  jet  du  milieu  gazeux,  qui  sort  de  l'embou- 
chure  de  la  conduite  d'amenee  (15),  injecte  le 

10 
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milieu  d'extinction  d'une  maniere  repartie  fine- 
ment  dans  l'ouverture  de  traversee  (7). 

6.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  5, 
caracterise  en  ce  qu'un  reservoir  (19)  pour  le 
milieu  d'extinction  (18)  est  prevu  dans  la  bolte 
de  cloison  etanche  (4)  au-dessus  de  l'ouvertu- 
re  de  traversee  (7)  et  est  relie  ä  l'interieur  de 
la  buse  de  distribution  (17). 

7.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  6, 
caracterise  en  ce  que  le  reservoir  (19)  entoure 
annulairement  la  buse  de  distribution  (17),  l'en- 
veloppe  (20)  de  la  buse  formant  egalement  un 
element  de  paroi  du  reservoir  (19)  et  etant 
pourvue  d'ouvertures  de  passage  (21)  pour  le 
milieu  d'extinction  (18). 

8.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  6 
ou  7,  caracterise  en  ce  que  le  reservoir  (19) 
contient  de  l'hydroxyde  d'aluminium  AI(OH)3. 

9.  Dispositif  de  blocage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les 
moyens  d'alimentation  du  milieu  gazeux  et  de 
production  d'un  ecoulement  comprennent  au 
moins  une  pompe  ä  gaz  (25,39),  qui  est  dispo- 
see  dans  la  bolte  de  cloison  etanche  (4)  et 
dont  la  sortie  de  refoulement  debouche  dans 
l'ouverture  de  traversee  (7),  et  qui  est  raccor- 
dee,  cote  sortie,  ä  des  canaux  d'aspiration  (27) 
prevus  dans  la  bolte  de  cloison  etanche  (4)  et 
qui  possedent,  des  deux  cotes  de  la  paroi  (3), 
respectivement  une  embouchure  d'aspiration 
(27')  possedant  un  organe  de  blocage  com- 
mandable  par  les  detecteurs  de  fumee  (10),  la 
commande  des  organes  de  blocage  (28)  etant 
congue  de  teile  sorte  que,  dans  le  cas  oü  de  la 
fumee  est  presente  dans  l'une  des  deux  sec- 
tions  coupe-feu,  l'organe  de  blocage  (28)  situe 
respectivement  sur  l'autre  cote  de  la  paroi  (3) 
s'ouvre. 

10.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  9, 
caracterise  en  ce  que  les  organes  de  blocage 
(9)  sont  realises  sous  la  forme  de  clapets 
d'aspiration,  qui  sont  retenus  dans  leur  position 
fermee  par  des  electroaimants  (29)  pouvant 
etre  actives  et  desactives  par  les  detecteurs  de 
fumee  (10)  et  qui  s'ouvrent  vers  l'interieur  sous 
l'action  de  la  depression  d'aspiration,  lorsque 
l'electroaimant  (29)  est  desactive. 

11.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  9 
ou  10,  caracterise  en  ce  que  la  pompe  ä  gaz 
est  realisee  sous  la  forme  d'un  ventilateur  de 
refoulement  (25)  pour  le  milieu  gazeux  et  peut 
etre  entraTnee  par  un  moteur  electrique  (26) 

pouvant  etre  active  et  desactive  par  les  detec- 
teurs  de  fumee  (10). 

12.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  11, 
5  caracterise  en  ce  que  le  ventilateur  de  refoule- 

ment  (25)  comporte  au  moins  un  rotor  de 
ventilateur  (25')  situe  dans  une  chambre  de 
ventilateur  (31),  qui  peut  etre  Charge  par  un 
milieu  d'extinction  liquide  et/ou  gazeux  (18)  de 

io  sorte  que  le  rotor  (25')  du  ventilateur  injecte  le 
milieu  d'extinction  (18),  melange  au  milieu  ga- 
zeux,  dans  l'ouverture  de  traversee  (7). 

13.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  12, 
is  caracterise  en  ce  que  le  moteur  electrique  (26) 

du  ventilateur  de  refoulement  (25)  est  accouple 
ä  une  pompe  centrifuge  (32)  qui  injecte  le 
milieu  d'extinction  (18)  sous  pression  dans  la 
chambre  (31)  du  ventilateur. 

20 
14.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  12 

ou  13,  caracterise  en  ce  qu'un  reservoir  (19) 
pour  le  milieu  d'extinction  (18)  est  prevu  dans 
la  bolte  de  cloison  etanche  (4)  au-dessus  de 

25  l'ouverture  de  traversee  (7),  et  est  relie  au  cote 
aspiration  de  la  chambre  (31)  du  ventilateur  ou 
de  la  pompe  centrifuge  (32). 

15.  Dispositif  de  blocage  selon  les  revendications 
30  12  ä  14,  caracterise  en  ce  que  le  reservoir  (19) 

contient  de  l'hydroxyde  d'aluminium  AI(OH)3  et 
que  la  dissociation  de  l'hydroxyde  d'aluminium 
sous  l'effet  de  la  chaleur  de  l'incendie  produit 
un  courant  de  vapeur  (2)  traversant  la  pompe 

35  centrifuge  (32),  et  entraTne  cette  pompe  centri- 
fuge  (32)  sous  la  forme  d'une  turbine  qui 
constitue  alors  un  Systeme  d'entraTnement,  in- 
dependant  du  moteur  electrique  (26),  pour  le 
ventilateur  de  refoulement  (25). 

40 
16.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  9 

ou  10,  caracterise  en  ce  que  la  pompe  ä  gaz 
est  realisee  sous  la  forme  d'une  pompe  ä  jet 
de  liquide  (39)  projetant  un  jet  de  liquide  forme 

45  par  le  milieu  d'extinction,  et  qu'ä  cet  effet  dans 
la  bolte  de  cloison  etanche  (4)  est  disposee, 
dans  une  buse  diffusante  (41)  reliee  aux  ca- 
naux  d'aspiration  (27),  une  buse  ä  jet  (40),  qui 
est  raccordee  ä  une  conduite  d'alimentation 

50  (42)  et  qui  est  alimentee  par  un  milieu  d'extinc- 
tion  place  sous  pression,  ä  l'exterieur  de  la 
bolte  de  cloison  etanche  (4),  l'alimentation  du 
milieu  d'extinction  dans  la  conduite  d'alimenta- 
tion  (42)  pouvant  etre  activee  et  desactivee  par 

55  les  detecteurs  de  fumee  (10). 
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