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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Feuerlöschanlage
entsprechend dem Oberbegriff des ersten Patentanspru-
ches.
[0002] Die vorliegende Feuerlöschanlage ist geeignet
für Gebäude, in denen sich Rohrleitungssysteme für
Heiz- oder Kühlanlagen befinden, beispielsweise für Ge-
bäude, die mit einer Heizung, wie einer Boden- oder De-
ckenheizung, ausgestattet sind.
[0003] Die erfindungsgemäße Löschanlage ist geeig-
net für Häuser, insbesondere für Wohnhäuser, Büros,
Pflegeheime, Krankenhäuser, Industriebauten oder Ei-
genheime, in denen Heiz- oder Kühlanlagen vorhanden
sind und bei denen es vorgesehen ist, unter kostengüns-
tigen Bedingungen eine entsprechende Feuerlöschan-
lage zu installieren.
[0004] Feuerlöschanlagen, insbesondere Sprinkler-
anlagen zum Löschen von Bränden in Gebäuden, sind
seit langem bekannt. Sie bestehen aus einem separaten
Leitungssystem für Löschflüssigkeit, in das Löschdüsen
oder Sprinkler eingeschraubt sind. Sofern die Löschdü-
sen Sprinkler darstellen, weisen diese ein temperatur-
empfindliches Berstelement auf, welches bei Über-
schreiten einer ganz bestimmten Temperatur zerplatzt
und den Weg für die Löschflüssigkeit freigibt, die dann
auf den darunter befindlichen Brandherd verteilt wird. In
der Regel sind mehrere Sprinkler oder Löschdüsen in
einem Raum angeordnet, so daß die Orte, an denen ein
Brand entstehen kann, im Brandfall mit Löschwasser be-
sprüht werden. Sprinkleranlagen weisen entsprechend
geltender technischer Regeln oft einen separaten Lösch-
wasserbehälter auf, der von der Trinkwasserversorgung
oder von anderen Wasserbehältern an einem Gebäude
getrennt ist. Zusätzlich zu den Rohrleitungen des Lösch-
wassernetzes sind zumindest in Wohnhäusern Einrich-
tungen für Trinkwasser-, Heizungs- oder Kühlanlagen
vorhanden, wobei diese Rohrleitungsnetze parallel be-
stehen. Kleinere Gebäude wie Eigenheime, Büros, Pfle-
geheime ggf. Krankenhäuser und Wohnflächen, weisen
oft keine Feuerlöschanlagen auf, da das ein zusätzliches
Leitungsnetz mit Löschdüsen und dem Löschwasserbe-
hälter sowie das Alarmierungssystem erfordert.
[0005] Um die Kosten zu reduzieren, bestehen seit je-
her Bemühungen, das Sprinklerrohrnetz mit Wasser aus
Trinkwasserleitungen oder ähnlichen zu versorgen. In
der Regel wird dieses Wasser in bestehende Vorratsbe-
hälter eingebracht.
[0006] In DE 10 2006 028 152 B1 ist ein Verfahren zur
Betrieb- und Löschwasserversorgung und eine Betrieb-
und Löschwasseranlage beschrieben, bei der die Auf-
rechterhaltung des Löschwasserspiegels in einem Vor-
lagebehälter durch Nachspeisen von Regenwasser und
Entnahme von Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz
offenbart ist. Insbesondere sind Details zur Druckrege-
lung, die bei diesem Verfahren ein Problem dargestellt,
erläutert.
[0007] Eine andere Lösung wie EP 0 801 962 A2 sieht

eine Trinkwasseranlage vor, bei der zwischen dem Trink-
wassernetz und der Feuerlöschanlage eine physikali-
sche Trennstufe vorgesehen ist, die verhindern, daß
Löschwasser in die Trinkwasserleitung zurückläuft. Das
ist erforderlich, da Löschwasser in den Löschwasserlei-
tungen oft über lange Zeiträume steht, was zu Verunrei-
nigungen führt. Diese Verunreinigungen, die mit Bakte-
rien angereichert sind, dürfen nicht in das Trinkwasser-
netz eindringen.
[0008] Eine ähnliche Lösung wird in WO 99/58200 of-
fenbart. Diese Lösung beschreibt ein Löschwasser-
Sprinklersystem und Methoden zur Installation dessel-
ben. Die Erfindung bezieht sich auf neue Konstruktionen
bei Einbau von Sprinkleranlagen in Neubauten sowie die
Nachrüstung in vorhandenen Gebäuden. Zu den Sprink-
lerköpfen sind flexible Leitungen vorgesehen. Ein Rück-
schlagventil verhindert den Rückstrom des Wassers vom
Sprinklersystem zur Hauswasserversorgung und besei-
tigt die Gefahr, daß sich stagnierendes Wasser mit Trink-
wasser mischt.
[0009] US 4 286 667 A offenbart eine Feuerlöschan-
lage, bestehend aus Löschdüsen, insbesondere Sprink-
lerdüsen, einem Rohrleitungssystem und Armaturen,
wobei das Rohrleitungssystem für die Löschdüsen mit
einem Rohrleitungssystem für eine Heizung oder Küh-
lung in Verbindung steht und eine Erhöhung des Was-
serverbrauchs im Rohrsystem zum Auslösen eines Alar-
mes führt.
[0010] DE 27 31 057 A1 beschreibt eine Feuerschutz-
anlage für Gebäude mit mehreren an einem Wasservor-
rat angeschlossenen und temperaturabhängig selbsttä-
tig öffnenden Wasserdüsen, wobei eine mit Überdruck
betriebene Warmwasserheizungsanlage vorhanden ist,
die mehrere Heizkörper aufweist. Das Wasser der Hei-
zungsanlage ist an Wasserdüsen angeschlossen, die als
Löschdüsen ausgebildet sind und zur Brandbekämpfung
dienen können.
EP 1 132 528 B1 beschreibt ein parallel gespeistes inte-
griertes Versorgungssystem für nichtstagnierendes
Wasser für Hauswasser- und Sprinkleranlagen. Die Lö-
sung sieht vor, daß von einem Trinkwassersystem Lei-
tungen für ein Hauswassersystem abgezweigt werden,
in dem in Parallelschaltung mit flexiblen Leitungen ein
Sprinklersystem angeordnet ist, welches Multiportan-
schlüsse mit mehreren Öffnungen aufweist. Diese Mul-
tiportanschlüsse ermöglichen, daß durch mehrere flexib-
le Schlauchleitungen die Parallelschaltung entsteht, was
im wesentlichen das Stagnieren des Wassers verhindern
soll. Ein Verhindern von stagnierendem Wasser ist aller-
dings durch die Parallelschaltung nur begrenzt möglich.
Es setzt voraus, daß alle Wasseranschlüsse regelmäßig
betätigt werden, was nicht immer der Fall ist, denn damit
müßte Wasser verbraucht werden, nur um ein Stagnie-
ren zu vermeiden. Es ist deshalb in einzelnen Leitungs-
bereichen das Stagnieren von Wasser nicht auszuschlie-
ßen, so daß eine Keimbildung in bestimmten Bereichen
des aus Parallelleitungen bestehenden Sprinklernetzes
vorkommt.
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[0011] Flexible Leitungen weisen weiterhin den Nach-
teil auf, daß durch ein Abknicken die Wasserversorgung
unterbrochen sein kann, was aufgrund paralleler Leitun-
gen unbemerkt bleibt, so daß ein Teil der Sprinkleranlage
ausfallen kann, ohne daß erkennbar Störungen im Ge-
samtsystem entstehen, was die Zuverlässigkeit der An-
lage in Frage stellt. Weiterhin müssen ganz spezielle
Multiportanschlüsse vorhanden sein, damit die Anlage
überhaupt installierbar ist. Darüber hinaus müssen bei
einem parallelen Leitungssystem mehr Leitungen vor-
handen sein, als bei einem in Reihe Schalten von Lei-
tungen.
[0012] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es Aufgabe der Erfindung, eine Feuerlöschanlage zu ent-
wickeln, welche bei geringen Material- und Betriebskos-
ten sicher und zuverlässig im Zusammenhang mit einem
bestehenden Rohrleitungssystem installierbar ist.
[0013] Diese Aufgabe wird durch eine Feuerlöschan-
lage nach den Merkmalen des ersten Patentanspruches
gelöst.
[0014] Unteransprüche geben vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung wieder.
[0015] Die erfindungsgemäße Feuerlöschanlage für
das Löschen von Bränden in Gebäuden besteht aus den
Löschdüsen, insbesondere Sprinklerdüsen, dem Rohr-
system und Armaturen, wobei das Rohrsystem für die
Löschdüsen mit dem Rohrsystem für eine Heizung oder
eine Kühlung des Gebäude in Verbindung steht und eine
Erhöhung des Wasserverbrauches in den Rohrleitungen
zum Auslösen eines Alarms führt.
[0016] Eine Erhöhung des Wasserverbrauchs ist dann
zu verzeichnen, wenn eine Sprinklerdüse, die in einem
Raum angeordnet ist, auslöst, das heißt, wenn bei Über-
schreiten einer bestimmten Temperatur im Raum das
Berstelement zerspringt und Wasser aus der Sprinkler-
anlage im Raum verteilt wird.
[0017] Bei dem Rohrsystem für die Löschdüsen kann
es sich um ein übliches Rohrsystem für Sprinkleranlagen
handeln. Die Nennweite der Rohre kann beispielsweise
20 mm betragen, wobei es genügt, wenn in jedem Raum
ein Sprinkler angeordnet ist. Die Sprinkleranlage kann
an geeigneter Stelle an einem Heizungs- oder Kühlsys-
tem angeordnet sein. Zur Systemtrennung kann ein Ab-
sperrventil angeordnet sein.
[0018] Vorteilhaft ist es, die Rohrleitung des Heizungs-
und Kühlsystems von zwei oder mehreren Seiten zum
Rohrleitungssystem für die Löschdüsen zu führen.
[0019] Der erhöhte Wasserverbrauch bei Auslösen ei-
ner Löschdüse im Rohrleitungssystem wird mittels
Druckabfall aber auch mittels Wasserstandsprüfung im
Heizkessel oder in der Kühleinrichtung ermittelt. Um den
Druckabfall zu ermitteln ist es vorteilhaft, einen Nieder-
druckschalter zu verwenden, der den Druckabfall regis-
triert und ein Alarmsignal auslöst.
[0020] Um den Wasserstand zu prüfen ist eserforder-
lich, einen Schwimmer und einen Schwimmerschalter an
oder in dem den betreffenden Behälter anzuordnen.
[0021] Bei Auslösen eines Alarms kann einerseits eine

Wasserzufuhr in das Rohrleitungssystem erfolgen. Die
Wasserzufuhr ist z.B. aus einer Trinkwasser- oder
Brauchwasserleitung möglich.
[0022] Andererseits besteht die Möglichkeit, einen
Druckerzeuger am Rohrleitungssystem anzuordnen, der
im Falle eines Alarms das Wasser des Heiz- oder des
Kühlkessels oder des dazugehörigen Vorratsbehälters
zu den Löschdüsen fördert. Als Druckerzeuger können
eine Gasflasche oder eine oder mehrere Pumpen ange-
ordnet sein.
[0023] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn im Rohrlei-
tungssystem ein Ventil angeordnet ist, welches die Was-
serzufuhr in die Rohrleitungen öffnet. Dazu ist ein auto-
matisches Ventil, ein automatisch auslösendes Ventil
oder ein Magnetventil geeignet.
[0024] Weiterhin ist es vorteilhaft, im Rohrleitungssys-
tem Ventile anzuordnen, die die Rohrleitungen im Be-
reich der Heiz- und Kühlanlage schließen, so daß das
Wasser der Wasserzufuhr direkt zu den Löschdüsen ge-
langen kann.
[0025] Vorteilhaft ist es weiterhin, den Druckverlust
des zirkulierenden Wassers in der Heizungs- und Kühl-
anlage mittels Druckmesser zu überwachen.
[0026] Eine günstige Ausführungsvariante besteht da-
rin, dem Heiz- bzw. Kühlwasser im Alarmfall eine Lösch-
flüssigkeit zuzumischen. Das kann erfolgen, indem,
nachdem die Ventile zur Heiz- und Kühlanlage geschlos-
sen sind, ein Ventil zu einem Vorratsbehälter mit Lösch-
flüssigkeit geöffnet wird und diese in das Rohrleitungs-
system eingespeist wird.
[0027] Zum Fördern des Wassers und zum Erhöhen
des Druckes in den Rohrleitungen ist es vorteilhaft, Pum-
pen anzuordnen. Weiterhin kann es vorteilhaft sein, die
gesamte Anlage mittels SPS zu steuern.
[0028] Die erfindungsgemäße Feuerlöschanlage hat
den Vorteil, daß bei niedrigen Material- und Betriebskos-
ten und ohne Installation eines zusätzlichen, kompletten
Rohrleitungssystems mit Vorratsbehälter und Armaturen
ein bestehendes Rohrleitungssystem zuverlässig und
kostengünstig nutzbar ist.
[0029] Im Folgenden wird die Erfindung an einem Aus-
führungsbeispiel und fünf Figuren näher erläutert. Die
Figuren zeigen:

Figur 1: Feuerlöschanlage mit Düsen und einem An-
schluß zum Rohrsystem einer Heiz- oder
Kühlanlage

Figur 2: Feuerlöschanlage mit Düsen und einem
Rohrsystem zur Heiz- oder Kühlanlage und
einem Niederdruckschalter

Figur 3: Feuerlöschanlage mit Düsen und einem
Rohrsystem zur Heiz- oder Kühlanlage mit
einem Schwimmerschalter und einem
Schwimmer

Figur 4: Feuerlöschanlage mit Düsen und einem
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Rohrsystem zur Heiz- oder Kühlanlage und
einem Niederdruckschalter ohne Wasserzu-
fuhr

Figur 5: Feuerlöschanlage mit Düsen und einem
Rohrsystem zur Heiz- oder Kühlanlage und
einem Niederdruckschalter ohne Wasserzu-
fuhr, aber einem Druckerzeuger.

[0030] Die Figur 1 zeigt das Rohrsystem 2 der erfin-
dungsgemäßen Feuerlöschanlage 19, wobei am Rohr-
system 2 Löschdüsen 1, im vorliegenden Fall Sprinkler-
düsen, angeordnet sind. Das Rohrleitungssystem 2 der
Feuerlöschanlage 19 ist durch ein Absperrventil 20 vom
Rohrleitungssystem 3 für die Heizung oder Kühlung 4
abtrennbar. Das Rohrleitungssystem 2 befindet sich auf
unterschiedlichen Ebenen in dem Gebäude, in dem es
installiert ist.
[0031] Die Figur 2 zeigt, wie das Rohrleitungssystem
2 für die Löschdüsen 1 mit dem Rohrleitungssystem 3
für Heizung oder Kühlung 4 verbunden ist, wobei im
Rohrleitungssystem 3 ein Niederdruckschalter 14 ange-
ordnet ist, über den ein Alarm 8 ausgelöst werden kann.
Die beiden Heizungen oder Kühlungen 4 werden über
die Pumpe 7 und den Heiz- oder Kühlkessel 15 der Heiz-
oder Kühlanlage 18 mit Wasser zum Heizen oder Kühlen
der betreffenden Räume versorgt, wobei im Kreislauf ein
Druckmesser 11 angeordnet ist, durch den Druckverlus-
te im Leitungssystem feststellbar sind. Weiterhin sind im
Kreislauf zwei Ventile 6, im vorliegenden Fall automati-
sche Ventile, angeordnet, mit denen die Heiz- oder Kühl-
anlage 18 vom Leitungssystem abtrennbar ist. Der Nie-
derdruckschalter 14 ist über Leitungen oder über Funk
mit den Ventilen 6 und einer Alarmierungseinrichtung 8
verbunden. Für den Fall, daß ein Sprinkler auslöst und
durch eine oder mehrere Löschdüsen Wasser versprüht
wird, tritt ein erhöhter Wasserverbrauch auf, auf den der
Niederdruckschalter 14 reagiert und einen Alarm 8 aus-
löst. Mit Auslösen des Alarms werden die Ventile 6 au-
tomatisch geschaltet, so daß die Heiz- und Kühlanlage
18 zum Rohrsystem 3 abgetrennt ist und die Wasserzu-
fuhr 5 durch das Ventil 6 zugeschaltet wird. Das Wasser
der Wasserzufuhr 5 gelangt über das Rohrleitungssys-
tem 3 von zwei Seiten zum Rohrleitungssystem 2 für die
Löschdüsen 1.
[0032] Für den Fall, daß statt des Niederdruckschal-
ters 14 ein Schwimmer 10 und ein Schwimmerschalter
9 angeordnet sind, zeigt die Figur 3 die entsprechende
Feuerlöschanlage, wobei statt der automatischen Ventile
6 Magnetventile 16 angeordnet sind. Die Löschanlage
ist in analoger Weise aufgebaut wie die in Figur 2 ge-
zeigte. Sofern der Schwimmer 10 unter ein bestimmtes
Niveau im Heiz- oder Kühlkessel 15 sinkt, löst das einen
Alarm 8 aus, wobei die Magnetventile 16 die Heiz- oder
Kühlanlage 18 im Rohrleitungssystem 3 abschalten und
die Wasserzufuhr 5 öffnen, so daß Wasser zu den Lösch-
düsen 1 gelangen kann.
[0033] Die Figur 4 zeigt eine Feuerlöschanlage, die

keine Wasserzufuhr aufweist, sondern eine zusätzliche
Pumpe 7. Sobald der Niederdruckschalter 14 einen er-
höhten Wasserverbrauch feststellt, wird ein Alarm 8 aus-
gelöst, wobei die beiden Pumpen 7 das im System vor-
handene Wasser in Richtung auf die Löschdüsen 1 för-
dern. Eines der beiden Ventile 6 wird dabei geschlossen,
so daß kein Wasser in den Heiz- oder Kühlkessel 15
gedrückt wird. Statt des Niederdruckschalters 14 kann
das gleiche System in analoger Weise mit dem Schwim-
merschalter 9 und dem Schwimmer 10 betrieben werden,
was in keinem zusätzlichen Ausführungsbeispiel gezeigt
wird.
[0034] Die Figur 5 zeigt einen Druckerzeuger 17, eine
Gasflasche, die in der Feuerlöschanlage angeordnet ist,
wobei ein Niederdruckschalter 17 zum Feststellen eines
erhöhten Wasserverbrauchs und zum Auslösen eines
Alarms 8 angeordnet ist. Im vorliegenden Ausführungs-
beispiel wird das im System vorhandene Wasser analog
dem Ausführungsbeispiel in Figur 4 genutzt. Für den Fall,
daß ein erhöhter Wasserverbrauch über den Nieder-
druckschalter 14 festgestellt wird, wird ein Alarm 8 aus-
gelöst und das Ventil 6 im Druckerzeuger 17 geöffnet,
so daß das Wasser im Heiz- oder Kühlkessel 15 in das
Rohrleitungssystem 3 und 2 gedrückt wird und als Lösch-
wasser dient. Der betreffende Kessel 15 wird abgeschal-
tet und das untere Ventil 6 geschlossen, wobei das obere
Ventil 6 geöffnet wird, so daß Wasser durch das Rohr-
leitungssystem 3 von zwei Seiten zum Rohrleitungssys-
tem 2 für die Löschdüsen gelangen kann.

Liste der verwendeten Bezugszeichen

[0035]

1 Löschdüse
2 Rohrsystem für 1
3 Rohrsystem für 4
4 Heizung/Kühlung
5 Wasserzufuhr
6 Ventil (automatisch)
7 Pumpe
8 Alarm
9 Schwimmerschalter
10 Schwimmer
11 Druckmesser
13 Wasserbehälter
14 Niederdruckschalter
15 Heizkessel/Kühlkessel
16 Magnetventil
17 Druckerzeuger/Gasflasche
18 Heiz-, Kühlanlage
19 Feuerlöschanlage
20 Absperrventil

Patentansprüche

1. Feuerlöschanlage, bestehend aus Löschdüsen, ins-
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besondere Sprinklerdüsen, dem Rohrleitungssys-
tem und Armaturen,
wobei das Rohrsystem (2) für die Löschdüsen (1)
mit einem Rohrsystem (3) für eine Heizung oder
Kühlung (4) in Verbindung steht, eine Erhöhung des
Wasserverbrauchs in den Rohrsystemen (2, 3) zum
Auslösen eines Alarms (8) führt, wobei

- der erhöhte Wasserverbrauch im Rohrlei-
tungssystem (2, 3) mittels Wasserstandsprü-
fung im Heizsystem oder dem Kühlsystem (15)
ermittelt wird und
- zur Wasserstandsprüfung ein Schwimmer (10)
und ein Schwimmerschalter (9) angeordnet
sind.

2. Feuerlöschanlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mit dem Auslösen des Alarms
(8) eine Wasserzufuhr (5) in das Rohrleitungssystem
(2, 3) erfolgt.

3. Feuerlöschanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß mit Auslösen eines Alarms
(8) ein externer Druckerzeuger (17) oder eine Pum-
pe (7) Wasser zu den Löschdüsen (1) fördert.

4. Feuerlöschanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß der erhöhte Was-
serverbrauch im Rohrleitungssystem (2, 3) anhand
des Druckabfalls registriert wird.

5. Feuerlöschanlage nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Druckabfall mittels Druck-
schalter (14) registriert wird.

6. Feuerlöschanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß das Rohrnetz (3)
von zwei Seiten an das Rohrnetz (2) zu den Lösch-
düsen (1) führt.

7. Feuerlöschanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem Alarm
(8) ein Ventil (6) die Wasserzufuhr (5) aus dem Hei-
zungs oder Kühlsystem zu den Rohrleitungen (2, 3)
öffnet.

8. Feuerlöschanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem Alarm
(8) Ventile (6) die Rohrleitungen (3) im Bereich der
Heiz-oder Kühlanlage (18) schließen, so daß Was-
ser der Wasserzufuhr (5) direkt zu den Löschdüsen
(1) gelangt.

9. Feuerlöschanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Druckverlust
des in der Heizungs- oder Kühlanlage (18) zirkulie-
renden Wassers mittels Druckmesser (11) über-
wacht wird.

10. Feuerlöschanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, daß dem Wasser der
heizungs- oder Kühlanlage im Alarmfall eine Lösch-
flüssigkeit zugeführt wird.

11. Feuerlöschanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, daß zum Fördern
des Wassers und zum Erhöhen des Druckes im
Rohrleitungssystem (3) Pumpen (7) angeordnet
sind.

12. Feuerlöschanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, daß die Löschdüse
(1) an der Heizung oder Kühlung (4) angeordnet ist.

Claims

1. A fire extinguishing system, consisting of extinguish-
ing nozzles, in particular sprinkler nozzles, the pipe-
line system and instruments,
wherein the pipe system (2) for the extinguishing
nozzles (1) communicates with a pipe system (3) for
a heating or cooling unit (4), an increase in the water
consumption in the pipe systems (2, 3) leading to an
alarm (8) being triggered,
wherein

- the increased water consumption in the pipe-
line system (2, 3) is determined by checking the
water level in the heating system or the cooling
system (15) and
- for checking the water level a float (10) and a
float switch (9) are arranged.

2. The fire extinguishing system according to Claim 1,
characterized in that triggering the alarm (8) results
in a supply of water (5) into the pipeline system (2, 3).

3. The fire extinguishing system according to Claim 1
or 2, characterized in that on triggering the alarm
(8) an external pressure generator (17) or a pump
(7) delivers water to the extinguishing nozzles (1).

4. The fire extinguishing system according to one of
Claims 1 to 3, characterized in that the increased
water consumption is registered in the pipeline sys-
tem (2, 3) by the pressure drop.

5. The fire extinguishing system according to Claim 4,
characterized in that the pressure drop is regis-
tered by means of a pressure switch (14).

6. The fire extinguishing system according to one of
Claims 1 to 5, characterized in that the pipe network
(3) leads from two sides to the pipe network (2) to
the extinguishing nozzles (1).
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7. The fire extinguishing system according to one of
Claims 1 to 6, characterized in that in the case of
an alarm (8) a valve (6) opens the supply of water
(5) from the heating or cooling system to the pipelines
(2, 3).

8. The fire extinguishing system according to one of
Claims 1 to 9, characterized in that in the case of
an alarm (8) valves (6) close the pipelines (3) in the
area of the heating or cooling installation (18) so that
water of the supply of water (5) reaches the extin-
guishing nozzles (1) directly.

9. The fire extinguishing system according to one of
Claims 1 to 8, characterized in that a loss of pres-
sure of the water circulating in the heating or cooling
installation (18) is monitored by means of a pressure
gauge (11).

10. The fire extinguishing system according to one of
Claims 1 to 9, characterized in that in the case of
an alarm an extinguishing liquid is added to the water
of the heating or cooling installation.

11. The fire extinguishing system according to one of
Claims 1 to 10, characterized in that for conveying
the water and for increasing the pressure in the pipe-
line system (3) pumps (7) are arranged.

12. The fire extinguishing system according to one of
Claims 1 to 11, characterized in that the extinguish-
ing nozzle (1) is arranged on the heating or cooling
installation (4).

Revendications

1. Installation d’extinction d’incendie, constituée de bu-
ses d’extinction, en particulier de sprinklers, du sys-
tème de tuyauteries et d’éléments de robinetterie,
le système de tuyauteries (2) alimentant les buses
d’extinction (1) étant relié à un système de tuyaute-
ries (3) destiné à un dispositif de chauffage ou de
refroidissement (4), une augmentation de la con-
sommation d’eau dans les systèmes de tuyauteries
(2, 3) conduisant au déclenchement d’une alarme
(8),

- l’augmentation de la consommation d’eau
dans le système de tuyauteries (2, 3) étant dé-
tectée au moyen d’un contrôle du niveau d’eau
dans le système de chauffage ou le système de
refroidissement (15) et
- un flotteur (10) et un contact de flotteur (9) étant
prévus pour le contrôle du niveau d’eau.

2. Installation d’extinction d’incendie selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que le déclenchement

de l’alarme (8) entraîne un afflux d’eau (5) dans le
système de tuyauteries (2, 3).

3. Installation d’extinction d’incendie selon la revendi-
cation 1 ou 2, caractérisée en ce que le déclenche-
ment de l’alarme (8) entraîne l’alimentation en eau
des buses d’extinction (1) par un générateur de pres-
sion externe (17) ou par une pompe (7).

4. Installation d’extinction d’incendie selon l’une des re-
vendications 1 à 3, caractérisée en ce que l’aug-
mentation de la consommation d’eau dans le systè-
me de tuyauteries (2, 3) est enregistrée à l’aide de
la perte de charge.

5. Installation d’extinction d’incendie selon la revendi-
cation 4, caractérisée en ce que la perte de charge
est enregistrée au moyen d’un manocontact (14).

6. Installation d’extinction d’incendie selon l’une des re-
vendications 1 à 5, caractérisée en ce que le réseau
de tuyauteries (3) mène des deux côtés au réseau
de tuyauteries (2) alimentant les buses d’extinction
(1).

7. Installation d’extinction d’incendie selon l’une des re-
vendications 1 à 6, caractérisée en ce qu’en cas
d’alarme (8), une vanne (6) ouvre le passage de l’eau
(5) du système de chauffage ou de refroidissement
aux tuyauteries (2, 3).

8. Installation d’extinction d’incendie selon l’une des re-
vendications 1 à 9, caractérisée en ce qu’en cas
d’alarme (8), des vannes (6) ferment les tuyauteries
(3) au niveau du système de chauffage ou de refroi-
dissement (18), l’eau de l’afflux d’eau (5) parvenant
ainsi directement aux buses d’extinction (1).

9. Installation d’extinction d’incendie selon l’une des re-
vendications 1 à 8, caractérisée en ce qu’une perte
de charge de l’eau circulant dans le système de
chauffage ou de refroidissement (18) est surveillée
au moyen d’un manomètre (11).

10. Installation d’extinction d’incendie selon l’une des re-
vendications 1 à 9, caractérisée en ce qu’en cas
d’alarme, un liquide d’extinction est ajouté à l’eau du
système de chauffage ou de refroidissement.

11. Installation d’extinction d’incendie selon l’une des re-
vendications 1 à 10, caractérisée en ce que des
pompes (7) sont disposées dans le système de
tuyauteries (3) pour refouler l’eau et pour augmenter
la pression.

12. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que la buse d’extinction (1) est dis-
posée au niveau du dispositif de chauffage ou de
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refroidissement (4).
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