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(54) VORRICHTUNG ZUR LÖSCHMITTELABGABE

(57) Die Erfindung betrifft eine Löschmittel-Abgabe-
vorrichtung (10) bestehend aus einem Gehäuse (12) mit
einem Leitungskanal (22), der von einem Löschmittel
(20) durchströmt ist, einem metallischen Haltegriff (24),
einer Schlauchanschlusseinrichtung (26), einer Verstel-
leinrichtung (30) zur Regulierung einer Löschmittelzufuhr
mit einem Handbedienteil (28) und aus einer Austritts-
düse (16). Erfindungsgemäß umfasst die Löschmit-
tel-Abgabevorrichtung (10) weiter einen Messstrom-
wandler (40), der das in dem Leitungskanal (22) strö-
mende Löschmittel (20) umschließt und ein Stromsignal
(44) erzeugt, das einem in dem Löschmittel (20) fließen-
den elektrischen Strom (42) proportional ist, einen Iso-
latorabschnitt (50), der das Gehäuse (12) in Längsaus-
richtung des Leitungskanals (22) in einen Austrittsbe-
reich (14) mit der Austritts-düse (16) und einen Eintritts-

bereich (18) mit dem Handbedienteil (28) trennt und wo-
bei der Messstromwandler (40) in dem Isolatorabschnitt
(50) angeordnet ist, eine in dem Austrittsbereich (14) in
der Löschmittelströmung angeordnete erste Elektrode
(52) zur Erfassung eines Löschmittelpotenzials (Vex), ei-
ne zweite Elektrode (54), die zur Erfassung eines Erd-
potenzials (VPE) in dem Eintrittsbereich (18) an dem me-
tallischen Haltegriff (24) angeordnet ist, und eine Steu-
ereinrichtung (60) mit einer Auswerteelektronik (62) zur
Auswertung des Stromsignals (44) und zur Auswertung
einer sich zwischen dem Löschmittelpotenzial (Vex) und
dem Erdpotenzial (VPE) auf-tretenden Potenzialdiffe-
renz (Ud) und mit einem von der Auswertelektronik (62)
gesteuerten elektromechanischen Antriebselement (64),
das auf die Verstelleinrichtung (30) wirkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Löschmittel-Abgabe-
vorrichtung bestehend aus einem Gehäuse mit einem
Leitungskanal, der von einem Löschmittel durchströmt
ist, einem metallischen Haltegriff, einer Schlauchan-
schlusseinrichtung, einer Verstelleinrichtung zur Regu-
lierung einer Löschmittelzufuhr mit einem Handbedien-
teil und aus einer Austrittsdüse.
[0002] Bei der Brandbekämpfung von unter Spannung
stehenden elektrischen Anlagen und Systemen durch
ein Löschmittel kann es bei unzureichendem Sicher-
heitsabstand zu lebensgefährlichen Situationen für die
handelnde Person bedingt durch elektrischen Schlag
kommen.
[0003] Zum Erzielen der Löschwirkung wird das
Löschmittel mittels einer Löschmittel-Abgabevorrich-
tung, wie beispielsweise einem Hohlstrahlrohr mit Vor-
satzdüse, in einem Sprühstrahl oder mit Druck in einem
Vollstrahl auf den Brandherd abgegeben.
[0004] Aus dem Stand der Technik bekannte Lösch-
mittel-Abgabevorrichtungen weisen ein Gehäuse auf,
das einen von dem Löschmittel durchströmten Leitungs-
kanal ausbildet (Hohlstrahlrohr). Diese Löschmittel-Ab-
gabevorrichtungen umfassen in bekannter Weise einen
metallischen Haltegriff, einlassseitig eine Schlauchan-
schlusseinrichtung und eine Verstelleinrichtung zur Re-
gulierung einer Löschmittelzufuhr mit einem Handbe-
dienteil sowie ausgangsseitig eine Austrittsdüse für die
gerichtete Abgabe des Löschmittel strahl s.
[0005] Die verwendeten Löschmittel können eine elek-
trische Leitfähigkeit aufweisen. Insbesondere wird bei
der Verwendung von Wasser als Löschmittel dies übli-
cherweise aus dem örtlichen Leitungsnetz oder Regen-
wasserzisternen entnommen. Es ist damit nicht che-
misch rein und verfügt über eine messbare elektrische
Leitfähigkeit.
[0006] Wird bei der Brandbekämpfung mit elektrisch
leitfähigem Löschmittel ein gewisser Sicherheitsabstand
unterschritten, so kann es auf Grund fehlender Tropfen-
bildung im Löschwasserstrahl zu einer durchgängigen
elektrisch leitenden Verbindung zwischen dem unter
Spannung stehenden Brandobjekt und der Löschmittel-
Abgabevorrichtung kommen.
[0007] Es besteht die Gefahr, dass eine Person, wel-
che die Löschmittel-Abgabevorrichtung an dem metalli-
schen Haltegriff mit den Händen berührt, mit einer Span-
nung beaufschlagt wird, die eine lebensgefährliche Kör-
perdurchströmung (Körperstrom) hervorrufen kann.
[0008] Ein besonderes Gefahrenpotenzial stellt die
Brandbekämpfung auf dem Gebiet der Elektromobilität
dar, da Kraftfahrzeuge mit Hochvolt-Elektroantrieben im
Havarie-Fall bei einem Löscheinsatz auf den ersten Blick
nicht als Fahrzeuge mit einer gefährdenden Bordnetz-
spannung erkennbar sind.
[0009] Gemäß Feuerwehrdienstvorschrift sind im
Brandeinsatz bei elektrischen Anlagen bestimmte Si-
cherheitsabstände durch die Einsatzkräfte einzuhalten.

Diese Sicherheitsabstände können jedoch nur eingehal-
ten werden, wenn die Gefahrensituation zuvor erkannt
wird.
[0010] Für die Brandbekämpfung bei Elektrofahrzeu-
gen sind verschiedene Sicherheitsvorkehrungen für Ein-
satzkräfte bekannt. So sollen beispielsweise isolierte
Handschuhe getragen und ein Messgerät mitgeführt
werden, um zu prüfen, ob das Elektrofahrzeug unter
Spannung steht. Außerdem sind Schutzanzüge und iso-
lierte Matten vorgeschlagen worden.
[0011] Aus elektrischer Sicht sind diese Maßnahmen
bei der Brandbekämpfung unzureichend, da zum einen
beliebig viele metallische Punkte bei dem Brandobjekt,
beispielsweise bei dem deformierten Elektrofahrzeug,
auf Spannung gemessen werden müssten, zum anderen
besteht bei Elektrofahrzeugen die Frage nach einem Be-
zugspotenzial für das als ungeerdetes Stromversor-
gungssystem ausgeführte Bordnetz.
[0012] Auch der Einsatz von Isoliermatten erscheint
bedenklich, da diese eine Scheinsicherheit herstellen
und unter Feuchtigkeitseinfluss (Löschmittel) ihre Wir-
kung verlieren können.
[0013] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Auf-
gabe zu Grunde, bei der Brandbekämpfung mittels einer
Löschmittel-Abgabevorrichtung die elektrische Sicher-
heit für die handelnde Person zu erhöhen.
[0014] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit den
Merkmalen im Oberbegriff des Anspruchs 1 dadurch ge-
löst, dass die Löschmittel-Abgabevorrichtung erfin-
dungsgemäß aufweist: einen Messstromwandler, der
das in dem Leitungskanal strömende Löschmittel um-
schließt und ein Stromsignal erzeugt, das einem in dem
Löschmittel fließenden elektrischen Strom proportional
ist, einen Isolatorabschnitt, der das Gehäuse in
Längsausrichtung des Leitungskanals in einen Austritts-
bereich mit der Austrittsdüse und einen Eintrittsbereich
mit dem Handbedienteil trennt und wobei der Messstrom-
wandler in dem Isolatorabschnitt angeordnet ist, eine in
dem Austrittsbereich in der Löschmittelströmung ange-
ordnete erste Elektrode zur Erfassung eines Löschmit-
telpotenzials, eine zweite Elektrode, die zur Erfassung
eines Erdpotenzials in dem Eintrittsbereich an dem me-
tallischen Haltegriff angeordnet ist, und eine Steuerein-
richtung mit einer Auswerteelektronik zur Auswertung
des Stromsignals und zur Auswertung einer sich zwi-
schen dem Löschmittelpotenzial und dem Erdpotenzial
auftretenden Potenzialdifferenz und mit einem von der
Auswertelektronik gesteuerten elektromechanischen
Antriebselement, das auf die Verstelleinrichtung wirkt.
[0015] Der Grundgedanke der vorliegenden Erfindung
beruht darauf, einen in dem Löschmittel fließenden elek-
trischen Strom zu erfassen und auszuwerten sowie eine
Potenzialdifferenz zwischen dem elektrischen Potenzial
des Löschmittels und dem Erdpotenzial zu messen und
zu bewerten, mit dem Ziel einen gefährlichen Körper-
strom zu vermeiden.
[0016] Zur Erfassung des in dem Löschmittel fließen-
den elektrischen Stroms weist die Löschmittel-Abgabe-
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vorrichtung einen Messstromwandler auf, der das in dem
Leitungskanal strömende Löschmittel umschließt und
den in dem Löschmittel fließenden elektrischen Strom
als Primärstrom erfasst. Sekundärseitig erzeugt der
Messstromwandler ein Stromsignal, das dem erfassten
elektrischen Strom proportional ist.
[0017] Die Löschmittel-Abgabevorrichtung weist wei-
ter einen Isolatorabschnitt auf, der das Gehäuse in
Längsrichtung des Leitungskanals in einen Austrittsbe-
reich und einen Eintrittsbereich trennt. Der Austrittsbe-
reich umfasst die Austrittsdüse für den Löschmittelstrahl,
der Eintrittsbereich setzt sich im Wesentlichen aus dem
metallischen Handgriff, der Schlauchanschlusseinrich-
tung und der Verstelleinrichtung mit dem Handbedienteil
zusammen.
[0018] In dem Isolatorabschnitt ist der Messstrom-
wandler angeordnet, sodass keine die Stromerfassung
verfälschenden parallelen Strompfade zu dem in dem
Löschmittel fließenden elektrischen Strom existieren und
sichergestellt ist, dass der in dem Löschmittel fließende
elektrische Strom einen definierten Stromweg durch den
Messstromwandler nimmt.
[0019] Damit stellt der Messstromwandler sekundär-
seitig ein Stromsignal zur Verfügung, das im Hinblick auf
eine mögliche lebensgefährliche Körperdurchströmung
in der Auswerteelektronik ausgewertet werden kann.
[0020] Unterstützend und ergänzend zu der Strom-
messung ist die Bestimmung einer zwischen dem Lösch-
mittelpotenzial und dem Erdpotenzial auftretenden Po-
tenzialdifferenz (elektrische Spannung) durch eine Elek-
trodenanordnung mit einer ersten Elektrode und einer
zweiten Elektrode vorgesehen. Die erste Elektrode ist in
dem Austrittsbereich in der Löschmittelströmung ange-
ordnet, die zweite Elektrode befindet sich zur Erfassung
des Erdpotenzials in dem Eintrittsbereich an dem metal-
lischen Haltegriff.
[0021] Auf diese Weise wird eine Potenzialdifferenz
(Spannungsabfall) zwischen dem Löschmittelpotenzial
in dem Austrittsbereich und dem Potenzial an dem me-
tallischen Haltegriff gemessen, wobei unter Vernachläs-
sigung der vergleichsweise niederohmigen Körperimpe-
danz des Menschen das Potenzial an dem metallischen
Haltegriff dem Erdpotenzial entspricht.
[0022] Diese Potenzialdifferenz kann zusätzlich einen
Aufschluss darüber geben, ob eine für die handelnde
Person gefährliche Berührspannung existiert, die zu ei-
ner gefährdenden Körperdurchströmung führen kann.
[0023] Die Löschmittel-Abgabevorrichtung umfasst er-
findungsgemäß weiterhin eine Steuereinrichtung mit ei-
ner Auswerteelektronik und mit einem elektromechani-
schen Antriebselement. In der Auswerteelektronik erfol-
gen die Auswertung des Stromsignals und die Auswer-
tung der Potenzialdifferenz auf jeweilige Grenzwertüber-
schreitungen im Hinblick auf einen möglichen gefährden-
den Körperstrom. Das von der Auswerteelektronik ge-
steuerte elektromechanische Antriebselement, beispiel-
weise ein Elektromotor, wirkt unmittelbar auf die
Verstelleinrichtung ein.

[0024] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist die
Auswerteelektronik zur Ausgabe eines Alarmsignals
ausgelegt, falls die Potenzialdifferenz einen Spannungs-
grenzwert überschreitet.
[0025] Übersteigt die Potenzialdifferenz einen vorein-
stellbaren Spannungsgrenzwert, so kann durch die Aus-
werteelektronik ein optischer und/oder ein akustischer
(Vor-) Alarm ausgelöst werden.
[0026] Weiterhin ist die Auswerteelektronik zur Steu-
erung des elektromechanischen Antriebselements aus-
gelegt, um mittels der Verstelleinrichtung eine Unterbre-
chung der Löschmittelzufuhr zu bewirken, falls der in dem
Löschmittel fließende elektrische Strom einen Strom-
grenzwert überschreitet.
[0027] Wird von der Auswerteelektronik ein in dem
Löschmittel fließender elektrischer Strom festgestellt,
der zu einer gefährlichen Körperdurchströmung führen
könnte, wird das elektromechanische Antriebselement
durch die Auswerteelektronik derart angesteuert, dass
über die Verstelleinrichtung unmittelbar eine Unterbre-
chung der Löschmittelzufuhr erfolgt.
[0028] Weiterhin ist der Messstromwandler zur Erfas-
sung eines Gleichstroms und eines Wechselstroms aus-
geführt.
[0029] Um auch die Gefährdung durch von Gleich-
spannungsquellen hervorgerufene (Gleichstrom-)Kör-
perdurchströmungen feststellen zu können, ist der Mess-
stromwandler neben der Detektion von Wechselströmen
auch zur Erfassung eines Gleichstroms ausgelegt.
[0030] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibungen
und den Zeichnungen, die eine bevorzugte Ausführungs-
form der Erfindung anhand eines Beispiels erläutern.
[0031] Es zeigen:

Fig. 1 den Einsatz einer Löschmittel-Abgabevorrich-
tung bei der Brandbekämpfung und

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Löschmittel-Abgabe-
vorrichtung in schematischer Darstellung.

[0032] Fig. 1 zeigt den Einsatz einer Löschmittel-Ab-
gabevorrichtung 10 bei der Bekämpfung eines Brand-
herdes 6 einer elektrischen Anlage 2, beispielsweise ei-
ner Transformatorstation oder eines Elektrofahrzeugs.
[0033] Eine Einsatzkraft (handelnde Person) 4 um-
fasst und betätigt die Löschmittel-Abgabevorrichtung 10,
wobei ein über einen Löschmittelschlauch 9 zugeführtes
Löschmittel 20 in einem Löschmittelstrahl 8 auf den
Brandherd 6 gerichtet wird. Aufgrund der unter Span-
nung stehenden elektrischen Anlage 2 kann sich über
einen Löschmittelstrahl 8 in dem elektrisch leitfähigen
Löschmittel 20 ein Stromfluss ausbilden, der sich als ge-
fährliche Körperdurchströmung IK über den Körper der
sich auf Erdpotenzial PE befindlichen Einsatzkraft 4 fort-
setzt.
[0034] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung die
erfindungsgemäße Löschmittel-Abgabevorrichtung 10.
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[0035] Die erfindungsgemäße Löschmittel-Abgabe-
vorrichtung 10 umfasst ein zweiteiliges Gehäuse 12, wel-
ches durch einen Isolatorabschnitt 50 in einen (Lösch-
mittel-)Eintrittsbereich 18 und einen (Löschmittel-)Aus-
trittsbereich 14 in Längsrichtung geteilt ist. Das Lösch-
mittel 20 wird über eine Schlauchanschlusseinrichtung
26 durch einen von dem Gehäuse 12 gebildeten Lei-
tungskanal 22 geführt und tritt an der Austrittsdüse 16
aus (Hohlstrahlrohr mit Vorsatzdüse). Über eine bei-
spielsweise als Drosselklappe oder Kugelschieber aus-
geführte Verstelleinrichtung 30 kann mittels eines Hand-
bedienteils 28 die Löschmittelzufuhr geregelt werden.
[0036] Die Löschmittel-Abgabevorrichtung 10 umfasst
einen Messstromwandler 40, der mit seinem Ringkern
das in dem Leitungskanal 22 strömende Löschmittel 20
vollständig umschließt und ein Stromsignal 44 (Sekun-
därstrom) erzeugt, das dem in dem Löschmittel 20 flie-
ßenden elektrischen Strom 42 (Primärstrom) proportio-
nal ist.
[0037] Die Löschmittel-Abgabevorrichtung 10 umfasst
weiterhin eine erste Elektrode 52, welche zur Erfassung
eines Löschmittelpotenzials Vex im Austrittsbereich 14 in
der Löschmittelströmung angeordnet ist. Erfindungsge-
mäß ist eine zweite Elektrode 54 an dem metallischen
Haltegriff 24 in dem Eintrittsbereich 18 zur Erfassung ei-
nes Erdpotenzials VPE als Bezugspotenzial angeordnet.
[0038] Das Stromsignal 44 des Messstromwandlers
40 sowie das von der ersten Elektrode 52 erfasste Lösch-
mittelpotenzial Vex und das von der zweiten Elektrode
54 erfasste Erdpotenzial VPE werden an eine Auswerte-
elektronik 62 einer Steuereinrichtung 60 weitergeleitet.
Übersteigt die Potenzialdifferenz Ud zwischen dem
Löschmittelpotenzial Vex und dem Erdpotenzial VPE ei-
nen Spannungsgrenzwert, so wird dies von der Auswer-
teelektronik 62 erkannt, welche daraufhin ein Alarmsig-
nal 66 optisch und/oder akustisch ausgibt.
[0039] Die Steuereinrichtung 60 umfasst weiterhin ein
elektromechanisches Antriebselement 64, welches von
der Auswerteelektronik 62 angesteuert wird und über die
Verstelleinrichtung 30 eine Unterbrechung der Löschmit-
telzufuhr bewirkt, falls der in dem Löschmittel 20 fließen-
de elektrische Strom 42 einen vorgegebenen Strom-
grenzwert überschreitet.
[0040] Mit der erfindungsgemäßen Löschmittel-Abga-
bevorrichtung 10 ist die Maßnahme zur wirksamen
Brandbekämpfung durch ein Löschmittel 20 mit Schutz-
maßnahmen zur elektrischen Sicherheit gegen elektri-
schen Schlag vorteilhaft kombiniert worden. Es ergibt
sich damit eine erhöhte elektrische Sicherheit für Ein-
satzkräfte 4 bei dem Löscheinsatz an elektrischen Anla-
gen 2. Zudem erlaubt die erfindungsgemäße Löschmit-
tel-Abgabevorrichtung 10 eine Verringerung der vorge-
schriebenen Sicherheitsabstände und damit eine effek-
tivere Brandbekämpfung.

Patentansprüche

1. Löschmittel-Abgabevorrichtung (10) bestehend aus
einem Gehäuse (12) mit einem Leitungskanal (22),
der von einem Löschmittel (20) durchströmt ist, ei-
nem metallischen Haltegriff (24), einer Schlauchan-
schlusseinrichtung (26), einer Verstelleinrichtung
(30) zur Regulierung einer Löschmittelzufuhr mit ei-
nem Handbedienteil (28) und aus einer Austrittsdüse
(16),
gekennzeichnet durch
einen Messstromwandler (40), der das in dem Lei-
tungskanal (22) strömende Löschmittel (20) um-
schließt und ein Stromsignal (44) erzeugt, das einem
in dem Löschmittel (20) fließenden elektrischen
Strom (42) proportional ist,
einen Isolatorabschnitt (50), der das Gehäuse (12)
in Längsausrichtung des Leitungskanals (22) in ei-
nen Austrittsbereich (14) mit der Austrittsdüse (16)
und einen Eintrittsbereich (18) mit dem Handbedien-
teil (28) trennt und wobei der Messstromwandler (40)
in dem Isolatorabschnitt (50) angeordnet ist,
eine in dem Austrittsbereich (14) in der Löschmittel-
strömung angeordnete erste Elektrode (52) zur Er-
fassung eines Löschmittelpotenzials (Vex),
eine zweite Elektrode (54), die zur Erfassung eines
Erdpotenzials (VPE) in dem Eintrittsbereich (18) an
dem metallischen Haltegriff (24) angeordnet ist,
und eine Steuereinrichtung (60) mit einer Auswerte-
elektronik (62) zur Auswertung des Stromsignals
(44) und zur Auswertung einer sich zwischen dem
Löschmittelpotenzial (Vex) und dem Erdpotenzial
(VPE) auftretenden Potenzialdifferenz (Ud) und mit
einem von der Auswertelektronik (62) gesteuerten
elektromechanischen Antriebselement (64), das auf
die Verstelleinrichtung (30) wirkt.

2. Löschmittel-Abgabevorrichtung (10) nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteelektronik (62) zur Ausgabe eines
Alarmsignals (66) ausgelegt ist, falls die Potenzial-
differenz (Ud) einen Spannungsgrenzwert über-
schreitet.

3. Löschmittel-Abgabevorrichtung (10) nach Anspruch
1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteelektronik (62) zur Steuerung des
elektromechanischen Antriebselements (64) ausge-
legt ist, um mittels der Verstelleinrichtung (30) eine
Unterbrechung der Löschmittelzufuhr zu bewirken,
falls der in dem Löschmittel (20) fließende elektri-
sche Strom (42) einen Stromgrenzwert überschrei-
tet.

4. Löschmittel-Abgabevorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3,
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dadurch gekennzeichnet,
dass der Messstromwandler (40) zur Erfassung ei-
nes Gleichstroms und eines Wechselstroms ausge-
führt ist.
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