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Die intelligente
technische Dämmung
mit Mörtel

Versorgungsleitungen für
ortsfeste Feuerlöschsysteme

Feuerlöschleitungen
und Sprinklerleitungen
䊳 Grundlagen

Die hierfür notwendi-

Feuerlöschleitungen und Sprinklerleitungen sind spezielle Rohrleitungssysteme,
deren Notwendigkeit und Ausführungen
nicht in den Bauordnungen der Länder
oder in den Richtlinien für Leitungsanlagen beschrieben sind. Stattdessen gibt es
mehrere relevante Quellen, die zusammengeführt die Planungs- und Ausführungsgrundlage beschreiben. Vorwiegend
in den Bereichen des Sonderbaus, in
denen ein höheres Gefahrenpotenzial
besteht. Für diese Objekte wie Verkaufsstätten,

Versammlungsstätten,

häuser,

Hochregallager

usw.

Hochwerden

gen Versorgungsleitungen

für

Feuerlösch-

einrichtungen müssen
nach

DIN

14462

in

ihren wesentlichen Bestandteilen aus nicht
brennbaren Materialien
bestehen. Wenn diese
Leitungen ungeschützt
durch mit Brandlast gediese feuerbeständig zu bekleiden, um
das Erreichen der kritischen Materialtemperatur von 500 °C zu verhindern.

entsprechende Brandschutzkonzepte erstellt, die auch Sprinkleranlagen beinhalten können.

Optimierte Systemkomponenten zu unserem
Vatral® Sprinklersystem

Vatral® Sprinklersystem mit integrierter
Rohrschellendämmung

fährdete Bereiche geführt werden, sind

䊳 Unsere Idee für Sie:

Vatral® Sprinklersystem
basierend auf Vatral® SPM

䊳 Was ist das Besondere

an einer Bekleidung
mit Vatral® Sprinklersystem
Es gibt viele Argumente, die für Vatral®
Sprinklersystem sprechen. Dieser Bau-

Vatral® SPM ist gemäß der europäisch

stoff ist mit 280 kg/m3 ein Leichtgewicht

harmonisierten Norm DIN EN 998-2 ein

unter den Mörtelarten am Markt. Er ver-

geregelter Baustoff, ein Fertigmörtel mit

fügt trotz der geringen Dichte über eine

einer außergewöhnlichen Beständigkeit

stabile Struktur und gute Dämmeigen-

gegenüber hohen Temperaturen. Vatral®

schaften. Die besondere Wirkung ent-

SPM verfestigt im Brandfall die dem Feuer

faltet sich jedoch unter der Temperatur-

zugewandte Seite mit einer den Stahl

einwirkung eines Brandes. Das Material

stabilisierenden

Wärmeein-

keramisiert als äußerer Mantel, erhöht

wirkungen schützenden Funktion. Alle

die Festigkeit, stützt und schützt die Kon-

Rohrschalen/Formteile unseres Systems

struktion dauerhaft.

werden

Aluminium-Grobkornfolie

Der wesentliche Punkt ist daher, dass die

formschlüssig ummantelt. Dadurch ver-

Bekleidung mit Vatral® Sprinklersystem

mit
®

und

vor

Sprinklersystem über eine

auch im Brandverlauf dort bleibt, wo sie

stabile, abwaschbare Oberfläche und ver-

schützen soll und das bekleidete Bauteil

bindet eine hohe brandschutztechnische

stabilisiert. Diese besondere Eigenschaft

Qualität auch mit einem hohen optischen

von Vatral® Sprinklersystem sorgt für

Anspruch.

eine erhöhte Sicherheit.

fügt Vatral

Vatral® Sprinklersystem bleibt,
wo andere gehen!

Verschluss von Bauteilöffnungen während
der Bauphase

Ja doch! Als könne man es nicht mehr

ist zu teuer.“ „Passiert doch nichts!“ Das

nung gestapelt und am Morgen in der

hören.

sind nachvollziehbare Begründungen. Je-

Flexbag-Box bis zum nächsten Einsatz

„Bauliche Anlagen sind so anzuord-

doch bei einer Überprüfung oder gar im

aufbewahrt.

nen, zu errichten, zu ändern und in-

Schadensfall argumentativ wenig belast-

stand zu halten, dass der Entstehung

bar.

eines Brandes und der Ausbreitung

Geprüfte Konstruktionen sind teilweise

von Feuer und Rauch vorgebeugt

aufwendig und kostenintensiv. Da ist die

wird und bei einem Brand die Ret-

Hemmschwelle, diese kurzzeitig einzu-

tung von Menschen und Tieren so-

bauen, sehr hoch.

wie wirksame Löscharbeiten mög-

Grund genug, einen flexiblen, nichtbrenn-

lich sind.“

baren, intumeszierenden und vorkonfek-

Grundaussagen zum Brandschutz in der

tionierten temporären Verschluss für

MBO. „Alles klar“, sagt man. „Mach’ ich

Bauteilöffnungen in Wänden zu gestalten.

doch!“
Was ist aber mit den Baustellen? Im Bau
befindliche Objekte sind auch bauliche

䊳 Vatral® Flexbag A1

Anlagen. Oft wird der Brandschutz in

Ein Granulat aus Vatral® 150/650,

der Bauphase aus technologischen oder

gepaart mit einer unter Wärmeein-

anderen Gründen vernachlässigt, Öff-

wirkung Volumen vergrößernden

nungen werden nicht verschlossen. „Da

Komponente,

muss das nächste Gewerk doch morgen

praktischen Flexbags. Zum Ab-

wieder ran.“ „Bezahlt mir doch keiner,

schluss des Arbeitstages in die Öff-

konfektioniert

in

NICHTBRENNBAR, FLEXIBEL, WIRTSCHAFTLICH, UMWELTSCHONEND,
WIEDERVERWENDBAR
Übrigens, Vatral® 150/650 bleibt auch bei
lang andauernd hohen Temperaturen
dort, wo es ist.

Vatral® bleibt,
wo andere gehen!

Die Zukunft
positiv gestalten

Ob mit Vatral® Flexbag A1 oder Vatral® Sprinklersystem,
mit unseren Vatral® Produkten sind Sie immer auf der
sicheren Seite.
In Zusammenarbeit mit der EPEA GmbH – Part of Drees &
Sommer designen wir unsere Produkte nach den Cradle to
Cradle® Prinzipien.
Cradle to Cradle® ist ein Designkonzept, das die Natur
zum Vorbild hat. Alle Produkte werden nach dem Prinzip
einer potenziell unendlichen Kreislaufwirtschaft überprüft.
Cradle to Cradle® berücksichtigt gleichermaßen ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Für uns und unsere
Kunden bedeutet diese Zusammenarbeit, Risiken in der
Rohstoffauswahl, Herstellung, Verwendung und des Rückbaus von Vatral® Produkten über bestehende Standards
hinaus zu erkennen und zu vermeiden.
Für eine sichere Gegenwart und eine ebenso sichere Zukunft.
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