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Brandschutzfunktion und Ästhetik vereint
Individuelle Lösungen gefragt ◆ Lieferung im Zuge einer Brandschutz-Nachrüstung an der ETH Zürich: Im Gebäude ETZ wurden im
Treppenhaus geschliffene Chromnickel-Stahlrohre für die ZuluftEinbringung installiert. Um die Sicherheit im Brandfall zu garantieren, wurde im Treppenhaus eine modern konzipierte Rauchschutzdruckanlage (RDA) eingebaut.
Mit einer RDA werden Räume wie
z.B. Sicherheitstreppenräume im
Brandfall mit einem kontrollierten
Überdruck zu den anliegenden
Räumen gegen Raucheintritt geschützt und somit Fluchtwege
rauchfrei gehalten. Besonders bei
notwendigen Treppenräumen in
mehrstöckigen Häusern ist die
Rauchfreihaltung von Flucht- und
Rettungswegen eine wesentliche
Voraussetzung, um eine Evakuierung von Menschen sowie Löscharbeiten der Feuerwehr auch
über einen längeren Zeitraum zu
ermöglichen.

Da Treppenhäuser grundsätzlich
nach den Vorschriften nur nichtbrennbare Materialien enthalten
dürfen, sind Brand- oder Rauchlasten aus dem Treppenhaus nicht
zu erwarten. Aus diesem Grund
ist es für die Verrauchungsmöglichkeit von Treppenhäusern notwendig, den Raucheintritt aus
anliegenden Räumen in den Treppenraum zu verhindern.
Warum Überdruck
und nicht Entrauchung?
Eine maschinelle Entrauchung
erzeugt immer einen Unterdruck

Anspruchsvolle Abstützung der Rohre im Treppenauge.

Abgestufte Lufteinbringung in jedes Geschoss.

im entsprechenden Raum. Dies
kann bewirken, dass aus den
anliegenden Räumen Rauch
in das Treppenhaus oder in die
Gänge angesaugt und dadurch
der Rettungsweg unpassierbar
wird. Flucht- und Rettungswege
sollten deshalb immer in Verbindung mit einem Zuluft-Ventilator
erfolgen, um im Rettungsweg
einen Überdruck gegenüber den
Lufteintritt via Lochblechrohr und
Rohrabschluss an Treppenneigung
angepasst.

anliegenden Räumen zu erreichen.
Daten zur beschriebenen
Anlage
• Zuluftmenge: 45 000 m3/h
• Die Zuluft wird durch vier einzelne, abgestufte Rohrleitungen mit
einem Durchmesser von 600 mm
geführt und via ein Lochblechrohr
am Ende der Leitung in jeweils eine
der vier Etagen eingeblasen. Die
Rohre werden im Treppenauge eingebaut. Um die markanten Dimensionen in einer formschönen Art
zu installieren, wurde ein Chromnickelstahl-Rohr mit geschliffener
Oberfläche ausgewählt.
• 
Die Chromnickel-Stahlrohre sind
längsgeschweisst, geschliffen und
klarlackiert. Diese diffizilen Rohre
wurden im Auftrag des Installateurs von der Schmidlin AG hergestellt und montiert.
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