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Patentansprüche 

3)) Verfahren und Vorrichtung zum Einschluß von radioaktiv 
oder mit Giftstoffen verseuchten Luft-Rauch-Gemischen bei 
Bränden in technischen Anlagen,dadurch gekennzeichnet,daß 
die Vorrichtung aus einem oder mehreren - z.B. durch Rauch-
melder, Temperaturfühler oder dergleichen automatisch gesteuer-
ten - Ventilen besteht,durch die das radioaktiv oder mit Gift-
stoffen verseuchte Luft-Rauch-Gemisch über Behälter geführt wird, 
die mit solchen schaumbildenden Substanzen gefüllt sind,daß 
das Luft-Rauch-Gemisch im Falle des Offnens des oder der 
Ventile zusätzlich zu einem Treibgas oder als alleiniges 
Treibgas in dem dann aus den schaumbildenden Substanzen 
entstehenden aushärtenden Schaum eingeschlossen wird,wobei 
ein oder mehrere Gebläse für die erforderliche Strömungsrichtung 
sowie einen ausreichenden Durchsatz sargen. 
2.) Vorrichtung nach Anspruch 1,dadurch gekennzeichnet,daß 
zwischen dem oder den -gegebenenfalls automatisch gesteuer-
ten - Ventilen und den Behältern Wasservorlagen geschaltet 
sind. 
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Verfahren und Vorrichtung zum Einschluß von radioaktiv oder 

mit Giftstoffen verseuchten Luft-Rauch-Gemischen bei Bränden 

in technischen Anlagen 

(Zusatz zu Patentanmeldung P 2538 255.2} 
Bei technischen Anlagen,die gefährliche z.B. giftige oder 
radioaktive Stoffe enthalten,kann eine Freisetzung dieser 
Stoffe in die Umwelt mit Personen- und/oder Sachschäden ver-
bunden sein,die mit dem beschriebenen Verfahren bzw. der be-
schriebenen Vorrichtung verhindert werden sollen. 
Es ist bekannt,daß bei technischen Anlagen mit sehr großem 
Sicherheitsaufwand wie z.B. kerntechnischen Anlagen bedeu-
tende Anstrengungen zur Verhinderung unzulässig hoher Frei-
setzungen von radioaktiven Stoffen unternommen werden. 
So müssen bei kerntechnischen Anlagen Räume,in denen in der 
Luft gas— oder aerosolförmige radioaktive Isotope in nennens-
werter Menge enthalten sein können,an ein Lüftungssystem ange-
schlossen sein,das dafür sorgt,daß die Abluft über einen Ab-
luftkamin und gegebenenfalls auch über ein System von Filtern 
an die Umgebung abgegeben wird,um so die potentielle Umwelt-
belastung vernachlässigbar klein zu halten.Im Falle eines 
Brandes innerhalb einer solchen Anlage besteht jedoch die 
Gefahr,daß sich entweder die Filter zusetzen oder aber durch 
direkte Brandeinwirkung zerstört werden.In beiden Fällen be-
steht die Gefahr,daß durch den Wegfall der Filterwirkung die 
Umgebungsbelastung unzulässig hoch wird.Es gibt bisher keine 
optimal.wirksamen Mittel,die Forderungen des Strahlenschutzes 
und der Brandbekämpfung gleichzeitig zu erfüllen,sodaß man für 
diesen wenig wahrscheinlichen Spezialfall vorsieht,die Abluft 
ungefiltert abzugeben. Analoges dürfte auch für 
solche Anlagen gelten,die giftige Stoffe beinhalten. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,ein Verfahren und 
eine Vorrichtung zur Lösung dieses Problems zu entwickeln. 
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Die Aufgabe wird in Anlehnung an Patentanmeldung P 25 38 255.2 
dadurch gelöst,daß die Vorrichtung aus einem oder mehreren 
-z.B. durch Rauchmelder,Temperaturfühler oder dergleichen auto-
matisch gesteuerten - Ventilen besteht,durch die das radio-
aktiv oder mit Giftstoffen verseuchte Luft-Rauch-Gemisch über 
Behälter geführt wird,die mit solchen schaumbildenden Substan-
zen gefüllt sind,daß das Luft-Rauch-Gemisch im Falle des Öffnens 
des oder der Ventile zusätzlich zu einem Treibgas oder als 
alleiniges Treibgas in dem dann aus den schaumbildenden Substan-
zen entstehenden aushärtenden Schaum eingeschlossen wird,wobei 
ein oder mehrere Gebläse für die erforderliche Strömungsrichtung 
sowie einen ausreichenden Durchsatz sorgen. 
Nach einer weiteren Ausbildung der Erfindung sind zwischen den 
Ventilen und den Behältern Wasservorlagen geschaltet. 
Der mit der Erfindung erzielbare Vorteil besteht darin,daß bei 
Eintritt eines Brandes eine unzulässig hohe Abgabe von radio-
aktiven oder giftigen Stoffen aus technischen Anlagen an die 
Umwelt verhindert oder entscheidend reduziert werden kann,da 
die radioaktiven oder giftigen Stoffe in dem sich bildenden 
aushärtenden Schaum eingeschlossen werden.Die nach einer 
weiteren Ausgestaltung der Erfindung zwischengeschalteten 
Wasservorlagen können wasserlösliche oder schwerflüchtige 
Stoffe bereits vor dem Einschäumen ganz oder teilweise zu-
rückhalten sowie brennende Stoffe - z.B. glühende Partikel -
löschen und zurückhalten. 
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