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Betriebsanleitung Stand : 08.01.2014

Krone Armaturentechnik GmbH

Betriebsanleitung mit Konformitätserklärung naeh97l23/EG für Feuerlöscher
Allgemein gültige Sicherheitshinwcise :

LesJn Sie dieie Betriebsanleitug und das Bedienbild vor der Aufstellmg / Montage m Bestimmugsort genau durch.Geben Sie die Informationen daraus auch an mdere
Axweoder des Feuerlöschers weiier. Unterueisen Sie lhre Mitarbeiter geinäß Arbeitsschutzvorsclriften. Die Anwendtr müssen rm Umgang mit Feuerlöscher eingewiesen
und aufGcfahren bei Missbrauch hingcwiesen werden. haktische Übungen werden empfohlen.
Die folgenden Anweisungen sind bei dem Gebrauch des Feuerlöschcm eiuuhalten ! Dieser isl grodsätzlich mr bestimmtugsgemäß,d.h. gemäß aufgedrucltem
Beschriflurgsbild mit Piktogrm zu veruendcn ( Einbau, Lr- und Außerbetriebsetzung ).
Brandklrse : siehe Piktogramm aufdem Bedienbild des Gerätes.
Brandklasse A : Brändc fester Stoffe , häuptsächlich organischer Natur , die normalerweise unter Glutbildung verbrennen
Bmndklase B : Brände von Flüssigkeiten oder verflüssigbaren F§t /Kunststoff€n.
Brandklassc C : Brändc von Gasen
Brandklasse D : Brände von Metallen
Brardkiasse F : BräBde von Speisefetten oder - ölen
Dic Ziffer vor dcm Buchstaben A,B oder F srellr die Löschleistmg ( das Ratiog ) m einem genomten Bmdobjekt dar. Je höher die Zifferdesto höher die Wfksarnkeit
Einen Löschminelstrahl nichl unmittclbr aufPersoneu richten. Ein Metcr Mindestabstand zum Ablöschen brenncnder Personen keinesfalls unterechreiten.
Hilflose Personen und Kleinl<inder von Feuerlöschem femhalten.

Montagc des Feuerlöschers

:

Zuamrnen rnir dcm Feucrlösclrer wird ggl eiu Haltcr geliefcrt. Befestigen Sic diesen Halter an einer gut agänglichen Stelle uud hängen Sie dann das FeuerlÖschgerät
darau[. Die senkcchte position ist m g"eignetsten. Fcuerloschsr mit rvässrigcn Löschmittcl nicht läDgere Zeit wmgerecht lagem, da sich der ständige Konta}t der
rnctallischen Annatur mit de,n wässrigin Llschmittel nachtcilig auswirken kaur. Dcr Anbringung$rt des Feuerlöschers rnuss dcm Veruendungsaeck ud der auf dem
Ilcdienbiid angegebenen [unktionsteÄperatu entsprechen. Das Feuerlöschgcrät dufwcder direkter noch indirckter w:imestrahlung ausgesetzt sein. Halten Sie für den
Anbringungso-rr äic geltenden Rcchßv;rsclrriften und sonstigen Regelungen eio. lm Halter muss sich stcts ein unbcnutztes, plombiertes Feuerlöschgerät befnden,

Regelmäßige Überprüfung ünd Aussonderung :

geltenden
Die-eiuuhaltinden tnsiandhaltungsinterualle sind aufd=em Bedienbild des Feuerlöschers angegebenen. Die InstandhaltuDg der Feuerlöscher ist gcmäß den
gesctzlichen Vorschriften und mseren hstmdhaltungsvorschriften md ggf. weiteren technischen lnformationen durch einen Sachkundigen vorzunehmen. Bei fehlender 2Herstellungsdatums ( außer bei besondercn Rechtsvorschriften ). Die Neubefüllmg
itrhriger Konto1c beüägt das VerFallsdatm des Gerates 2 Jahre aufGrundlage seines
Luss"vou qulifiziertern-persoml mit Origiual oder baugleichen Teilen erfolgen. Die EntsorguDg eines tragbaren Feuulöschers mus von qmlifiziertem Personal
duchgefiihrt werden, der Arrseinudcrbau des Druckgeräte s, auch nur tcilweise, kmn eine Gefahr dastcllcn.

Wiederkehrende Prüfung nach § 15 ( BetrSichV):

Eine wicderkehreudc sicherheitstechniiche *f,fmg roo Feuerlöschgeräten darfnach l0 Jalrren
betähigte Personen nach TRBS 1203 durchgeführt werden'

nu

von Zugelmsenen Überuachungsstellen oder dafür ausgebildete,

die befähigte Pcr§on
In'erk"ehrbingers und gcht äufden Beteiber irber, übeadie Sicherheitstcchnischc Prüfng nach l0 Jahren infomiert Sie der Inverkehrbringer oder
rechtzeilig.

Anwendung:

der Armatu am Ausbrilgen
Jcder Feucrlöscher ist ein übenvachugsbedurftiges Druckgerät, dass neben dem Feuedöscher auch Druckgas enthält, welches bei Betätigung
des Löschrninels dient.
Sie
hiir die Richtige Anwendung lesen Sic bitte aufoierksm die Betriebsmleinmg im Zuwmenhmg mil den Be[ufzeßymbolcn auf dem Etftett des Gerätes und befolgcn
diese. Die auf-dcm Gerät mgegebenen TenrperattfgrerEen dürfen nicht über - bcziehungweise uterschritten rverdengewaltvm
f)ie Behälteroder die innen tiegonde CO2-patroneitehen untcr Druck. Der Feuerlöscher darfkeiner Gewalteinwirkmg von außen ausgeseta s€in und dzrfnicht
gemaclrt rvsderi
geöffnet oder zerstön lverder. Beschädigte oder kotrodiene Behälter od€r Amauren nüssen durch beQihigte odcr sachkundige Personen dnrcklos

drf ausschließlich nur als Feuerlöscher - Behäller VenYcndurg finden
Die Entsorgung / Venvertun[i des Feuerlörchers darf nu duch qualifizienes Personal beziehung§weise einem agelassenen Veruertungstetneb erfolgenbenutzt
Fcrerlöscher nur zusmrrnen mit dieser Betriebwleitmg an Dritte weitergeben. Für Feuerlöscher in Fahrzeugen müssen die dafrr kouipicrten FahEeughalter
wcrden, so dass die Fcuerlöschgeräte duch Bewegungen , Vibrationen rurd / oder Erschütterungen nicbt beschädigl werden oder aus der Halterung fallen'

i)er Behälter

Sonstige Hinrveise

überprii,fen Sie, dass dcr Feuerlöscher fftr die Brandklassen des vorhandenen Bmdrisikos geeignet ist.

DerFtuerlöscheristeinMittelzumerstenEingreifenbeirnEntsteheneinesFeuers.EswirddringendempfohlenauchdieFeueroehrzualmieren-Notrufll2

Löschtipps

:

wie
Stcts mit äer Windrichtug das Feuerlöschmittel in die FImmen einbringen. Das Feuerlöschmittel so dosiert einsetzen ,
vorgang ausfubren. Das Löichrnittel Iächerftimig über den brenncnden Gegenstud ausbritrgen. Unterueisrngen

u.

zu

I

crfolgreichen Löschung crforderlich ist.

pmktische L-lbungen bietet Ihr Seryicepartner an.

Toxizität und Unweltschutz:

nicht gefilhrlich Beim
Löschmitel um Löschen eines in der Entstehulg befindlichen Fcuers sind bei sach-u. Bestimmugsgemäßer Anwendung für Menschen

entsorgen diese
haltbar. Haltbarkeitszeiträume u. Wechselfristen wden dishalb für dic Sachkundigen in den Instadhaltungsnachweisen feslgelegt. Diese Pcßoncn
angewiesen , die
Lösclxnittel enrsprechend den Vorschriften u. gcgen Gebühren. Bei sicherheitstmhnischen Mangeln sind die Sacbkundigen ba. beftihigten Personen
(
Abs. 5 ).
Feuerlöscher odcr Ilre Bauteile außer Beriebirinehmen , dmit Betreiber oder Dritte im Benutrugsfall nicht geschadigl werden § I2 Berrsichv ,

Funktiotrsdatcn zu dem jerveiligen FeuerlöschgerXt:

Brandklassen ,
Die Geräte bezogenen Angabin aufdJm Bedienbild, rvie Fuoktionslemperatuö€reich , l,ttschniielmenge, Löschmittelart, Handhabungsiostruktionen ,
Gefalren-u. Servicehinweise, sind zu beachlen.
Die
Für Feuerlöschgcräre werden mu. nir die LebeDsdauer von ,20 Jalren bei Dauerdruckgeräten,25 Jahren bei Auflade-u. CO2 Feuerlö$hem, Ersalzteile bereitgestellt.
mogliche Lcbeisdaucr der Feuerlöscher endet maximal nach 20 bzw. 25 Jahren. Die Lebensdauer beginnt mit dcm aufdem Bedienbild angegebenen Hentellmgsjahr.

'ltchnische Konstruktionsdaten zu dcn druck haltendcn Ausrüstungsteilen

1

Funktionsbereich ( trinimale / muimale Temperatur TS ): -30'C bis +60"C
Bei den 'ltmperatuangaben handefi es sich nicht m den Funktionsbereich / Temperatubereich d€r jeweiligen Feuerlöscherty?en. Hier sild die Angaben aufden
jeweili gen Typschilder a berticksichtigen.
Muimal zulässiger Übcrdruck PS : bei CO2-Feuerlöschem 216,1bu
max. 500 Lmtwechsel
Voller Druckwechsel 0 ba bis 216,1 bar:
2l bu
Maximal zulässiger Überdruck PS : bei anderen l,öschem
max. 500 Lastwechsel
Voller Druckwectrsel 0 br brs 2l br
f)icsc Wcrtc sind die nrax. alässigen Werto für den Feuerlöscher und fur druck haltende Ausrftstungstsile. Hinweis für den Betreiber :
produktion
dürfen nur duch Sachkundigc / belähigte P€ßotren mit entsprechender Aus - und Weiterbildung geprüft und instandgehalten werdenFcucrlöscher unserer

CE

- Konlbrmitätserklärung für

eine Baugruppe im Sinne von Artikel 3.AbsrE 2 der Richtlinie tlber Druckgerllte9Tf23lEG
KöEup , Dcmuk crklärt , drs der Feucdöscher / die Baugruppe die

Saint Sca Group, EU Devision.Ap§. c/o Oerestadens Aävokarfirma, Kastruplundsgade 23, 2300

Vodulen At+D ( siehe Tabelle mten ) der Richtlinie. Die Feuerlöscher sind mit dem CE-Zeichen und der Kennnummer 0029 der eingeschalteten benmnten Stelle
tscl

Aufsichtsbchörde versehen.

EG-Prüfbescheinigug (ModulBl
EC-Konfonnitätserklärung

)

(Modul D )

Anders Jue[ West, 08.01.2014
Geschäftsftihrung

I

-

Löschert)?en

Auflade-Löschertypen

Dauerdruck-1.öschertypen: Wasser,
Schaum,-Pulver - Dariärdruckltischer
Treibminel StickstofF

Kohlerdioxidlöscher
Löschmittel Kohlendioxid ( CO2 )

Treibmittel Kohlendioxid ( CO2 )

l0/CN/2135{

l2lcN/291 0-0

r2lcN/2908-0

0icN/2 I 49-3

l0/cN/2149-3

r

0/cN/2 I 49-3

Gas

I

:

:

Wasser-,Schaum-,Pulveraufl

adelöscher

Kronc Armaturcntechnik
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Opcrating lostructions Date : 08.01.2014

Operating instructions rvith Declaration of Conformity to97l23lEC for fire extinguishers
Generally applicable safety instructions
and nradc lrvare

ofthc polcntial hazrrds

:

associaled rvith urisue. Praclical cxcrcises arc rcconrmcndcd.

lhe priilted lcllcring nlaster wilh icons ( dcploynrenl,shutdo\yD ).
Firc class: scc icon on thc crtinguishcr's displav

[:ircchssA: Fircsofsolidmatier,primarilyoforganicorigin,whichnornrrllyconbustrithtElow,
Firc cl:ss tl : I.'ircs oI liquids or liquefiable solid / s]thetic mäterials.
Firc class C : I.'ires of grses.
Fire class D : Fircs of mctals.
Firc chss li : [iirr's of cooking fats tnd - oils.
'I lrc nuurbcr bclbrc lcttcr A,B or Ir dcnotes the ratitrg for a sratdtdised olrjcct on firc. Thc highcr thc nunrber, the grcater the effectivcncss.
Do nol airrr thc lirc cxlinguishcr'dircclly at other peoplc. Alwnls maintain r minimum distance of ooc mctcr to extinguish a burning pcmon.
Kccp vulnorablc peoplc and small children arvay frorn fire extinguishcrs.

lnstalling the fire cxtinguisher

:

llre lunctioD tctnpcralurc slatcd on tlrc displal'. l'hc fire extinguishcr nlusl

lol

bc cxposcd to cilltcr dirccl or indirect thennal radiation.

Regular testing änd segregation:

Reccuring tests:

'I

hc rcccuring tcsts nrust bc pcrfornrcrl in accordancc rvith the nalional rcgulations.

Application:
thc valvc is actuatcd. Srrch prcssurc dcvices nccd to be nlonlörcd
tctrrpcraturc limits slated on lhc c\tinguisher must not be ovefiun or urdcnun.

cxtirrguishcrs to third partics only with therc opemling instructions.

Othcr information:
I{ is strongly rccolrrucndcd that thc firc l>rigadc is alsrr alerted-cmcrgency call tlr I I 2

!

l,)xlinguishing tips:

Alu'ays airrr llrc cxlinguishirrg agcnt al thc flamus iI lhe sanlc direction as tltc thc rvind.
Usc onl),lhc anrouot ofcxlinguishing agcnt requircd to successfulll'cxtinguish tirc firc.
I lavc rcad5, cxt inlurishirtg agcnt rcscncs in case of re-ignilion\\ihcn possiblc. cxtinguish thc firc l'ilh several pcople ald firc cxtinguishcrs al thc sarnc lin)c.
l)cplov thc cxtinguishing agenl in a lan-sltape over lhe trunring objcct.
Dctaired instruction ard practical cxcrcises s,ith tlrc fire extinguishcrs uc offcrcd by your scn'icc partncr.

'lirxici§' and cnvironnlcnt:rl protcction:

conrponcnts orrt oI scrvicc to prevcnt danrage to users or third panics.

l:'unction data for thc respective fire cxtinguisher:
notcs, tnusl be obscrvcd.

-ltchnical

dcsign data for the pressurc-retaining component§:
-30"O to
):

l.\rnction rangc ( minimuttt / tnaximum tcntperature 'fS

t

60oC

lVlaxi[runr pcilrlssiblc prcssurc i)S : fbr CO2 exlinguishcrs 216,1 bar
ntar. 500 load cltangcs
trull allcmiliilg prcssrlre 0 bar to 2 I 6. I bar
Maxinrunr pcrnrissiblc prcssure PS : for othcr extingrrishcrs 20 bar
nrax. 500 load cltrngcs
Fnll altcrnaliDg prcssulc 0 bar to 20 bar :
't hcsc valucs ärc thc nrax. pcrrnissible valucs tbr the fire cxtinguislrer atd prcssrtrcrclainilg cotnponcnts.
a)d
maintained
only by compctcnl pcrsons with thc rclevant initial and further training.
Nolc for lhc usc: Our lire cxtinguishers rnusl bc tcstcd

(.tli-Dcclaration ofConfornri§,for an asscmbly as defined by Ärticlc 3, psra.2 ofthe I'ressure Vessel Directive 97l23lE(l

Sl(trcd l)r§su,e e\tintuiJhcr lypcs §rltr.
Foam,Po\\'der- srorcd prsure a\tiilguishcrJ
h*ilrogcn propellants
F:C

rypc tcst (n)odulc

lll

)

Conlbrnrity rvith t; p! ( trrodrle l) )

Marragcnrent

Cas cxringuishcr rypcs:
('a(bon dioxidc c\ringuirhers

(lirbon dioxidc (CO2)c\linguishcr agent

Rechargcahlr rrtinguishcl ttpcs:\\klcr.
Foanr,Posdcß rcciEr!cablc !\liilErishcr
Carbon dioxidc (CO2) prcpcllant

0ic\/2 I 354

l2icN/2q10.0

l

roicN2l49-j

l0/cN2 r 49-3

t0/cN/2 149-3

r

2/cN/2908-0

