23.07.2003

17:07 Uhr

Seite 73

c) Messung und Aufzeichnung des Startdrucks sobald die
Pumpe anläuft;
d) Prüfung des Öldrucks von Dieselpumpen und des Wasserdurchflusses, der durch offene Kühlkreisläufe strömt.
Wiederholungsstartprüfung bei Dieselmotoren
Unmittelbar nach dem Pumpenstart sind Dieselmotoren
wie folgt zu prüfen:
a) Der Motor muss für die Dauer entsprechend den Herstellerangaben, jedoch mindestens für 20 min, laufen.
Danach wird der Motor abgestellt und sofort mit Hilfe
der manuellen Notstarteinrichtung neu gestartet;
b) Der Wasserstand des Primärkreislaufes von Kühlsystemen mit geschlossenem Kreislauf ist zu prüfen.
Öldruck (falls hierfür Manometer installiert sind), Motortemperaturen und Kühlwasserstrom sind während der gesamten Prüfung zu überwachen. Ölschläuche sind zu prüfen; außerdem ist eine allgemeine Prüfung auf Leckagen
von Kraftstoff, Kühlmittel und Abgas durchzuführen.
Blei-Säure-Akkumulatoren
Es sind Elektrolytstand und -dichte aller Zellen von BleiSäure-Akkumulatoren (einschließlich der Starterbatterien
für Dieselmotoren und denen für die Stromversorgung der
Schaltschränke) zu prüfen. Wenn die Dichte zu gering ist,
ist das Batterieladegerät zu prüfen. Falls dieses einwandfrei
funktioniert, sind die betroffenen Batterien auszutauschen.

Alarmübertragung zurFeuerwehrund zentralen Leitstelle
Die automatische Alarmübertragungseinrichtung von einer Sprinkleranlage zur Feuerwehr oder ständig besetzten
zentralen Leitstelle ist auf folgendes zu überprüfen:
a) Vorhandensein der Verbindung;
b) Vorhandensein der Verbindung zwischen Alarmschalter und Übertragungseinrichtung.
Anmerkung: Um Fehlalarme zu vermeiden, ist diese Prüfung mit der Feuerwehr abzusprechen.
Begleitheizungen und örtliche Heizungen
Heizungen, die ein Einfrieren der Sprinkleranlage verhindern, sind auf richtiges Funktionieren zu prüfen. Die erforderlichen Wartungsarbeiten umfassen viertel-, halb-, jährliche, 3- und 15-jährliche Arbeiten. In Bezug auf die erforderlichen Wartungsarbeiten erfolgt in Kürze eine Änderung der
Richtlinien. Künftig werden auch 25-jährliche Kontrollen
einschließlich Materialüberprüfungen erforderlich sein.
Wenn Sie im Zusammenhang mit Planung und Überprüfung
von brandschutztechnischen Einrichtungen Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich telefonisch oder per Fax bzw. E-Mail
an unsere Geschäftsstelle, oder besuchen Sie unsere Homepage. Wir verfügen auf jedem Sachgebiet des Brandschutzes
über erfahrene Fachleute, die für Sie wirtschaftliche Konzepte erstellen können und für jede Problemstellung gemeinsam
mit Ihnen die passenden Lösungen erarbeiten können.
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