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Cautions
IMPROPER HANDLING AND/OR
INSTALLATION CAN PERMA-
NENTLY DAMAGE A SPRIN-
KLER AND CAUSE THE SPRIN-
KLER TO FAIL TO OPERATE IN
A FIRE SITUATION OR CAUSE IT
TO OPERATE PREMATURELY.
ALWAYS REFER TO THE TECH-
NICAL DATA SHEET FOR THE
SPRINKLER THAT IS TO BE IN-
STALLED. THE TECHNICAL
DATA SHEET PROVIDES DE-
SIGN CRITERIA RELATED TO
PROPER APPLICATION OF THE
SPRINKLER (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO SUITABLE
HAZARDS TO WHICH THE
SPRINKLER CAN BE APPLIED,
CEILING CONSTRUCTION, IN-
STALLATION DIMENSIONS,
MINIMUM FLOW RATES, ETC.).
IMPROPER APPLICATION CAN
CAUSE THE SPRINKLER TO
FAIL IN A FIRE SITUATION.

Cautions must be understood by
all disciplines (e.g. sprinkler fitters,
designers, authorities having juris-
diction, material handlers, etc.) in-
volved with the installation of auto-
matic sprinklers. Care must be
exercised during installation, and
the following guidelines must be
followed to ensure that the sprin-
kler will operate properly:

• Store sprinklers properly and
shield them from extreme heat.
Do not store sprinklers in direct
sunlight or in areas of vehicles
that are subject to extreme tem-
peratures. Over-heating will
damage the sprinkler by weaken-
ing the thermal sensing element
resulting in premature activation.

INSTALLER WARNING!!!
Read the following cautions before handling or
installing your sprinklers.
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DO
DO leave sprinklers in their shipping
container until they are installed.

DO
DO install sprinklers in sprinkler fit-
tings after sprinkler pipe is in place.

DO
DO hand-start sprinklers by gently
handling the sprinkler.

DO
DO install sprinklers with the manu-
facturer’s required sprinkler wrench.
DO leave the sprinkler strap, where
provided, on until the sprinkler is to be
placed in service.

DO NOT
DO NOT dump sprinklers into con-

DO NOT
DO NOT slide pipe through structure
with sprinklers in place.

DO NOT
DO NOT install sprinklers by grasping
the thermal sensing element or de-
flector.

DO NOT
DO NOT use improper wrenches.
DO NOT remove the sprinkler strap,
where provided, until the sprinkler is
to be placed in service.
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Warnungen
UNSACHGEMÄSSER BETRIEB UND/
ODER FALSCHE INSTALLATION KÖNNEN 
EINEN SPRINKLER DAUERHAFT 
BESCHÄDIGEN UND BEWIRKEN, DASS 
DER SPRINKLER IM BRANDFALL NICHT 
REAGIERT ODER ZU FRÜH EINSETZT.

BEACHTEN SIE IMMER DAS TECHNISCHE 
DATENBLATT FÜR DEN ZU INSTAL-
LIERENDEN SPRINKLER. IM TECH-
NISCHEN DATENBLATT FINDEN SIE DIE 
AUSLEGUNGSKRITERIEN BEZÜGLICH 
DER RICHTIGEN ANWENDUNG DES 
SPRINKLERS (EINSCHLIESSLICH, ABER 
NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE ENTSPRE-
CHENDEN GEFAHREN, FÜR DIE DER 
SPRINKLER ANGEWENDET WERDEN 
KANN, DIE DECKENKONSTRUKTION, 
INSTALLATIONSMASSE, MINIMALE 
DURCHFLUSSMENGEN, USW.). EINE 
UNSACHGEMÄSSE ANWENDUNG 
KANN BEWIRKEN, DASS DER SPRINKLER 
IM BRANDFALL NICHT REAGIERT.

Die Warnungen müssen von allen 
Sparten (z. B. Sprinklermonteure, 
Entwickler, zuständige Stelle, Anwen-
dern des Materials, usw.), die in 
die Installation von automatischen 
Sprinklern involviert sind, verstanden 
werden. Während der Installation 
muss vorsichtig vorgegangen werden 
und die folgenden Richtlinien müssen 
befolgt werden, um zu gewährleisten, 
dass der Sprinkler ordnungsgemäß 
funktionieren wird:

Bewahren Sie die Sprinkler richtig auf 
und schützen Sie sie vor extremer Hitze. 
Setzen Sie Sprinkler nicht direktem 
Sonnenlicht aus und lagern Sie sie 

•

WARNHINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR!! 
Lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen vor 
dem Gebrauch oder der Installation Ihrer Sprinkler.

Belassen Sie die Sprinkler in ihrem Transport-
karton, bis sie installiert sind.

Schütten Sie die Sprinkler NICHT in Behälter.

Installieren Sie die Sprinkler in den Sprinkler-
Fittings, nachdem die Sprinklerrohrleitung 
eingebaut wurde.

Schieben Sie die Rohrleitung NICHT mit den 
eingebauten Sprinklern durch die Baustruktur.

Beginnen Sie die Installation der Sprinkler, 
indem Sie sie behutsam von Hand 
einschrauben.

Umfassen Sie bei der Sprinklerinstallation 
NICHT das Schmelzlot oder den Sprühteller.

Installieren Sie die Sprinkler mit dem vom 
Hersteller geforderten Sprinklerschlüssel.
Belassen Sie den Sprinklerschutzclip an seinem 
Platz, bis der Sprinkler in Betrieb genommen 
wird.

Verwenden Sie KEINE unsachgemäßen 
Schlüssel.
Entfernen Sie den Sprinklerschutzclip NICHT 
von seinem Platz, bis der Sprinkler in Betrieb 
genommen wird.
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nicht an Stellen im Auto, die extremen 
Temperaturen unterliegen. Eine Über-
hitzung wird die Sprinkler durch eine 
Schwächung des Auslöseelements 
beschädigen. Dies führt zu vorzeitiger 
Aktivierung.

Sprinklerkartons werden speziell für 
den Schutz der Sprinkler während des 
Transports entworfen. Packen Sie die 
Sprinkler vor der Installation nicht aus 
ihren Kartons in Säcke oder Eimer um, 
da dies zu einer Beschädigung der 
Sprinkler führen könnte. Entnehmen 
Sie die Sprinkler bei der Installation 
direkt den Transportkartons.

Wenn nicht von NFPA 13 „Installation 
von Sprinkleranlagen“ anders ange-
geben, müssen die Auslösetempera-
turen der Sprinkler wie folgt sein:

Maximale 
Deckentempe-

ratur, °F (°C)

Sprinkler-Auslö-
setempera-

turen, °F (°C)
100 (38) 135-170 (57-77)
150 (66) 175-250 (79-107)
225 (107) 250-300 (121-149)
300 (149) 325-375 (163-191)
375 (191) 400-475 (204-246)
475 (246) 500-575 (260-302)
625 (329) 650 (343)

Eine Überhitzung wird die Sprinkler 
beschädigen, da ein geschwächtes 
Auslöseelement zu vorzeitiger Aktivie-
rung führt.

Installieren Sie keinen Sprinkler, 
der Anzeichen einer Beschädigung 
aufweist. Tauschen Sie alle Sprinkler, 
die während der Installation beschä-
digt wurden, aus.

Überprüfen Sie Glasfasssprinkler bei 
der Installation, um sicherzustellen, 
dass das Glasfass Flüssigkeit enthält. 
Jedes Glasfass, das ein Leck aufweist 
oder in dem keine Flüssigkeit enthalten 
ist, muss weggeworfen werden. Glas-
fasssprinkler, deren Glasfass gebro-
chen ist oder Flüssigkeit verloren hat, 
dürfen nicht installiert werden. Wenn 
man den Sprinkler waagerecht hält, 
muss eine kleine Luftblase sichtbar 
sein. Der Durchmesser der Luftblase 
liegt zwischen ca. 1,6 mm (1/16”) für 
Auslösetemperaturen bis 57 °C (135 °F) 
und 2,4 mm (3/32”) für Auslösetempe-

•

•

•

•

•

raturen bis 182 °C (360 °F) Verliert ein 
Glasfass Flüssigkeit, kann dies die Akti-
vierung des Sprinklers bei einem Brand 
verhindern.

Montieren Sie die Sprinkler in Fittinge 
bei schon eingebauten Rohrleitungen. 
Wird die Rohrleitung mit den einge-
bauten Sprinklern durch die Verstre-
bungen geschoben, kann dies die 
Sprinkler schwer beschädigen.

Vermeiden Sie zu Beginn der Anbrin-
gung eines Sprinklers ein Überziehen 
von Hand. Übermäßiges Anziehen 
von Hand kann das Auslöseelement 
beschädigen, ohne dass dies der 
Installateur merkt.

Ziehen Sie die Sprinkler immer mit 
dem Sprinklerschlüssel an, der für den 
Gebrauch mit dem bestimmten, zu 
installierenden Sprinkler vorgegeben 
ist. Die Verwendung des falschen 
Schlüssels kann den Sprinkler beschä-
digen.

Wenden Sie die Sprinklerschlüssel nur 
im geeigneten Angriffsbereich, der 
dafür vorgesehenen Vertiefung des 
Sprinklers an. Verhindern Sie, dass der 
Sprinklerschlüssel während des Fest-
ziehens abrutscht. Die Anwendung 
des Schlüssels bei den Rahmenseiten 
des Sprinklers, dem Sprühteller oder 
dem Schmelzlot und/oder ein Abrut-
schen des Schlüssels werden den 
Sprinkler ernsthaft beschädigen.

Ziehen Sie den Sprinkler nicht zu fest 
an (maximales Drehmoment wie folgt: 
1/2” NPT/14 ft.-lb.; 3/4” NPT/20 ft.-lb.; 1” 
NPT/30 ft.-lb.). Durch zu festes Anziehen 
kann der Sprinklereinlass verformt 
werden, wodurch ein Leck oder eine 
nicht-ordnungsgemäße Funktion des 
Sprinklers entstehen kann.

Es sollte nicht versucht werden den 
Sprinkler zu fest oder zu leicht anzu-
ziehen, um damit eine ungenügende 
Ausrichtung der Abdeckrosette auszu-
gleichen. Durch ein zu festes Anziehen 
kann der Sprinklereinlass verformt 
werden, wodurch ein Leck oder eine 
nicht-ordnungsgemäße Funktion 
des Sprinklers entstehen kann. Ein 
zu leichtes Anziehen kann zu einer 
Leckstelle in der Rohrleitung führen. 

•

•

•

•

•

•

Verändern Sie nach Bedarf die Position 
des Sprinklers, um die von der Rosette 
vorgesehene Anpassung zu erleich-
tern.

Entfernen Sie keine Schutzelemente 
(z. B. Sprinklerschutzclips für Glasfass-
sprinkler, Schutzkappen für verdeckte 
Sprinkler, usw.) bis der Sprinkler voll-
ständig installiert und betriebsbereit 
ist. Werden die vorhandenen Schutze-
lemente nicht auf ihrem Ort belassen, 
können Beschädigungen beim Auslö-
seelement auftreten, wobei dies das 
Risiko für eine Nichtauslösung im 
Brandfall oder für eine zu frühe Aktivie-
rung des Sprinklers erhöht.

Die Sprinkler können mit den ange-
brachten Schutzelementen (z. B. Sprink-
lerschutzclips für Glasfasssprinkler, 
Schutzkappen für verdeckte Sprinkler, 
usw.) nicht ordnungsgemäß funktio-
nieren. Siehe dazu die in diesem Daten-
blatt vorhandenen „Anweisungen für 
die Sprinklerschutzclips“.

Sprinkler, die lecken oder sichtbare 
Anzeichen von Korrosion haben, 
müssen ausgetauscht werden. Leck-
stellen und/oder sichtbare Anzeichen 
von Korrosion können verursachen, 
dass der Sprinkler in einem Brandfall 
nicht oder zu früh aktiviert wird.

Sprinkler (einschließlich Abdeckplatten 
von verdeckten Sprinklern) dürfen 
nach Verlassen des Werks auf keinen 
Fall gestrichen, überzogen, lackiert 
oder auf sonstige Weise verändert 
werden. Gestrichene, überzogene 
oder auf sonstige Weise veränderte 
Sprinkler könnten die Betriebsfähigkeit 
des Sprinklers im Brandfall beeinträch-
tigen. Modifizierte Sprinkler müssen 
ausgetauscht werden.

Sprinkler, die Korrosionsrückständen 
von Bränden ausgesetzt aber nicht 
in Betrieb waren, sollten nach einem 
Brand komplett gereinigt werden, 
indem die Sprinkler mit einem Tuch 
abgewischt oder mit einer weichen 
Borstenbürste ausgebürstet werden. 
Wenn dies nicht möglich ist, sollten sie 
ausgetauscht werden.

Nach einem Brand müssen überhitzte 
Sprinkler ausgetauscht werden. Eine 

•

•

•

•

•

•



sprinklers) must never be
painted, plated, coated or other-
wise altered after leaving the fac-
tory. Painted, coated, or other-
wise altered sprinklers may
interfere with the sprinkler’s abil-
ity to operate in a fire. Modified
sprinklers must be replaced.

• After a fire, bulb type sprinklers
that have been exposed to corro-
sive products of combustion, but
have not operated, should be re-
placed if they cannot be com-
pletely cleaned by wiping the
sprinkler with a cloth or by brush-
ing it with a soft bristle brush.

• After a fire, overheated solder
type sprinklers must be replaced.
Over-heating will damage the
sprinkler by weakening the ther-
mal sensing element resulting in
premature activation.

• Care must be exercised to avoid
damage to the sprinklers - be-
fore, during, and after installa-
tion. Sprinklers damaged by
dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must
be replaced. Damaged sprin-
klers may cause the sprinkler to
fail to activate in a fire or cause
the sprinkler to activate prema-
turely.

• Treatment of water to counter the
effects of microbiologically influ-
enced corrosion must take into
consideration compatibility with
the materials of construction
used for all of the sprinkler sys-
tem components. Otherwise
leakage and/or deterioration of
components with resulting sys-
tem failure may result.

• Sprinklers, unless otherwise pro-
tected by corrosion resistant
coating or materials of construc-
tion, must be installed in a non-
corrosive environment (internal
and external). The improper use
of corrosive agents such as flux,
other products that contain chlo-
ride ions, whether applied inter-
nally or externally to the sprinkler
system, may result in corrosion
of the sprinkler head, or stress
corrosion cracking, which in turn
may cause the sprinklers heads
to develop leaks, operate unex-
pectedly, or not operate properly.
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SPRINKLER STRAP INSTRUCTIONS
(Protective Device )

• Sprinkler Straps are factory in-
stalled on all bulb type sprinklers
and selected fusible solder type
sprinklers prior to shipping;
therefore, the Sprinkler Straps,
as applicable, will be in place
when the sprinklers are re-
moved from their shipping con-
tainer.

• Hand-start and then wrench-
tighten each sprinkler with the
Sprinkler Strap in place. The
sprinkler may be hand-started
by holding onto the Sprinkler
Strap. Each sprinkler equipped
with a Sprinkler Strap is de-
signed to be installed with the
wrenches designated in the
“Product Packing Sheet”.

• Do not remove the Sprinkler
Strap until the sprinkler is com-
pletely installed (i.e., sprinkler is
to be placed in service).

• IMPORTANT: SPRINKLER
CANNOT OPERATE PROP-
ERLY WITH THE SPRINKLER
STRAP IN PLACE.

• Remove the Sprinkler Strap by
hand and discard. The Sprinkler
Strap can be discarded as a
plastic commodity (High Density
Polyethylene Recycling Cate-
gory 2) in conformance with lo-
cal regulations.

Strap
Sprinkler

Strap
Sprinkler

in place

wrench applied
Designated

ONLY to sprinkler
wrenching area

(Refer to product
packing sheet)

recessed sprinkler wrenches,
insert closed side of Sprinkler
Strap into wrench opening first

opening
Wrench

Closed side of
Sprinkler Strap

When applying

Strap
by hand

Sprinkler
Remove

2

HDPE

Strap
Sprinkler
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Überhitzung wird die Sprinkler durch 
eine Schwächung des Auslöseelements 
beschädigen. Dies führt zu vorzeitiger 
Aktivierung.

Es muss vor, während und nach der 
Installation vorsichtig vorgegangen 
werden, damit die Sprinkler nicht 
beschädigt werden. Sprinkler, die 
durch Fallenlassen, Schläge, unsachge-
mäßen Schlüsseleinsatz oder Ähnliches 
beschädigt wurden, müssen ausge-
tauscht werden. Beschädigte Sprinkler 
können zur Folge haben, dass die 
Sprinkler in einem Brandfall nicht oder 
frühzeitig aktiviert werden.

Die Behandlung von Wasser, um den 
Auswirkungen von mikrobiologisch 
beeinflusster Korrosion entgegenzu-
wirken, muss die Verträglichkeit mit 
den Konstruktionsmaterialien, die für 
die Komponenten der Sprinkleranlage 
verwendet wurden, berücksichtigen. 
Ansonsten könnte eine Leckstelle 
und/oder Wertminderung der Kompo-
nenten mit einer darauf folgenden 
Systemstörung auftreten.

Sprinkler müssen, wenn sie nicht ander-
weitig von einer korrosionsbestän-
digen Beschichtung oder Konstrukti-
onsmaterialien geschützt sind, in einer 
korrosionsbeständigen Umgebung 
(intern und extern) installiert werden. 
Der unsachgemäße Gebrauch von 
korrosiven Mitteln wie Flussmittel und 
anderer, Chloridionen enthaltender 
Produkte könnte, gleich ob sie intern 
oder extern an der Sprinkleranlage 
angewendet werden, zu Korrosion im 
Sprinklerkopf oder zu Spannungskor-
rosionsrissen führen, was wiederum zu 
Lecks, unerwartetem oder nicht sach-
gemäßem Betrieb bei den Sprinkler-
köpfen führen könnte.

Korrosionsbeständige Beschichtungen 
oder Konstruktionsmaterialien werden, 
wo dies möglich ist, zur Lebensverlän-
gerung von Kupferlegierungssprinklern 
verwendet, über den Zeitraum hinaus, 
der ansonsten bei einer Aussetzung 
an korrosive Umgebungen erreicht 
wird. Obwohl korrosionsbeständig 
beschichtete Sprinkler die standardmä-
ßigen Korrosionstests der zuständigen 
Zulassungsbehörden bestanden, ist 

•

•

•

•

ANWEISUNGEN FÜR DIE SPRINKLERSCHUTZCLIPS 
(Schutzelement)

Der vorgesehene 
Schlüssel darf NUR im 

Angriffsbereich des 
Sprinklers ange-

wendet werden (siehe 
Produkt-Verpackungs-

schein)

Eingebauter 
Sprinkler-
schutzclip

Maulweite

Geschlossene Seite 
des Sprinkler-

schutzclips

Wenn versenkte Sprinklerschlüssel 
angewendet werden, setzen Sie zuerst 
die geschlossene Seite des Sprinkler-

schutzclips in die Maulweite ein

Entfernen Sie 
den 

Sprinkler-
schutzclip mit 

der Hand

Sprinklerschutzclips werden im Werk 
bei allen Glasfasssprinklern und 
ausgewählten Schmelzlotsprinklern 
vor dem Versand eingebaut; daher 
werden diese Clips, falls sie vorhanden 
sind, bei den Sprinklern, die aus 
dem Transportbehälter entnommen 
werden, eingebaut sein.

Starten Sie die Installation, indem 
Sie jeden Sprinkler mit dem einge-
bautem Sprinklerschutzclip per Hand 
einschrauben und ihn dann mit dem 
Schlüssel festschrauben. Der Sprinkler 
kann von Hand eingeschraubt 
werden, indem er am Sprinklerschutz-
clip gehalten wird. Für jeden Sprinkler, 
der über einen Sprinklerschutzclip 
verfügt, wurde für die Installation ein 
Schlüssel entwickelt, der im „Produkt-
Verpackungsschein“ angegeben ist.

Entfernen Sie den Sprinklerschutzclip 
nicht, bis der Sprinkler vollständig 
installiert ist (d.h., bis dass der Sprinkler 
in Betrieb genommen wird).

WICHTIGER HINWEIS: SPRINKLER MIT 
VORHANDENEM SPRINKLERSCHUTZ-
CLIP KÖNNEN NICHT ORDNUNGSGE-
MÄSS FUNKTIONIEREN.

Entfernen Sie den Sprinklerschutzclip 
per Hand und werfen Sie ihn weg. 
Der Schutzclip kann als Kunststoffer-
zeugnis (Polyethylen hoher Dichtheit 
Recycling-Code 2) in Übereinstim-
mung mit den lokalen Verordnungen 
entsorgt werden.

•

•

•

•

•

Sprinkler-
schutzclip Sprinkler-

schutzclip
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die Prüfung nicht für alle möglichen 
korrosiven Umgebungen repräsen-
tativ. Folglich wird empfohlen, dass 
der Endnutzer hinsichtlich der Eignung 
dieser Beschichtungen für jede vorhan-
dene korrosive Umgebung zurate 
gezogen wird. Die Auswirkungen der 
Raumtemperatur, der Chemikalienkon-
zentration und der Geschwindigkeit 
des Gases/der Chemikalie sollten als 
Mindestausmaß, zusammen mit der 
korrosiven Art der Chemikalie, der der 
Sprinkler ausgesetzt wird, beachtet 
werden. Eine unsachgemäße korro-
sionsbeständige Beschichtung oder 
Konstruktionsmaterialien können die 
Entstehung von Lecks, unerwarteten 
Betrieb oder ungenauen Betrieb des 
Sprinklers verursachen.

Immer wenn Kupferrohre für 
irgendeinen Teil einer Sprinkleran-
lage verwendet werden, müssen 
diese in Übereinstimmung mit allen 
geltenden Normen und Anforde-
rungen für Kupferrohrleitungen instal-
liert werden, einschließlich: NFPA 13, 
13D, 13R und 25, ASTM B813, ASTM 
B828 und Copper Development Asso-
ciation (CDA). Jede Lötstelle, ob intern 
oder extern, in irgendeinem Teil einer 
Sprinkleranlage, darf nur mit einem 
ASTM B 813 zugelassenem Flussmittel 
durchgeführt werden. Verbleibendes 
Flussmittel muss vor der Installation der 
Sprinklerköpfe gründlich sowohl von 
inneren, als auch äußeren Oberflächen 
der Rohrleitung ENTFERNT werden. Die 
Verwendung eines ungeeigneten Fluss-
mittels oder wenn das Flussmittel nicht 
gründlich entfernt wurde, können zu 
Korrosion in den Sprinklerköpfen oder 
Spannungsrissen führen, die wiederum 
zu Lecks, unerwartetem oder nicht 
sachgemäßen Betrieb bei den Sprink-
lerköpfen führen können.

Verhindern Sie, dass Lösungsmit-
telklebstoff von der CPVC-Rohrlei-
tungsinstallation in das Bohrloch des 
Sprinklers gelangt. Trockener Lösungs-
mittelklebstoff kann den Betrieb des 
Sprinklers negativ beeinflussen, indem 
der Wasserfluss verhindert, der Aktivie-

•

•

rungsdruck des Sprinklers erhöht wird 
und eine Wertminderung der Dichtung 
durch einen Lösungsmittel- und Chlor-
angriff verursacht wird.

Verwenden Sie bei der Installation 
der Sprinkler in Anlagen, die sowohl 
Kupfer- als auch Stahlrohrleitungen 
verwenden, dielektrische Anschlüsse, 
da aufgrund der verschiedenen Art 
der Metalle galvanische Reaktionen 
auftreten können, die Leckstellen und 
Bedenken hinsichtlich der Leistung bei 
den in der Anlage installierten Metall-
komponenten verursachen.

Trockensprinkler müssen in entspre-
chend großen Ausgängen von T-Gewin-
destücken aus Temperguss installiert 
werden, die den Maßanforderungen 
von ANSI B16.3 entsprechen oder von 
T-Gewindestücken aus Gusseisen, die 
den Maßanforderungen von ANSI B16.4 
entsprechen. Dabei muss das T-Stück 
des letzten Sprinklers einer Anschluss-
leitung verschlossen werden. Folgende 
Fehler können sich durch ungeeignete 
Fittings ergeben: Der Sprinkler funk-
tioniert nicht richtig, da sich Eis an der 
Verschlusskappe gebildet hat oder 
diese klemmt, oder das Eingangs-Rohr-
gewinde nicht richtig sitzt und somit 
leckt.

Strangrohre, Verteiler- und Hauptvertei-
lerrohre, die an Trockensprinkler ange-
schlossen werden und Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt 
sind, müssen gemäß den Mindestanfor-
derungen der National Fire Protection 
Association für Trockenanlagen geneigt 
sein, damit Wasser abfließen kann. 
Wird das Rohrleitungssystem für den 
Abfluss des Wassers nicht sachgerecht 
angeschlossen, kann dies zu Eisbildung 
beim Einlass des Trockensprinklers 
führen, wodurch es sein kann, dass der 
Sprinkler in einem Brandfall nicht oder 
frühzeitig aktiviert wird.

 Bei Verwendung von Trockensprink-
lern in Nassanlagen zum Schutz von 
Bereichen, die Temperaturen unter 
dem Gefrierpunkt ausgesetzt sind (z. B. 
Sprinklerfallrohre in Gefrierschränken), 

•

•

•

•

muss auf die geeignete Länge der 
Sprinkler geachtet werden, um ein 
Gefrieren des Wassers in den Anschluss-
rohren aufgrund der Kälteleitung zu 
vermeiden. Wenn die Umgebungstem-
peratur der Nasssprinkleranlage bei 
einer minimalen Temperatur von 4 °C 
(40 °F) gehalten wird, empfehlen wir 
folgende Abstände zwischen der Ober-
fläche des Sprinkler-Fittings und der 
Außenfläche des geschützten Bereichs 
(das ist die Länge, die einer minimalen 
Umgebungstemperatur von 4 °C (4 0°F) 
ausgesetzt ist): 300 mm (12"), wenn die 
Temperatur im geschützten Bereich bei 
-29 °C (-20 °F) liegt; 450mm (18”), wenn 
die Temperatur im geschützten Bereich 
bei -40 °C (-40 °F) liegt; 600 mm (24”), 
wenn die Temperatur im geschützten 
Bereich bei -51 °C (-60 °F) liegt.. Für 
Temperaturen im geschützten Bereich, 
die zwischen den oben genannten 
Werten liegen, ist der empfohlene 
Mindestabstand zwischen dem Fitting 
und der Außenfläche des geschützten 
Bereichs zu ermitteln, indem zwischen 
den angegebenen Werten interpoliert  
wird. Wird für keine ausreichende Länge 
gesorgt, kann dies zur Folge haben, 
dass die Sprinkler in einem Brandfall 
nicht oder frühzeitig aktiviert werden.

Wenn Trockensprinkler durch Decken 
oder Wände in Bereiche dringen, die 
gefrieren können, muss das Loch um 
das Sprinklergehäuse komplett abge-
dichtet werden, um ein Entweichen 
von feuchter Luft in die Gefrierzone 
zu verhindern. Ansonsten könnte 
es zu Kondensierung um Rahmen, 
Sprühteller, Glasfasssitz oder Glasfass 
kommen. Wird die Kondensierung 
nicht verhindert, kann sich Eis um die 
sich lösenden Komponenten bilden. 
Dies wiederum kann aufgrund von 
geringerer Wärmeempfindlichkeit 
zu einem versehentlichen Auslösen 
des Sprinklers oder beeinträchtigter 
Funktion führen.

Für weitere Informationen zum 
Gebrauch der Sprinkler siehe den 
separat beiliegenden „Produkt-Verpa-
ckungsschein“.
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