
ENTRAUCHUNG VON 
TREPPENHÄUSERN

Für die Wirksamkeit und Effizienz der SAFETY-EXIT-Anlage müssen 
einige Bedingungen erfüllt werden:

• das Treppenhaus muss mit mechanischen Rauchabzugsanlagen der Baureihe ZODIC-M ausge-
stattet sein;

• das Treppenhaus muss mit Türen in der Feuerwiderstandsklasse mindestens EI30 abgetrennt und 
die Türen müssen mit Schließern ausgestattet sein (das Treppenhaus muss mit dem Architekten/ 
Planer entsprechend geplant werden);

• für den jeweiligen Einsatzort muss eine Sicherheitsanweisung erstellt werden;
• in dem Gebäude muss ein entsprechend geschulter Schutzdienstpersonal vorhanden sein, das 

im Brandfall dafür sorgt, dass die Brandschutztür am Geschoss, in dem der Brand entsteht, nach 
dem Verlassen des Geschosses durch Menschen nicht zu lange geöffnet bleibt (und im Endeffekt 
zu viel Rauch in das Treppenhaus gelangt und weitere Evakuierung von höher gelegenen Etagen 
verhindert); die Funktion des Schutzdienstbeauftragten übernimmt der erste Feuerwehrmann, der 
am Ort erscheint).

Anlagen, für die SAFETY-EXIT-Lösungen besonders gut geeignet sind:

Durch Einsatz der SAFETY-EXIT-Systeme werden Sicherheitsstandards in 
Gebäuden erhöht, ohne dass weitere Anlagen und Geräte installiert und 
weitere Kosten und Aufwendungen getragen werden müssen.

Nur unter Erfüllung von allen hier genannten Voraussetzungen ist eine 
bedingte Evakuierung der über dem brennenden Geschoss liegenden 
Stockwerke zulässig.

Zusätzliche Angaben:

• ZODIC-M mit einem anpassungsfähigen 
Belüftungssystem für den Betrieb unter 
variablen Bedingungen (Lüfter mit variabel 
einstellbarem Luftstrom);

• komplettes System (mit allen Bestandteilen, 
die Brandschutz im Treppenhaus gewähr-
leisten);

• weniger anfällig für externe Faktoren (wie 
Wind);

• automatische Ansteuerung von System-
baugruppen, sowie mit Option für Ansteu-
erung weiterer Komponenten der Anlage 
(z.B. Entrauchung in Aufzugsschächten, Be-
lüftung von Brandschutzvorräumen usw.);

• Korrelation und Zusammenarbeit mit ande-
ren Sicherheitssystemen (z.B. Brandmel-
desysteme);

• praktische Berechnungsalgorithmen sowie 
technischer Support für die Planer.

 
Bestimmung:

Die ZODIC-Systeme sind für Treppenhäuser in 
niedrigen (N) und mittelhohen (SW) Häusern, 
sowie auch für Hochhäuser (W) unter Vorausset-
zung der Erfüllung von bestimmten Bedingungen 
vorgesehen; sie können auch für andere Räume 
und Bereiche (wie Aufzugsschächte) verwendet 
werden, für die Entrauchung entweder vorge-
schrieben oder optional gewünscht wird.

Grundsätzliche Funktionen ZODIC-System

• Branddetektion und -meldung (automatisch)
• Entrauchung (automatisch)
• Wohnlüftung – Belüftung im Treppenhaus (optional, manuell)

Vorteile durch Verwendung von ZODIC-Systemen

• Erhöhung der allgemeinen Sicherheit für Menschen durch höhere Sicherheitsstandards in 
Gebäuden,

• optionale Verlängerung von Evakuierungs- und Rettungswege in Gebäuden möglich (ZODIC ist 
eine selbsttätige Rauchabzugsanlage, die durch Rauchmelder betätigt wird), 

• eine Alternativlösung für die effektivsten Rauchschutzanlagen in den Treppenhäusern 
(s.g. Überdruckanlagen). 

Zertifikate und technische 
Zulassungen:

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ZODIC be-
sitzen entsprechende technische Zulassungen 
CNBOP-PIB, sowie Zeugnisse.

Diese Systeme erfüllen alle gesetzlichen an die 
Entrauchung (WT, § 270 Abs. 1 und 2, Gesetzblatt 
Nr. 75, Pos. 690 mit nachträglichen Änderungen) 
gestellten Anforderungen:

• Das Treppenhaus, ganz rauchfrei unter 
dem Geschoss mit Brand, sowie schneller 
Rauchabzug, nach der Abtrennung dessen 
Entstehungsquelle,

• Sicherstellung des Luftausgleichs durch 
ständige Versorgung mit Frischluft.

SYSTEME FÜR BEDINGTE EVAKUIERUNG 
UND SICHERUNG DES ZUGANGS FÜR 
DIE RETTUNGSDIENSTESAFETY EXIT

HOTELS GÄSTEHÄUSER
WOHN-
GEBÄUDE

Schwerkraftbasierte Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
mit variabler mechanischer Belüf-
tung für den Luftausgleich.

ZODIC-G ZODIC-M

Wirksame und effiziente Entrauchung von 
Treppenhäusern 
ZODIC-Systeme sind komplette Anlagen für Rauch- und Wärmeabzug aus 
den Treppenhäusern. Diese Systeme stellen ein entsprechendes Sicherheits-
niveau für die Menschen, sowie Bedingungen für ihre Evakuierung, Rettungs-
aktion und Löschmaßnahmen her. 

Unsere Systeme sind aufgrund der Forschung in realistischen Bedingungen ent-
wickelt worden (Projekt „Sichere Evakuierung", www.bezpiecznaewakuacja.pl).
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Żaluzja wyrzutowa 
z listwami pomiarowymi CDH-F-L 

przykładowy schemat systemu

Moduł zasilająco-sterujący MZS

Stacja pogodowa SPZ*
Umożliwia automatyczne zamknięcie klapy dymowej
lub wyrzutni ściennej, gdy system pracuje w funkcji 
przewietrzania i wystąpi opad atmosferyczny lub silny wiatr.

(lub klapa dymowa z listwami pomiarowymi CSD-1-L) 
Służy do odprowadzenia dymu na zewnątrz budynku.

Zbiera i przetwarza sygnały z wszystkich elementów 
systemu oddymiania – steruje systemem w funkcji 

zarówno oddymiania, jak i przewietrzania klatki.

Elektrotrzymacz drzwiowy ETD*
Utrzymuje drzwi w pozycji otwartej. Po wykryciu pożaru 

drzwi zostają zwolnione automatycznie, by mogły się 
zamknąć i wydzielić strefę pożarową tj. klatkę schodową. 

Zespół nawiewny ZNZ
(lub wentylator nawiewny)  

Służy do dostarczania powietrza kompensacyjnego
do klatki schodowej.

Ręczny przycisk oddymiania POZ

Wyłącznik wentylatora WWZ
Służy do wyłączenia mechanicznego nawiewu powietrza 
na klatkę (przycisk do dyspozycji strażaka kierującego akcją).

ZODIC-M

*niewymagane elementy systemu 

Przycisk przewietrzania PPZ*
Służy do ręcznego sterowania wentylacją, 
tj. przewietrzaniem klatki schodowej.  

Sygnalizator pożaru SO, SA, SAO*
Sygnalizuje obecność pożaru wewnątrz budynku 
za pomocą światła, dźwięku i informuje 
o wykryciu pożaru.

Czujka dymu CDZ
Przeznaczona jest do wykrywania dymu. 

Służy do uruchomienia systemu oddymiania 
oraz sygnalizuje stany pracy systemu.

Allgemeine Charakteristik der mechanisch unterstützten ZODIC-M-Systeme:
• Rauchabzug aus dem Treppenhaus nach außen durch mechanisch hergestellte und erzwungene Luftströmung,
• mit Rauchklappe der Baureihe SCD-1-L oder mit Wandauslass der Baureihe CDH-F-L als Rauchabzug (mit entsprechenden Messleisten),
• mit Luftausgleich durch mechanische Belüftung des Treppenhauses im dessen unteren Bereich (AFC-Lüfter oder ZNZ-Gebläse mit variabler Luftausbeute),
• beschränkte Beeinflussung durch externe Faktoren auf die Luft- und Rauchströmung und somit auf die Leistung der Entrauchung (dank Verwendung der 

mechanischen Zuluft).

Allgemeine Charakteristik der Schwerkraftsysteme ZODIC-G:
• der Rauch wird mithilfe der natürlichen Luftströmung durch Wirkung des Luftzuges und thermischer 

Rauchschichtung im Brandfall mitgenommen, befördert und nach außen abgezogen,
• mit Rauchklappe der Baureihe SCD-1 als Rauchabzugsanlage, in der Decke des Treppenhauses 

eingebaut,
• mit Luftausgleich durch automatische Öffnung der Eingangstür im Treppenhaus oder mittels 

Wandeinlässe aus der Baureihe CDH.

Klapa dymowa SCD-1

przykładowy schemat systemu

Elektrozaczep EZD

Czujka dymu CDZ
Przeznaczona jest do wykrywania dymu. 

Stacja pogodowa SPZ*
Umożliwia zamknięcie wyrzutni ściennej lub klapy 
dymowej, gdy system pracuje w funkcji przewietrzania
i wystąpi opad atmosferyczny lub silny wiatr.

Służy do odprowadzenia dymu na zewnątrz budynku, 
zamontowana w stropie.

Siłownik do drzwi END
Służy do automatycznego otwierania drzwi 

wykorzystywanych do kompensacji powietrza.

Centrala sterująca COZ
Zbiera i przetwarza sygnały z wszystkich elementów 

systemu. Steruje systemem w funkcji zarówno 
oddymiania, jak i przewietrzania klatki.

Funkcją elektrozaczepu jest blokada zabezpieczonego 
nim wejścia i jego zwolnienie po podaniu napięcia 

zasilającego na cewkę elektrozaczepu. 

Sygnalizator pożaru SO, SA, SAO*
Sygnalizuje obecność pożaru wewnątrz budynku 
za pomocą światła, dźwięku i informuje 
o wykryciu pożaru.

Ręczny przycisk oddymiania POZ
Służy do uruchomienia systemu oddymiania 
oraz sygnalizuje stany pracy systemu.

Przycisk przewietrzania PPZ*
Służy do ręcznego sterowania wentylacją,
tj. przewietrzaniem klatki schodowej.  

ZODIC-G

*niewymagane elementy systemu 

Beispiel-Layout
Beispiel-Layout

Rauchklappe SCD-1
Dient zum Abziehen Rauch aus dem Gebäude 

nach außen, in der Decke eingebaut.

Wetterschutzgitter CDH-F-L
(oder Rauchklappe mit Messleisten CSD-1-L) 

Zum Abführen vom Rauch aus dem Gebäude, nach außen.

Energieversorgung  
und Steuerung Modul MZS

Sammelt und wertet Signale sämtlicher Bestandteile 
jeweiliger Abzugsanlage aus und steuert die 

Anlage bei Entrauchung sowie Belüftung eines 
Treppenhauses an.

Elektromagnetischer Türhalter 
ETD*

Er sperrt die Tür in geöffneter Stelle. Nach 
Branderkennung wird die Tür automatisch 
freigegeben und geschlossen, so dass die 

benachbarten Brandzonen, d.h. das Treppenhaus 
abgetrennt werden.

Zuluftgerät ZNZ
(oder Luftventilator) 

Versorgt das Treppenhaus mit frischer Luft 
(zum Ausgleich).

Wetterstation SPZ*
Sie schließt Wand- oder Rauchauslässe, wenn die Anlage 
im normalen Belüftungsbetrieb betrieben wird und 
starke Niederschläge oder Winde auftreten.

Wetterstation SPZ*
Schließt automatisch Wand- oder Rauchklappen, wenn 
die Anlage im normalen Belüftungsbetrieb betrieben 
wird und starke Niederschläge oder Winde auftreten.

Rauchmelder CDZ
Dient der Rauchdetektion.

Feuermeldunganlage 
Feuersignalanlage SO, SA, SAO*
Er signalisiert den Brand in einem Raum mit 
visuellen und/oder akustischen Signalen, meldet die 
Branddetektierung an.

Manueller Meldetaster POZ
Dient zur Betätigung der Rauchabzugsanlage und zeigt 
ihren Betriebszustand an.

Schalter zur Belüftung PPZ*
Zur manuellen Ansteuerung der Lüftungsanlage, z.B. zur 
Aktivierung der Belüftung in einem Treppenhaus.

Ventilator Ausschalter WWZ
Dient zur Abschaltung der mechanischen Versorgung 
des Treppenhauses mit der Zuluft (kann vom 
Einsatzleiter der Feuerwehr bedient werden).

Rauchsensor CDZ
Dient der Rauchdetektion.

Brandmelder SO, SA, SAO*
Er signalisiert den Brand in einem Raum mit 
visuellen und/oder akustischen Signalen, meldet die 
Branddetektierung an.

Manueller Meldetaster POZ
Dient zur Betätigung der Rauchabzugsanlage und zeigt 
ihren Betriebszustand an.

Schalter zur Belüftung PPZ*
Zur manuellen Ansteuerung der Lüftungsanlage, z.B. zur 
Aktivierung der Belüftung in einem Treppenhaus.

Steuerzentrale COZ
Sammelt und wertet alle Signale von 

Baugruppen und Bestandteilen der Anlage aus. 
Sie steuert die Anlagen beim Rauchabzug sowie 

bei Belüftung an.

Türschließer END
Öffnet automatisch Türen für den Luftausgleich.

Elektrohaken EZD
Die Elektrohaken sperrt den abgesicherten 

Eingang und gibt ihn erst nach Zuführung der 
Versorgungsspannung zur Spule frei.

*diese Systemkomponenten sind alternativ. *diese Systemkomponenten sind alternativ.


