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/Ŷ ƵƌŽƉĂ ĞƌĨŽůŐƚ ĚŝĞ WƌƺĨƵŶŐ ǌƵƌ <ůĂƐƐŝĮzierung des Brandverhaltens von Bodenbelćgen geŵćƘ E ϵϮϯϵ-ϭ naĐh deŵ Zadiant
Wanel dest͘ abei ǁird die Brandausbreitung
entlang des brennenden Probekörpers, gemessen als zurückgelegte Brennstrecke der
Flammenfront in Abhängigkeit von der Versuchszeit, bis zum Erlöschen der Flammen
bzǁ͘ bis Versuchsende aufgezeichnet͘ Eeben
der Brandausbreitung wird die Rauchentwicklung beurteilt͘ DessgröƘe ist dabei die
Lichtschwächung im Abzugsschacht infolge
des Brandrauches͘ ie groƘe Dessunsicherheit bei der Bewertung der Rauchentwicklung von Bodenbelägen führt dazu, dass die
Einhaltung der Rauchklasse s1 nicht exakt geprüŌ wird͘ tird der exisƟerende 'renzwert
des Rauchdichteintegrals für s1 überschritten, erfolgt unabhängig von der Brandausbreitung die Einstufung in Klasse s2 mit der
resulƟerenden Folge der bauaufsichtlichen
,erabstufung als ͣnormalenƞlammbar͘͞
Aus diesem eĮzit resulƟerte das iel, erweiterte Kalibrier- und Prüfprozeduren in
Ergänzung zur EE ϵ2ϯϵ-1 zu entwickeln, um
die RauchklassiĮzierung von Bodenbelägen
auf Basis obũekƟver, präziser Prüfergebnisse
und angemessener Anforderungswerte vornehmen zu können͘

/E/d/>^/dhd/KEEK:d/s
/n Europe, the classiĮcaƟon of the reacƟonto-Įre behaviour of Ňoor coverings is tested
acc͘ to EE /^K ϵ2ϯϵ-1 using the Radiant
Panel dest͘ /n this test, the Įre spread along
the burning test sample, measured as the
distance covered bǇ the Ňame front as a
funcƟon of the test Ɵme, is recorded unƟl
the Ňames are exƟnguished or unƟl the end
of the test͘ Apart from the spread of the Įre,
the smoke development is also assessed͘ dhe
measured parameter is the light aƩenuaƟon
in the fume stack caused by the smoke from
the Įre͘ dhe large measurement uncertainty
when assessing the smoke development of
Ňoor coverings means that compliance with
smoke class s1 is not tested exactly͘ /f the
exisƟng limit value of the smoke density
integral for s1 is exceeded, classiĮcaƟon in
class s2 takes place irrespecƟve of the Įre
spread, with the resulƟng conseƋuence of
the downgrading as ͞normally Ňammable͟
by building authoriƟes͘ dhis deĮcit resulted
in the obũecƟve of developing extended
calibraƟon and test procedures in addiƟon to
EE /^K ϵ2ϯϵ-1 to allow smoke classiĮcaƟon
of Ňoor coverings on the basis of obũecƟve,
precise test results and appropriate requirement values͘
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/niƟal wurden verschiedene Referenzmaterialien zusammengestellt͘ Dazu gehörten Fußbodenbeläge, die signiĮkante
Unterschiede in der Rauchentwicklung beim
Abbrand zeigten͘ Außerdem war ein 'enerator zur deĮnierten Referenzraucherzeugung
einzusetzen, um z͘ B͘ den EinŇuss der Lichtmessstrecke zu untersuchen͘ Ein geeigneter
Referenzbrennstoī wurde festgelegt, auf
dessen Basis EinŇussgrößen beim Abbrand
untersucht und Kalibrieralgorithmen ermittelt werden konnten͘ Unter uhilfenahme
der jeweiligen Referenzen erfolgte die Analyse möglicher EinŇüsse auf die Rauchmessung z͘ B͘ unter BerücksichƟgung des dyps
der Lichtmessstrecke, technischer Einbauten
in der Lichtmessstrecke oder der Prüĩedingungen ;demperatur, ^pülluŌ, AbluŌstrecke,
ReferenzmaterialͿ͘ teiter wurde die Rauchentwicklung am Cone-Kalorimeter (ISO
5ϲϲϬͿ für den Referenzbrennstoī und die
Referenzbodenbeläge untersucht, um Anforderungswerte für Algorithmen zur RauchklassiĮzierung unter BerücksichƟgung der
EinŇussgrößen auf die Rauchmessung nach
EE ϵ2ϯϵ-1 abzuleiten͘ Dazu gehörte außerdem die Untersuchung der Referenzmaterialien in verschiedenen Anlagen, um deren
technische SpeziĮk zu berücksichƟgen͘

In a Įrst stage, several reference materials
were compiled͘ dhey included Ňoor coverings that showed signiĮcant diīerences in
smoke development when burning͘ Besides,
a generator for deĮned referenƟal smoke
generaƟon was to be used to invesƟgate
the inŇuence of the light measurement secƟon, for example͘ An appropriate referenƟal
fuel was determined, on the basis of which
inŇuenƟal parameters could be invesƟgated
during burning and calibraƟon algorithms
could be established͘ tith the help of the
respecƟve references, possible inŇuences
on smoke measurement were analysed, e͘g͘,
considering the type of the light measurement secƟon, technical installaƟons in the
light measurement secƟon or the test condiƟons (temperature, purge air, exhaust air
secƟon, reference materialͿ͘ In addiƟon, the
smoke development at the Cone calorimeter
(ISO 5ϲϲϬ-1Ϳ was invesƟgate for the referenƟal fuel and the referenƟal Ňoor coverings
in order to derive the requirement values
for algorithms for smoke classiĮcaƟon considering the variables inŇuencing smoke
measurement acc͘ to EE ISO ϵ2ϯϵ-1͘ dhis
also included the invesƟgaƟon of referenƟal
materials in various test devices to take into
account their technical speciĮcs͘
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Bei den in den Prüfanlagen zur Verbrennung des ermiƩelten Referenzbrennstoīes
Heptan durchgeführten Untersuchungen
(gemäß EE ϵ2ϯϵ-1Ϳ wurde vornehmlich konvekƟv dominiertes Brandverhalten beobachtet͘ Dieses konnte durch unterschiedliche
Strömungsbedingungen im Abzugsschacht
und die Umgebungsbedingungen (Prüfraum,
AußenklimaͿ wesentlich beeinŇusst werden͘ Schlussfolgerung daraus war, dass anlagenspeziĮsche Unterschiede durch eine
deĮnierte Heptan-Verbrennung äquivalent
im Vergleich der Rauchparameter abgebildet und anlagenspeziĮsche Korrekturwerte
abgeleitet werden können͘ Die stufenweise
Rauchentwicklung wurde durch jeweils 1,
2 bzw͘ ϯ Brennschalen gleicher Bauart simuliert͘ Ein Abstand zwischen den Schalen
von 10 cm erwies sich als ausreichend, um
bei mulƟplem Abbrand (Abb͘ 1Ϳ eine das
Ergebnis verfälschende Intensivierung des
Verbrennungsprozesses durch benachbarte
Schalen auszuschließen͘
Aufgrund der in den Untersuchungen experimentell bestäƟgten hinreichenden ProporƟonalität zwischen RauchauŅommen und
BrennstoīoberŇäche wurde gezeigt, dass
bei der Heptan-Verbrennung in E с 1, 2, ϯ
Brennschalen eine ϯ-Punkt-Kalibrierung zielführend ist͘ BestäƟgt wurde, dass der vorgeschlagene ProporƟonalitätsfaktor Ci (Abb͘ 2Ϳ
anlagenspeziĮsche Besonderheiten wie
strömungstechnische und thermodynamische Unterschiede authenƟsch quanƟtaƟv
widerspiegelt͘ Bei denen in der nachfolgenden Abbildung benannten Anlagen handelt
es sich um Anlagen, die z͘ B͘ Unterschiede
im Prüfraumvolumen oder in der Strahlertemperatur aufwiesen͘ Alle diese Anlagen
arbeiten mit einem Weißlicht-Laser in der
Lichtmessstrecke͘

In the invesƟgaƟons (acc͘ to EE ISO ϵ2ϯϵ-1Ϳ
in the Įre-tesƟng devices to incinerate the
determined referenƟal fuel heptane, preferably convecƟvely dominated reacƟon to Įre
was observed͘ dhis could be inŇuenced substanƟally by various Ňow condiƟons in the
fume stack and by the ambient condiƟons
(test room, outdoor climateͿ͘ It could be
concluded that facility-speciĮc diīerences
can be reŇected equivalently by a deĮned
heptane combusƟon in comparison with
the smoke parameters and facility-speciĮc
correcƟon values can be derived͘ dhe incremental smoke development was simulated
by one, two or three combusƟon bowls of
the same type͘ A distance of 10 cm between
the bowls proved to be suĸcient to preclude
an intensiĮcaƟon of the combusƟon process
by neighbouring bowls, which would compromise the result during mulƟple combusƟon (Fig͘ 1Ϳ͘
Based on the suĸcient and by the experiments conĮrmed proporƟonality between
the smoke volume accumulaƟon and the
burning fuel surface, it could be shown that
in heptane combusƟon in E с 1, 2, ϯ combusƟon bowls a three-point calibraƟon is goaloriented͘ ConĮrmaƟon was found that the
suggested factor of proporƟonality Ci (Fig͘ 2Ϳ
reŇects facility-speciĮc characterisƟcs, such
as Ňow-relevant and thermodynamic diīerences, authenƟcally and quanƟtaƟvely͘ dhe
test devices shown in the following illustraƟon diīer in, for example, the test room volume and the radiator temperature͘ All these
test devices work with a white-light source
in the light measurement secƟon͘
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ďď͘ Ϯ͗ ŶůĂŐĞŶƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ WƌŽƉŽƌƟŽŶĂůŝƚćƚƐĨĂŬƚŽƌĞŶ i iŶ ďŚćŶŐiŐŬĞiƚ ǀŽŶ ĚĞƌ WƌƺĨƌĂƵŵŐƌƂƘĞ ĚĞƌ WƌƺĨĂŶůĂŐĞŶ ŶĂĐŚ
E ϵϮϯϵͲϭ ;ŶůĂŐĞŶ >͕ ͲͿ ŵiƚ tĞiƘůiĐŚƚͲ>iĐŚƚŵĞƐƐƐƚƌĞĐŬĞ ;t>Ϳ͕ ĞƌŵiƩĞůƚ ĂƵĨ ĂƐiƐ ĞiŶĞƌ ,ĞƉƚĂŶͲsĞƌďƌĞŶŶƵŶŐ
&iŐ͘ Ϯ͗ &ĂĐiůiƚǇͲƐƉĞĐiĮĐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂůiƚǇ ĨĂĐƚŽƌ Ci iŶ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ŽŶ ƚŚĞ ƚĞƐƚ ƌŽŽŵ ǀŽůƵŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞƐƚ ĨĂĐiůiƟĞƐ ĂĐĐ͘ ƚŽ
E /^K ϵϮϯϵͲϭ ;ƚĞƐƚ ĚĞǀiĐĞƐ >͕ ͲͿ ǁiƚŚ Ă ǁŚiƚĞͲůiŐŚƚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ƐĞĐƟŽŶ ;t>Ϳ͕ ĞƐƚĂďůiƐŚĞĚ ďǇ ǁĂǇ ŽĨ ŚĞƉƚĂŶĞ ĐŽŵďƵƐƟŽŶ
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Die Überprüfung der für ausgewählte Ci berechneten Korrekturwerte für das Rauchdichteintegral lieferten an den Referenzfußbodenbelägen gute ÜbereinsƟmmungen͘
Eeben der BesƟmmung des ProporƟonalitätsfaktors Ci sind jedoch EinŇussgrößen
wie z͘ B͘ die SpülluŌzufuhr, der dyp der Lichtmessstrecke oder die Umgebungsbedingungen weiter zu opƟmieren, z͘ B͘ durch exakte
und sorgfälƟge Anwendung der erarbeiteten
Kalibrier- und Prüfabfolgen͘

dhe check of the correcƟon values calculated
for the selected Ci for the smoke density integral provided good agreement with the
referenƟal Ňoor coverings͘ However, apart
from determining the proporƟonality factor
Ci, inŇuenƟal variables, such as the purge air
supply, the type of the light measurement
secƟon, the ambient condiƟons need to be
opƟmised further, e͘g͘, by exactly and thoroughly applying the established calibraƟon
and tesƟng rouƟnes͘
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