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Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za
raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih
materialov med in po požaru.
Errichtung eines neuen grenzübergreifenden LivingLabs für die
Untersuchung und Simulation des Brandverhaltens von
Kompositmaterialien während und nach dem Brand.

IZZIVI

HERAUSFORDERUNGEN

Zmanjšati razkorak med razvojem gradbenih proizvodov in njihovo uporabo v
inovativnih gradbenih tehnologijah ter
odobritvijo teh proizvodov v okviru direktiv EU.

Verringerung der Lücke zwischen der
Entwicklung von Bauprodukten und
deren Einsatz in innovativen Bautechnologien sowie der Zulassung dieser
Produkte nach EU-Richtlinien.

V zadostni meri vključiti vidike požarne
varnosti v razvoj.

Ausreichende Integration von Brandschutzaspekten in die Produktentwicklung.

Vzpostaviti povezave in sinergije med
podjetji, R&R centri in visokošolskim
izobraževanjem.

Herstellung von Verbindungen und
Synergien zwischen Unternehmen,
F&E-Zentren und Hochschulbildung.

Pomoč
podjetjem
v
boju
za
konkurenčnost s spodbujanjem inovativnosti in internacionalizacijskih prizadevanj.

Unterstützung von Unternehmen auf
dem Weg zur Wettbewerbsfähigkeit
durch Förderung von Innovationen und
Internationalisierungsbestrebungen.

Prispevati k razvoju konkurenčnosti
regije z uspešnim mreženjem znotraj
projektnega partnerstva ter podjetji v
avstrijski zvezni deželi Koroški in Sloveniji.

Beitrag zur Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der Region durch erfolgreiche Vernetzung innerhalb der Projektpartnerschaft und Unternehmen in
Kärnten und Slowenien.

Pomagati podjetjem pri iskanju primernih razvojnih partnerjev v lastnih
državah.

Unterstützung der Unternehmen bei
der Suche nach geeigneten Entwicklungspartnern im eigenen Land.

Izboljšati komunikacijo in gospodarsko
sodelovanje med posameznimi R&R
središči, v katerih je nakopičeno znanje.

Verbesserung der Kommunikation und
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen F&E-Zentren,
in denen Wissen angesammelt wird.

Prepoznavanje in obravnava aktualnih
raziskovalnih tematik na področju raziskovanja požarov v povezavi z razvojem
materialov in gradbenih elementov.

Identifikation und Diskussion aktueller
Forschungsthemen auf dem Gebiet der
Brandforschung im Zusammenhang
mit der Entwicklung von Materialien
und Bauelementen.

Ta brošura predstavlja uspešno zgodbo projekta FIREEXPERT – preberite in bodite del naše poti.
Diese Broschüre präsentiert die Erfolgsgeschichte des FIREEXPERT-Projekts - lesen
Sie und seien Sie Teil unserer Reise.
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O PROJEKTU

ÜBER DAS PROJEKT

FIREEXPERT, del čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v sklopu
programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija
(http://www.si-at.eu), je projekt krepitve
čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij.

FIREEXPERT, Teil der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Slowenien und Österreich im Rahmen des
Interreg V-A-Programms Slowenien-Österreich (http://www.si-at.eu), ist ein Projekt zur
Stärkung der grenzüberschreitenden Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und Innovation.

V okviru projekta smo vzpostavili strokovno
in inovacijsko središče za gradbeno industrijo
in industrijo gradbenega materiala, ki v obliki
živega laboratorija, t.i. »LivingLab-a« (kratica:
LL) deluje na področju požarnega varstva. S
pomočjo čezmejnega sodelovanja združujemo znanja iz različnih področij raziskav
požarne varnosti za adaptacijo in optimizacijo požarnega odziva proizvodov v fazi načrtovanja in razvoja.

Das Ziel des Projekts ist der Aufbau eines
Experten- und Innovationszentrums für die
Baustoff- und Bauindustrie, das auf dem
Gebiet des Brandschutzes tätig sein wird,
im Stile eines “Living Laboratory” (LivingLab,
LL). Das Zentrum wird fortgeschrittene experimentelle (Brandtests) und numerische
(Simulations-)
Forschungsdienstleistungen zur Adaptierung und Optimierung von
Brandverhalten von Produkten in der Phase
ihrer Konstruktion und Entwicklung anbieten.

V sklopu projektnih aktivnosti smo povzeli
potrebe zainteresirane strokovne javnosti.
Organizirali smo delavnice, posvete in predstavitve, na katerih smo z udeleženci delili
strokovno znanje in rezultate predstavitvenega (»Demo«) projekta, poleg tega pa tudi ozaveščali o ideji našega LL. V sklopu predstavitvenega projekta, smo preučevali novo vrsto
UHPFRC betona (Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete) glede na problem
eksplozijskega luščenja v požaru. To je bila
ena glavnih nalog učinkovite izmenjave znanja in možnosti skupne uporabe preskusne
opreme.

Prednostna os 1
Prioritätsachse 1

Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij
Stärkung von grenzübergreifendem Wettbewerb, Forschung und Innovation

Številka projekta
Projektnummer

SIAT 43

Trajanje projekta
Projektdauer

33 mesecev
33 Monate

Začetek projekta
Start des Projekts

1. maj 2018
1. Mai 2018

Zaključek projekta
Ende des Projekts

31. januar 2021
31. Januar 2021

Vrednost projekta
Projektvolumen

588.110,62 €

ESRR prispevek
EFRE Förderung

499.894,01 €

Im Rahmen der Projektaktivitäten haben
wir die Bedürfnisse der interessierten
Fachöffentlichkeit zusammengefasst. Wir
organisierten Workshops, Konsultationen
und Präsentationen, in denen wir den Teilnehmern das Fachwissen und die Ergebnisse des Repräsentationsprojekts (“Demo”)
mitteilten und das Bewusstsein für die Idee
unseres LL-Zentrums schärften. Im Rahmen
des Repräsentationsprojekts haben wir
eine neue Art von UHPFRC-Beton (Ultrahochleistungs-Faserbeton) in Hinblick auf
das Problem der explosiven Abplatzungen
unter Feuerbelastung untersucht. Dies war
eine der Hauptaufgaben von FIREEXPERT
, da durch dieses Repräsentationsprojekt
die Effektivität des Wissensaustauschs und
die Möglichkeit des Abwickelns von Untersuchungen mit gemeinsamen Testgeräten,
geprüft wurde.

Projekt FIREEXPERT je sofinanciran v okviru
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (program čezmejnega sodelovanja
med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020).

Das FIREEXPERT-Projekt wird im Rahmen
des Interreg V-A-Kooperationsprogramms
Slowenien-Österreich
(grenzüberschreitendes Kooperationsprogramm zwischen
Slowenien und Österreich im Programmplanungszeitraum 2014-2020) kofinanziert.
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Programsko območje zajema 17 regij
Das Programmgebiet umfasst die folgenden 17 Regionen
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ŽIVI LABORATORIJ

LIVINGLAB

Živi laboratorij (LL) je neformalna povezava
različnih deležnikov; je razvojno raziskovalni koncept za inovativne izdelke in storitve,
osredotočen na potrebe uporabnikov. LL
smo, v obliki spletne platforme, ustanovili kot
glavni projektni cilj, ki deluje po izteku projekta.

Ein Living Lab (LL) ist eine informelle Verbindung verschiedener Interessengruppen; ist
ein F&E-Konzept für innovative Produkte und
Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse der
Nutzer ausgerichtet sind. Wir haben unser
LL als Hauptprojektziel in Form einer Online-Plattform etabliert, welche nach dem
Ende des Projekts weiter besteht.

Na področju požarnega varstva se v praksi
srečujemo z različnimi vprašanji v več fazah
načrtovanja in razvoja proizvodov. Nosilci LL
smo vzpostavili neformalno mrežo zainteresiranih ciljnih skupin, ki se ji lahko pridruži
vsak in s tem pridobi dostop do znanja,
pomoči in nasvetov, kako najbolje rešiti
določen problem pri načrtovanju, vgradnji in
rabi proizvodov in storitev.

Im Bereich des Brandschutzes stoßen wir in
der Praxis in mehreren Phasen der Produktgestaltung und -entwicklung auf verschiedene Probleme. Die LL-Begründer haben ein
informelles Netzwerk interessierter Zielgruppen aufgebaut, dem jeder beitreten kann und
so Zugang zu Wissen, Hilfe und Ratschlägen
erhält, wie man ein bestimmtes Problem bei
der Konstruktion, Installation und Nutzung von Produkten und Dienstleistungen am
besten löst.

KJE DOBITI INFORMACIJE

WO ERHALTEN SIE INFORMATIONEN

Platforma za izmenjavo znanja je vsakomur na voljo preko spletnega mesta
http://www.fireexpert.info, kjer najdete
splošne informacije o projektu FIREEXPERT, partnerjih, osnovne informacije o
financiranju in predvidenih delovnih sklopih. Ko boste stopili v stik z nami, bomo
z veseljem poskušali najti rešitve za vaš
problem, povezan s požarno tehniko, z
razvojem novega izdelka ali storitve ipd.

Die Plattform für den Wissensaustausch ist für jedermann über die Website
http://www.fireexpert.info,zugänglich.
Dort finden Sie allgemeine Informationen
über das FIREEXPERT-Projekt, die Partner,
grundlegende Informationen über die Finanzierung und geplante Arbeitspakete.
Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, werden wir gerne versuchen, Lösungen für Ihr Problem im Zusammenhang
mit der Brandschutztechnik, der Entwicklung eines neuen Produkts oder einer
Dienstleistung usw. zu finden. Mit einem
Netzwerk von FIREEXPERT-Experten in
verschiedenen Bereichen des Bauwesens
und des Brandschutzes sowie unseren
Partnern im industriellen Bereich, sind wir
überzeugt, dass wir ein breites Spektrum
an Dienstleistungen und Lösungen anbieten können.

Z mrežo FIREEXPERT strokovnjakov na različnih področjih gradbeništva in požarnega
varstva ter naših partnerjev v industrijskem
prostoru smo prepričani, da ponujamo široko
paleto storitev in rešitev.
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KAKO DELUJE

WIE ES FUNKTIONIERT

Formalno organizacijo strukture LL določa dokument, ki opredeljuje nadaljnje sodelovanje
partnerjev projekta in vseh, ki se nameravajo pridružiti. Poleg tem, kot sta intelektualna
lastnina in opredelitev splošnih skupnih ciljev
sodelujočih akterjev, sporazum opredeljuje
tudi splošni pristop k prihodnjemu sodelovanju na področju raziskav in razvoja.

Die formale Organisation der LL-Struktur ist
in einem Dokument festgelegt, das die weitere Beteiligung der Projektpartner und aller,
die beabsichtigen beizutreten, definiert. Neben Themen wie geistiges Eigentum und der
Definition der allgemeinen gemeinsamen
Ziele der beteiligten Akteure, wird in der Vereinbarung auch ein allgemeiner Ansatz für die
zukünftige F&E-Zusammenarbeit festgelegt.

VKLJUČITE SE!

MACHEN SIE MIT!

Članstvo v LL je enostavno, potrebna
je le registracija na spletni platformi
http://www.fireexpert.info. Po registraciji lahko z nami delite svoje znanje, poglede, dvome in vprašanja. Poleg
tega lahko najdete tudi zbirko številnih
uporabnih dokumentov, ki so rezultat
sodelovanja strokovnjakov v sklopu
projekta. Registracija in uporaba platforme sta brezplačni.

Die Mitgliedschaft im LL ist einfach - alles was
Sie tun müssen, ist sich auf der Online-Plattform http://www.fireexpert.info zu registrieren. Nach der Registrierung können Sie Ihr
Wissen, Ihre Ansichten, Zweifel und Fragen
mit uns teilen. Außerdem finden Sie dort eine
Sammlung vieler nützlicher Dokumente, die
das Ergebnis der Teilnahme von Experten am
Projekt sind. Die Registrierung und Nutzung
der Plattform ist kostenlos.
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IZVEDENE DELAVNICE
ZA DELEŽNIKE

DURCHGEFÜHRTE
WORKSHOPS FÜR
UNSERE
INTERESSENGRUPPEN

Člani projektnega konzorcija smo organizirali
več delavnic, preskusov in drugih prireditev
za širšo javnost, kjer smo predstavili projekt,
njegove cilje, se pogovorili in izmenjali znanje
in izkušnje.

Projekt smo predstavljali tudi na dogodkih partnerjev.
Eden takšnih je bil posvet Združenja za beton Slovenije z naslovom Beton in trajnostna gradnja, Beton in
požarna varnost, v oktobru 2019.

Die Mitglieder des Projektkonsortiums boten
verschiedenen Interessengruppen auch die
Möglichkeit, in organisierten Workshops und
Tests für die breite Öffentlichkeit Wissen zu
diskutieren und auszutauschen.

Wir haben das Projekt auch auf Partnerveranstaltungen vorgestellt - eine Konferenz des slowenischen Betonverbandes” Beton und nachhaltiges Bauen, Beton
und Feuerbeständigkeit “, Oktober 2019.

Projekt FIREEXPERT je bil prvič predstavljen širši javnosti 4. oktobra 2018 na posvetu in delavnici SZPV Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine v Tehniškem
muzeju v Bistri.
Das FIREEXPERT-Projekt wurde am 4. Oktober 2018 erstmals auf der Konferenz und dem Workshop Brandschutz in Gebäuden des Kulturerbes im Technischen
Museum in Bistra der Öffentlichkeit vorgestellt.

Preskušanje obnašanja betona s standardno požarno
obremenitvijo po ISO 834 smo izvedli 27. junija 2019
na požarnem testu UHPFRC v Požarnem laboratoriju
ZAG, ki je bil namenjen širši javnosti.
Wir haben das Verhalten von Beton mit einer Standardbrandlast gemäß ISO 834 am 27. Juni 2019 beim
UHPFRC-Brandtest im ZAG-Brandlabor getestet.
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FIREEXPERT na sejmu DOM, 4. marca 2020 v Ljubljani.
FIREEXPERT auf der DOM-Messe am 4. März 2020 in
Ljubljana.

Projekt in njegove rezultate smo promovirali na 59. sejmu DOM, ki je eden večjih mednarodnih sejmov graditeljstva. Odvijal se je
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer
je bila stojnica v izmeri 20 m2 za projekt
FIREEXPERT na razpolago na otvoritveni
dan sejma, 04. marca 2020. Diseminacija
projekta na sejmu je potekala uspešno,
saj smo projekt približali številnim zainteresiranim, od slednjih pa smo se mnogo
tudi naučili.

Wir haben das Projekt und dessen Ergebnisse
auf der internationalen Baumesse 59. DOM
vorgeführt. Die Messe fand auf der Messegelende Gospodarsko razstavišče in Ljubljana statt. Am Tag der Eröffnung der Messe,
den 04. März 2020, wurde für das FIREEXPERT-Projekt ein 20 m2 großer Präsentationsstand zu Verfügung gestellt. Die Darlegung
des Projekts auf der Messe war erfolgreich,
da wir das Projekt weitem Kreis der Bevölkerung näher gebracht und von den Besuchern
des Standes dabei auch viel gelernt haben.
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10. maja in 7. septembra 2020 smo študentom na Univerzi na Avstrijskem Koroškem
predstavili sistem požarnega varstva na
Avstrijskem Koroškem, predpise o požarni
varnosti in njihovo interpretacijo, analizo
požara ter druge zanimive tematike s tega
področja.

Am 10. Mai und 7. September 2020
präsentierten wir Studierenden der Fachhochschule Kärnten das Brandschutzsystem in Österreich, die Brandschutzbestimmungen und deren Interpretation,
Brandanalyse und andere interessante
Themen in diesem Bereich.

IZOBRAŽEVANJE

BILDUNG

Pomembnost tematike požarne varnosti
in idejo novega LL smo sproti vpeljevali v
študijske programe, s čimer smo želeli nadgraditi in izboljšati kakovost izobraževanja
na področju požarne znanosti. Tekom projekta smo študente nagovorili s povabilom
k pripravi magistrskih del s področja raziskovalnih tem. S tem smo prispevali k boljšemu prenosu znanja, kot pomembnemu
cilju projekta.

Die Bedeutung des Themas Brandschutz und
die Idee eines neuen LL wurden in Vorlesungseinheiten an der Fachhochschule Kärnten
eingebracht. Damit wollten wir die Qualität
der Ausbildung im Bereich der Brandwissenschaften aufwerten und verbessern.
Während des Projekts legten wir den Studenten nahe, Masterarbeiten im Bereich der
Forschungsthemen zu erarbeiten. Auf diese
Weise trugen wir zu einem besseren Wissenstransfer als wichtiges Ziel des Projekts bei.

V OKVIRU PROJEKTNIH
AKTIVNOSTI SO NA UNIVERZI
NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
NASTALA 4 MAGISTRSKA DELA

IM RAHMEN DER PROJEKTAKTIVITÄTEN WURDEN 4 MASTERARBEITEN AN DER FACHHOCHSCHULE
KÄRNTEN VERFASST

1
Ukrepi proti širjenju bolezni COVID-19 so
preprečili druženje. Delavnico z naslovom
Predstavitev zasnove Živega laboratorija
FIREEXPERT smo zato 10. novembra 2020 organizirali preko spleta.

Wegen den Maßnahmen gegen die Verbreitung von COVID-19 konnten keien Präsenzveranstaltungen wahrgenommen werden. Aus
diesem Grund haben wir am 10. November
2020 einen Online-Workshop mit dem Titel
»Präsentation des FIREEXPERT Living Laboratory-Designs« organisiert.

2
3
4

12

Vrednotenje izhodišč za oceno požarne
odpornosti kovičenih jeklenih konstrukcij

Erarbeitung von Bewertungshintergründen zur Einschätzung der Brandwiderstandsdauer genieteter Fachwerkträger aus Stahl

Izvajanje požarne škode pri simulaciji
požara za forenzične analize

Umsetzung von Brandschäden in der
Brandsimulation zur forensischen Analyse

Obnašanje lesa pri tlečem požaru / ekperimentalna raziskava hitrosti gorenja
smrekovega lesa

Schwelbrandverhalten von Holz / Experimentelle Untersuchung der Abbrandgeschwindigkeit von Fichtenholz
bei einem Schwelbrand

Pregled odziva v gradbenem materialu
in sanacije betonskih stropov po požaru

Ermittlung des Bauteilverhaltens und
der Sanierbarkeit von Betondecken
nach einem Brand
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PREDSTAVITVENI
PROJEKT

DEMOPROJEKT

ZAKAJ JE LUŠČENJE BETONA
POŽARNI PROBLEM?

WARUM IST DIE EXPLOSIVE
ABPLATZUNG VON BETON EIN
BRANDPROBLEM?

Tema predstavitvenega projekta je bila
raziskava luščenja betona v požaru.

Das Thema des Demo-Projekts war die Erforschung von Betonabplatzungen unter Feuerbelastung.

Za stavbe je z vidika doseganja požarne varnosti ključno, da so projektirane in grajene
tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru dovolj dolgo ohrani potrebno nosilnost
in v največji možni meri omeji hitro širjenje
požara. Pri tem stremimo k uporabi materialov, ki so negorljivi ali vsaj težko vnetljivi ter pri
požaru ne oddajo toplote, strupenih plinov in
dima. Požarno odporni gradbeni elementi
morajo namreč preprečiti širjenje plamena in
vročih dimnih plinov oziroma prenos požara
med požarnimi sektorji.

Unter dem Gesichtspunkt des Brandschutzes ist es für Gebäude von entscheidender
Bedeutung, dass sie so konstruiert und gebaut werden, dass ihre tragende Struktur im
Brandfall die erforderliche Tragfähigkeit
beibehält und die rasche Ausbreitung des
Feuers so gering wie möglich gehalten wird.
Dabei bemühen wir uns, Materialien zu verwenden, die nicht brennbar oder zumindest
leicht entflammbar sind sowie im Brandfall
weder Wärme noch giftige Gase und Rauch
abgeben. Die Bauelemente müssen nämlich
den Durchgang und damit die Ausbreitung
von Flammen und heißen Rauchgasen verhindern und eine übermäßige Wärmeübertragung zwischen einzelnen Räumen verhindern.

Beton je material, ki lahko zadosti vsem naštetim kriterijem, saj njegova uporaba v stavbah
ponuja visoko stopnjo požarne zaščite.

Beton ist ein Material, das alle oben genannten Kriterien erfüllen oder deren Umsetzung ermöglichen kann. Die Verwendung von
Beton in Gebäuden bietet ein hohes Maß an
Brandschutz dar.

Beton je najpogosteje uporabljen gradbeni material.
Porabi se ga trikrat več kot vseh ostalih gradbenih materialov skupaj.

beton ne gori in ne prispeva k požarni
obtežbi

der Beton brennt nicht und trägt nicht
zur Brandlast bei

beton na noben način ne prispeva k
nevarnosti za vžig ali k širjenju požara,

Der Beton trägt in keiner Weise zur
Entzündungs- oder Brandgefahr bei

beton ima visoko odpornost na požar
in preprečuje širjenje požara

Beton hat eine hohe Feuerbeständigkeit und verhindert die Ausbreitung
von Feuer

betonski elementi zlahka izpolnjujejo
kriterij celovitosti in izolativnosti gradbenega elementa ter s tem omogočajo
varno evakuacijo

Betonelemente erfüllen die Kriterien
der Unversehrtheit und Isolierung des
Bauelements und ermöglichen so eine
sichere Evakuierung

beton izpostavljen ognju ne oddaja
dima in strupenih plinov

Beton, der Feuer ausgesetzt ist, gibt
keinen Rauch und keine giftigen Gase
ab

pravilno načrtovan in vgrajen beton
običajno ne potrebuje dodatne zaščite

Beton ist von Natur aus feuerfest und
erfordert keinen zusätzlichen Schutz

betonske konstrukcije je po požaru
možno sanirati in tako ni potrebno
rušenje. Voda jih med gašenjem praviloma ne poškoduje

Betonkonstruktionen können nach einem Brand saniert werden und werden
daher nicht abgerissen. Wasser beschädigt sie beim Löschen nicht weiter

Die meisten Gebäude werden aus Beton hergestellt,
da Beton das am häufigsten verwendete Baumaterial
ist und mehr als dreimal so häufig verbaut wird als alle
anderen Baumaterialien zusammen.
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Mehanizem eksplozijskega luščenja betona

Mehanizem eksplozijskega luščenja betona

zaradi temperaturnih gradientov

zaradi pornih tlakov

Mechanismus der explosiven Abplatzung

Mechanismus der explosiven Abplatzung

von Beton aufgrund des Temperaturgradi-

von Beton aufgrund des Porendruckes

entes

Zaradi naštetih lastnosti beton spada med
materiale, ki se, glede na odziv na ogenj,
uvrščajo v najvišji razred, tj. razred A1. Za
razred A1 velja, da material v nobeni fazi
požara ne prispeva k razvoju požara.

Aufgrund der angeführten Eigenschaften gehört Beton zu den Werkstoffen, die je nach
Brandreaktion in die höchste Klasse, Klasse
A1, eingestuft werden. Für die Klasse A1 trägt
das Material in keinem Stadium des Feuers
zum Wachstum des Feuers bei.

Tudi beton pa je omejeno uporaben, saj se lahko med požarom lušči, zaradi česar pride do
izpostavitve armature in v skrajnem primeru
do porušitve konstrukcije. Armaturno jeklo
namreč pri temperaturah nad 400 °C prične
izgubljati svojo natezno trdnost.

Beton ist ebenfalls von begrenztem Nutzen,
da es während eines Brandes zu Abplatzungen kommen kann, wodurch die Bewehrung
freigelegt und im Extremfall das Abreißen
dieser verursacht wird. Der Bewehrungsstahl
beginnt nämlich bei einer Temperatur über
400 °C seine Zugfestigkeit zu verlieren.

Eksplozijsko luščenje povzročata dva mehanizma: temperaturna razlika med površino in
notranjostjo betonskega elementa ter porni
tlaki.

Povišanje temperature betonske površine
povzroči tlačne napetosti vzporedno s površino betona, te pa natezne v pravokotni smeri.
Ko natezne napetosti pravokotno na površino betona presežejo natezno trdnost, pride
do eksplozijskega (nenadnega) luščenja oziroma do odpadanja zaščitnega sloja betona.

Das Erhöhen der Temperatur an der Betonoberfläche verursacht Druckspannungen parallel zur Betonoberfläche, die sich
wiederum in senkrechter Richtung als Zugspannungen aufweisen. Wenn die Zugspannungen senkrecht zur Betonoberfläche die
Zugfestigkeit überschreiten, tritt eine explosive (plötzliche) Abplatzung auf, normalerweise fällt die Schutzschicht des Betons ab.

Povišana temperatura površine betona povzroči tudi izparevanje vode, ki je v večji ali
manjši meri vedno prisotna v betonu. Vodna
para potuje proti notranjosti betona, kjer,
podobno kot v ekonom loncu, ustvarja visoke
napetosti. Ko te presežejo natezno trdnost
betona, prav tako pride do eksplozijskega
(nenadnega) luščenja, običajno odpadanja
zaščitnega sloja betona.

Eine erhöhte Betonoberflächentemperatur
führt dazu, dass Wasser, das immer mehr
oder weniger im Beton vorhanden ist, verdunstet. Wasserdampf wandert in das Innere des Betons, wo er ähnlich wie bei einem
Schnellkochtopf hohe Spannungen erzeugt. Wenn diese die Zugfestigkeit von Beton
überschreiten, tritt eine explosive (plötzliche)
Abplatzung auf und normalerweise fällt die
Schutzschicht des Betons, die Betondeckung,
ab.

Zwei Mechanismen verursachen explosive
Abplatzung: der Temperaturunterschied
zwischen der Oberfläche und dem Inneren
des Betonelements und der Porendruck.
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Primer izpostavljene armature zaradi eksplozijskega luščenja betona
Beispiel einer freiliegenden Bewehrung
durch die explosive Abplatzung von Beton

REZULTATI POŽARNIH TESTOV

ERGEBNISSE VON
BRANDVERSUCHEN

Metod določanja eksplozijskega luščenja
betona v požaru je več, saj ni standardno
predpisane metode. Naše vzorce smo izpostavili pogojem požara po standardu EN
1363-1. Pri tem smo opazovali luščenje betona s pomočjo akustične emisije in merili
temperature na določenih mestih v vzorcu.
Pridobljeni podatki lahko služijo predvsem
za kalibracijo numeričnih modelov simulacije
eksplozijskega luščenja betona. Pojav je izjemno kompleksen, prehod od eksperimenta do izračuna pa omejuje predvsem točno
poznavanje karakteristik materiala. Modeliranje luščenja standardnih betonov je dokaj
uspešno, bolj zapleteno pa je modeliranje
betonov s posebnimi dodatki, ki bistveno
vplivajo na razporeditev vlage v betonu in na
parne tlake, ki se v betonu razvijejo.

Es gibt verschiedene Methoden zur Bestimmung der explosiven Abplatzung von Beton
bei einem Brand, aber keine standardisierte.
Wir verwendeten eine allgemeine Methode
zum Testen der Exposition gegenüber einer
Standardbrandkurve in einem Ofen gemäß
der Norm EN 1363-1. Dabei haben wir dir
Abplatzung des Betons durch Schallemission
(acoustic emission) beobachtet und andererseits die Temperaturen an bestimmten
Tiefen in der Betonprobe gemessen. Die
aus der Messung erhaltenen Daten können
hauptsächlich zur Kalibrierung numerischer
Modelle zur Simulation der explosiven Abplatzungen von Beton verwendet werden.
Das Phänomen ist äußerst komplex und
der Übergang vom Experiment zur Berechnung wird hauptsächlich durch die genaue
Kenntnis der Materialeigenschaften begrenzt. Die Modellierung der Abplatzungen
von Standardbetonen ist recht erfolgreich,
komplexer ist jedoch die Modellierung von
Betonen mit speziellen Additiven, die die
Feuchtigkeitsverteilung im Beton und die im
Beton entstehenden Dampfdrücke erheblich
beeinflussen.

Relativna natezna trdnost armature v odvisnosti od temperature
Relative

Zugfestigkeit

der

Bewehrung

abhängig von der Temperatur

Daher haben wir im Rahmen des Projekts
die verfügbaren Forschungs- und Untersuchungsmethoden überprüft, die wir innerhalb der Projektpartner verwenden können,
um den Feuerwiderstand von Beton, insbesondere im Hinblick auf die explosive Abplatzung, zu untersuchen. Zudem wurden
Untersuchungen des Einflusses von Betonzusammensetzungen auf den Feuerwiderstand von mikroverstärktem Hochleistungsbeton durchgeführt.

V okviru projekta preverili razpoložljive raziskovalne in preskusne metode za določanje
lastnosti betona, predvsem glede eksplozijskega luščenja ter izvedli preskuse različnih
mešanic mikroarmiranih betonov (UHPFRC).
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Piezometrični senzor za merjenje akustične emisije

Piezometrischer Sensor zur Messung der Akustischen Emission (AE)

ALTERNATIVNA METODA
SPREMLJANJA – AKUSTIČNA
EMISIJA

ALTERNATIVE ÜBERWACHUNGSMETHODE – AKUSTISCHE
EMISSION

Spremljanje, še posebno merjenje eksplozijskega luščenja betona, med samo izvedbo
požarnega testa ni enostavna naloga. V okviru projekta FIREEXPERT smo za spremljanje
eksplozijskega luščenja v odvisnosti od temperature, uporabili metodo akustične emisije
(AE).

Die
Überwachung,
insbesondere
die
Messung der explosiven Abplatzungen von
Beton während der Durchführung des Brandversuchs selbst, ist keine leichte Aufgabe. Im
Rahmen des FIREEXPERT-Projekts verwendeten wir die Methode der akustischen Emission (AE), um das temperaturabhängige explosive Abplatzen zu überwachen.

Metoda akustične emisije, bistveno prej kot
druge metode, omogoča natančnejše in nedestruktivno spremljanje nastajanja novih
razpok v betonu. V osnovi je podobna seizmološkemu beleženju potresa: razpoka v
betonu povzroči deformacijske valove, ki se
širijo na vse strani. Na površini betona jih z
ustreznimi senzorji lahko zaznamo kot »potresne sunke«.

Primerjava globine luščenja ter absolutne
Kumulativno število zaznanih AE

energije luščenja

Kumulative Anzahl erkannter AE-Ereignisse

Vergleich von Abplatzungstiefe und absoluter Schallenergie

Z uporabo akustične emisije (AE) smo pri
spremljanju eksplozijskega luščenja betona
pridobili pomembne informacije o vplivu sestave betona na evolucijo luščenja betona.

Die Verwendung von AE bei der Überwachung
der explosiven Abplatzungen von Beton hat
wichtige Informationen über den Einfluss der
Betonzusammensetzung auf die Entwicklung
der Abplatzungen geliefert.

Oprema za merjenje akustične emisije

Ausstattung zur Messung der Akustischen Emission

Das Verfahren der akustischen Emission ermöglicht unter anderem wesentlich früher
und genauer als jede andere Technik, die
zerstörungsfreie Überwachung der Bildung
neuer Risse im Beton. Es ähnelt im Wesentlichen der seismologischen Aufzeichnung
eines Erdbebens: Ein Riss im Beton verursacht Verformungswellen, die sich in alle
Richtungen durch den Beton ausbreiten. Auf
der Betonoberfläche können sie mit geeigneten Sensoren als “Erdbebenschocks” erkannt werden.

V okviru predstavitvenega projekta smo
merili eksplozijsko luščenje požaru izpostavljenih mikroarmiranih betonov. Pri tem smo
merili predvsem število zabeleženih dogodkov in sproščeno energijo ter te vrednosti
primerjali z naknadno izmerjeno globino
odluščenega betona.

Im Rahmen unseres Demonstrationsprojekts
haben wir die explosive Abplatzungen von
Stahlfaserbeton gemessen, der einem Brandtest ausgesetzt war. Wir haben hauptsächlich
die Anzahl der aufgezeichneten Ereignisse
sowie die freigesetzte Energie gemessen und
diese Werte mit der anschließend gemessenen Tiefe der Abplatzung verglichen.
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RAZPOLOŽLJIVA
OPREMA

VERFÜGBARE
AUSSTATTUNG

Eksperimentalne kapacitete projektnih partnerjev.

Experimentelle Kapazitäten der Projektpartner.

PREIZKUŠANJE POŽARNE
ODPORNOSTI KONSTRUKCIJSKIH
ELEMENTOV, GRADBENEGA
POHIŠVA IN INŠTALACIJ

BRANDFESTIGKEITSPRÜFUNG
VON BAUTEILEN, EINBAUTEILEN
UND INSTALLATIONEN

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije razpolagamo z vertikalno pečjo za testiranje
pokončnih elementov kot so stebri, stene,
vrata, okna in lopute do velikosti 3 m × 3 m,
ter s horizontalno pečjo za testiranje ležečih
elementov kot so plošče, gredi, strehe, balkoni in parapeti velikosti do 3 m × 4 m. Peči
lahko dosežeta temperaturo do 1200 °C in
omogočata temperaturno obremenjevanje
bodisi v skladu s standardno ISO 834 krivuljo kakor tudi z naročnikovim zahtevam
prirejenimi krivuljami. Sočasno s temperaturno obtežbo je preizkušance možno obremeniti tudi mehansko in sicer s pritisno silo
do 4 × 200 kN, ki jo dosežemo z uporabo
štirih hidravličnih dvigalk.

Wir verfügen über einen Vertikalofen für die
Prüfung von vertikalen Elementen wie Säulen,
Wänden, Türen, Fenstern und Fensterläden
bis zu 3 m × 3 m und einen Horizontalofen für
die Prüfung von horizontalen Elementen wie
Paneelen, Schächten, Dächern, Balkonen und
Brüstungen bis zu 3 m × 4 m. Die Öfen können Temperaturen bis zu 1200 °C erreichen
und ermöglichen eine Temperaturbelastung
sowohl nach der Standardkurve ISO 834 als
auch nach den an die Kundenanforderungen angepassten Kurven. Gleichzeitig mit der
Temperaturbelastung können die Probekörper auch mechanisch mit einer Druckkraft von
bis zu 4 × 200 kN belastet werden, was durch
den Einsatz von vier Hydraulikzylindern erreicht wird.

Horizontalna peč za meritev stebričkov

Vertikalne peči za testiranje pokončnih elementov

Horizontalofen zur Messung der Säulchen

Vertikalofen für die Prüfung von vertikalen
Elementen
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PREIZKUŠANJE GORLJIVOSTI IN
KALORIČNE VREDNOSTI
MATERIALOV

PRÜFUNG DER
ENTFLAMMBARKEIT UND DES
BRENNWERTS VON MATERIALIEN

Preizkušanje
gorljivosti
materialov
omogočata dimna komora in konusni kalorimeter, s katerima med gorenjem merimo
sproščeno toploto, spremembo mase do
10 cm × 10 cm × 5 cm velikih vzorcev, prosojnost pri gorenju nastalih dimnih plinov
ter količino prisotnih saj. Obe napravi je
možno kombinirati s FTIR1analizatorjem ter
tako določiti prisotnost več kot 20 različnih
plinov iz izmerjenega spektra infrardečega
sevanja. Meritve s konusnim kalorimetrom
je možno izvajati tudi v atmosferi z zmanjšanim deležem kisika. Za določanje kalorične vrednosti materialov razpolagamo še
z izoperibolnim bombnim kalorimetrom.

Die Prüfung der Entflammbarkeit von Materialien wird durch eine Rauchkammer und ein
konisches Kalorimeter ermöglicht, mit denen
wir die bei der Verbrennung freigesetzte
Wärme, die Massenänderung von Proben bis
zu 10 cm × 10 cm × 5 cm, die Transparenz der
Verbrennungsgase und die Menge des vorhandenen Rußes messen. Beide Geräte können mit einem FTIR1-Analysator kombiniert
werden, um das Vorhandensein von mehr
als 20 verschiedenen Gasen aus dem gemessenen Infrarotspektrum zu bestimmen.
Messungen mit einem konischen Kalorimeter können auch in einer Atmosphäre mit
reduziertem Sauerstoffgehalt durchgeführt
werden. Ein isoperibolisches Bombenkalorimeter ist ebenfalls verfügbar, um den Brennwert von Materialien zu bestimmen.

Konusni kalorimeter s FTIR analizatorjem

Konisches Kalorimeter mit einem FTIR Analysator
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Dimna komora

Die Rauchkammer

ANALIZE SESTAVE PRODUKTOV
GORENJA

ANALYSE DER ZUSAMMENSETZUNG DER VERBRENNUNGSPRODUKTE

Poleg FTIR1 analizatorja imamo na voljo
tudi HPLC2 analizator, aparat za termogravimetrično analizo (TGA) ter napravo za plinsko kromatografijo z masno spektroskopijo
(GS/MS). Te naprave omogočajo separacijo
in identifikacijo spojin, ki so prisotne bodisi v
vzorcu bodisi v ostankih gorenja, ter količinsko ovrednotenje posamezne spojine.

Neben dem FTIR-Analysator1 verfügen wir
auch über einen HPLC2-Analysator, ein thermogravimetrisches Analysegerät (TGA) und
ein Gaschromatographiegerät mit Massenspektroskopie (GS / MS). Diese Geräte ermöglichen die Trennung und Identifizierung
von Verbindungen, die entweder in der Probe
oder in den Verbrennungsrückständen vorhanden sind, sowie die Quantifizierung einer
einzelnen Verbindung.

RAČUNALNIŠKE ANALIZE IN
SIMULACIJE OBNAŠANJA
KONSTRUKCIJ V POŽARU

COMPUTERANALYSE UND
SIMULATIONEN DES VERHALTENS
VON BRANDSTRUKTUREN

Računalniško podprto numerično modeliranje in simulacije gorenja ter širjenja požara
omogočajo cenovno ugodno analizo večjega
števila možnih scenarijev. Sodelavci LL s svojimi ekspertnimi znanji razvijamo računalniške modele in simulacije s programskimi
orodji COMSOL, ABAQUS, FDS in SmokeView.

Computergestützte
numerische
Modellierung und Simulationen von Verbrennung
und Brandausbreitung ermöglichen die
kostengünstige Analyse einer Vielzahl möglicher Szenarien. LL-Mitarbeiter nutzen ihr
Fachwissen, um Computermodelle und Simulationen mit den Softwaretools COMSOL,
ABAQUS, FDS und SmokeView zu entwickeln.

1 FTIR - Fourierjeva transformacijska infrardeča spektroskopija

1 FTIR - Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie

2 HPLC - Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti

2 HPLC - Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
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MEHANSKI PREIZKUSI IN RAZVOJ
VELIKIH KONSTRUKCIJSKIH
ELEMENTOV

MECHANISCHE UNTERSUCHUNGEN UND ENTWICKLUNG VON
GROßEN BAUTEILEN

V laboratorijih Univerze na Koroškem (FHK)
razpolagamo s portalno konstukcijo, opremljeno z dvema hidravličnima batoma, kar
omogoča izvajanje mehanskih testov na srednje velikih in velikih konstrukcijskih elementih (glavni bat ima kapaciteto 2.1 MN v tlaku,
dinamični bat pa 500 kN v natezni in tlačni
smeri pri frekvenci približno 6 Hz). Portalna
konstrukcija stoji na ojačani preskuševalni
ploščadi z dimenzijami 5 m × 10 m. To opremo dopolnjuje preskuševalni okvir za testiranje materialov visokih trdnosti. Opremljen
je s hidravličnim batom kapacitete 5 MN in
omogoča testiranje 65 cm visokih in do 50 cm
dolgih oziroma širokih vzorcev. Preizkušanje
moznikov in drugih veznih sistemov izvajamo
na napravi za določanje izvlečne sile, ki ima
kapaciteto 200 kN.

Es steht ein Portalrahmen mit zwei hydraulischen Zylindern für mechanische Untersuchungen an mittleren und großen Bauteilen (Hauptzylinder 2.1 MN in Druck und
dynamischer Zylinder 500 kN Zug/Druck
bei maximaler Prüffrequenz von ca 6 Hz),
sowie ein verstärktes Prüffeld zur Lastabtragung (5 m x 10 m) für Prüfzwecke bereit. Zusätzlich verfügen wir über einen Versuchsrahmen mit hydraulischem Zylinder
für hochfeste Material- und Kleinkörperversuche, mit einer maximalen Prüflast von 5
MN und mit maximalen Abmessungen von
65 cm in Höhe und 5 cm in Länge und Breite. Für die Überprüfung von Dübel und Verbundsystemen verfügen wir über eine Dübelauszugsmaschine für Dübelprüfungen
an Betonprüfkörpern mit einer maximalen
Auszugskraft von 200 kN.

Portalna konstrukcija s tlačnim in dinamičnim batom (levo), tlačna naprava
kapacitete 5 MN (sredina) in univerzalna
preskuševalna naprava (desno).

Prüfrahmen mit Druck- und Zugeinrichtung
(links), 5MN Druckprüfmaschine (mittig)
und Universalprüfmaschine (rechts).
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PRESKUŠANJE IN RAZVOJ
MATERIALOV

MATERIALPRÜFUNG UND
ENTWICKLUNG

V okviru projekta FIREEXPERT je bila zasnovana in izdelana mala eksperimentalna
peč, ki omogoča testiranje požarne odpornosti horizontalnih elementov velikosti
do 80 cm × 85 cm. Nahaja se v prostorih
Koroške univerze za uporabne znanosti
in je na voljo za raziskave in razvoj. Peč
bomo naknadno opremili z gorilnikom z
močjo 380 kW, napravo za merjenje emisij
izpušnih plinov in merilniki zelo visokih
temperatur. Peč smo izdelali za izvedbo
eksperimentalnih študij in razvoj prototipov.

Im Rahmen des FIREEXPERT-Projekts wurde
ein experimenteller Klein-Horizontalofen
konzipiert und gebaut. Er befindet sich auf
dem Gelände der Fachhochschule Kärnten
und steht für Forschung und Entwicklung
zur Verfügung. Er bietet die Möglichkeit, Proben bis zu einer Größe von 80 cm × 85 cm zu
testen. Der Ofen wird mit einem 380 kW-Brenner, einem Abgasmessgerät und sehr hohen
Temperaturmessgeräten ausgestattet sein.
Der Ofen wurde konzipiert, um experimentelle Studien durchzuführen und Prototypen zu
entwickeln.

Teste izvajamo tudi na univerzalni natezno/
tlačni napravi, kjer manjše vzorce preskušamo na upogib, nateg, itd z obremenitvijo do
250 kN. Naprava za brušenje omogoča pripravo s standardi skladnih vzorcev kot so valji,
kocke in prizme. Laboratorij za razvoj betonskih mešanic razpolaga z mešalcem, drobilcem kamna in nizkotemperaturno pečjo za
naknadno obdelavo manjših vzorcev. Teste
dopolnjujemo z analizami kloridov v našem
kemijskem laboratoriju ter s testiranjem
zmrzlinske odpornosti v klimatski komori, ki
omogoča cikle zmrzovanja in tajanja v temperaturnem območju od -20 °C do +40 °C.
Komora je dvoprekatna za testiranje stenskih
elementov.

Ergänzend
können
Kleinkörperversuche
an einer Universalprüfmaschine Zug/Druck
für Materialversuche und kleinen Versuchskörpern (Biegezug-, Zugversuche, etc.) mit
bis zu 250 kN durchgeführt werden. Für die
normgerechte Vorbereitung von Zylindern,
Würfeln und Prismen steht eine Probenschleifmaschine zur Verfügung. Wir verfügen
über ein Labor für Rezeptentwicklungen mit
Mischer, Steinbrecher und Niedrigtemperaturofen zur Nachbehandlung von kleinen
Probekörpern. Ergänzend bieten wir in unserem chemischen Labor Chloridanalysen an.
Für bauphysikalische Untersuchungen verfügen wir über eine Klimakammer zur Simulation von Frost-Tau-Wechseln (-20 °C bis +40 °C)
in einem Zweikammer-System für wandartige
Bauteile

Eksperimentalna peč za testiranje horizontalnih elementov.

RAZVOJ PROTOTIPOV

PROTOTYPEN ENTWICKLUNG

Razvoj prototipov izvajamo v pametnem
laboratoriju “Smart Lab”, ki je opremljen s
3D tiskalniki, laserskim rezalnikom in CNC
rezkalnikom manjšega formata. Za izdelavo
strojnih delov, mehanskih naprav in za testiranje proizvodnih nastavitev imamo triosno
CNC rezkalno napravo, stružnico, stacionarne
vrtalne stroje in napravo za upogibanje
pločevine.

Zur Entwicklung von Prototypen verfügen
wir über ein „Smart Lab“, ausgerüstet mit
3D-Druckern, Lasercutter und kleinformatiger CNC-Fräse. Für mechanische Arbeiten,
Maschinenelemente und Versuchssetup Produktion, steht eine drei Achsen CNC Fräse,
eine Drehmaschine, Standbohrmaschinen
und Blechbieger bereit.

Pametni laboratorij “Smart Lab” na Koroški univerzi za
uporabne znanosti v Beljaku.

Smart Lab der FH Kärnten am Standort Villach

Mala peč za naknadno obdelavo vzorcev.
Kleinere Versuchsöfen zur Probennachbehandlung.

Versuchsofen für horizontale Bauteilprüfungen.
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RAČUNALNIŠKE ANALIZE
DINAMIKE FLUIDOV

COMPUTATIONAL FLUID
DYNAMICS (CFD) SIMULATIONEN

S programskim orodjem Pyrosim izvajamo
CFD3 simulacije. Orodje omogoča realističen
prikaz požarnih scenarijev s pomočjo kompleksnih 3D modelov.

Mit Hilfe des Programmes Pyrosim sind wir
in der Lage CFD3 Simulationen anzubieten.
Es ermöglicht die realistische Abbildung von
Brandszenarien in komplexen 3D Modellen.

3 CFD - Computational Fluid Dynamics

3 CFD - Computational Fluid Dynamics
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