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1. PRODUKT BESCHREIBUNG
Die Verzögerungskammer Modell C-1 von Viking ist ein Auffanggefäß, das 
zu sam men mit Viking Naß alarmventilen ver wendet wird, um u.a. Fehlalarme, die 
durch Druck schwan kungen in der Was ser versorgung her vorgerufen werden, nach 
Möglich keit zu vermeiden.
Eigenschaften
1. Sphäroguss Körper
2. Selbstentleerend
3. Erforderliches Zubehör

a. 3,2 mm Verengung, Art.Nr. 01611A (ent halten in der UL/FM Naßalarm ventil-
ver roh rung für variablen Druck). Bei Ver wendung einer VdS anerkannten 
Naß alarm ventilverrohrung ist die Ver en gung be reits im Schnüffelventil 
enthal ten

4.    Optionen
a. Art.Nr. 01973A Selbstentlüfter (erforderlich wenn ein elektrischer Alarm-

druck schal ter ohne Wasseralarmglocke in stal liert ist).
b. Alarmeinrichtungen: Wasser alarm glocke und/oder elektrischer Alarm-

druck schalter, mit anerkannten Alarm anschlüssen, sind erforderlich für ein 
vollständiges System.

2. ANERKENNUNGEN
cULus gelistet: Guide VPLX & VPLX7 - 20,7 bar (300 psi)

FM zugelassen: - 20,7 bar (300 psi

New York City Board of Standards and Appeals: Calendar Number 
219-76-SA - 250 psi (17.2 bar) MWP

LPC zugelassen - 250 psi (17.2 bar) MWP

VdS zugelassen - 250 psi (17.2 bar) MWP

3. TECHNISCHE DATEN
Baubeschreibung
Druckstufe: Max. Betriebsdruck: 20,7 bar (300 psi).
Hydrostatisch bis 41.4 bar getestet.
Anschlüsse: ½” (15 mm) Einlaß und ¾” (20 mm) Auslaß.
Fassungsvermögen: ca. 4 Liter.

Materialien
Körper: Kugelgraphitguß 65-45-12.
Einsätze: Gußeisen UNS F12102
Ausführung: Schwarze Epoxid-Beschichtung Spec SPF02 W01

Bestellinformationen
Artikelnummer: 05904B.
Gewicht: 10 kg.
Verfügbar seit 1986

4. INSTALLATION
1. Die Verzögerungskammer muß so, wie auf der Naß alarm ventil ver roh rungs zeich nung angegeben, mon tiert wer den. Die 

Rohrabmaße und -an ord nung sind unerläßlich für den korrekten Betrieb.
2. In Wasserschaum mit tel an la gen müs sen die Rohre aus Schwarz rohr und die Ver bindungen aus Guß eisen oder Kugel gra phitguß 

sein.
3. Eine Verengung muß in der Ent wäs se rungsleitung der Ver zö ge rungs kam mer eingebaut sein. Bei Ver wen dung einer VdS 

anerkannten Naß alarm ventilverrohrung ist die Ver en gung be reits im Schnüffelventil ent hal ten.
 Die Alarmleitung muß ver engt sein: 5,6 mm Verengung (Art.Nr. 06980A) in der UL/FM Ver roh rung Modell J-1 und 3,2 mm (Art.

Achtung: Dieses Dokument ist eine Über set zung 
und dient zu Informationszwecken. Es wird keine 
Gewährleistung auf Voll stän dig keit und Genauig keit 
gegeben. Das Original in englischer Sprache “Form 
No. 092188” von 04/11/2011 bleibt maßgebend.

Unter http://www.vikinggroupinc.com 
können Sie technische Datenblätter auf 

dem letzten Stand in englischer Sprache, 
und ggf. in deutscher Übersetzung, 

finden.
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Nr. 06555A) in der VdS Ver rohrung Modell J-2 be nut zen. Die Ver engung für ältere Naß alarm ven til ver rohrungen Mo dell H-2 ist 
in dem 3-Wege Alarm pro be- und Ab sperr ventil inbe grif fen.

4. Die Verzögerungskammer muß sich au to ma tisch und ungehindert in ei nen Abfluß entlee ren können.
5. Prüfen, ob alle Bauteile für den max. Betriebsdruck zugelassen sind.

5. FUNKTIONS BESCHREIBUNG
Wenn die Ventilklappe des Naßalarm ventils sich öffnet, fließt Wasser durch die verengte Alarmleitung zur Verzö ge rungskammer. 
Diese beginnt sich zu fül len, bei gleichzeitiger Entleerung durch eine Ver engung.
Bei anhaltendem Wasserfluß füllt sich die Verzögerungskammer schneller, als Wasser durch die Verengung ablaufen kann. Wenn 
die Kammer ganz gefüllt ist, ge langt das Wasser zu der Was ser alarm glocke und/oder dem Alarm druck schal ter. Druckschwankun-
gen, die die Auf fang- und Entwässe rungs kapazität der Kam mer nicht übersteigen, lösen keinen Alarm aus. Zwei Verzögerungs kam-
mern können hinter ein ander mon tiert werden, wenn Fehl alarme durch starke Druck stöße ausgelöst werden.

6. ERHALTUNG DER E TRIEBSBEREITSCHAFT

Anmerkung: Der Betreiber ist dafür ver ant wortlich, daß die Brand schutzanlage und alle ihre Bauteile immer in ein wand freiem 
Zustand sind.
Die Verzögerungskammer mit zuge hö ri ger Verrohrung muß gegen Fremd kör per, Frost, kor ro sive Umgebungen oder jeden anderen 
den Betrieb beein träch ti gen den Einfluß ge schützt werden. Die Häufigkeit der Kontrollen variiert je nach Verschmutzung der Wasser-
ver sor gung und korrosiven Umgebungen. Alarm ein rich tungen und andere ange schlos sene Bau teile können häufigere Kon trollen 
erfordern. Siehe auch die je wei ligen Nor men, Systembe schrei bun gen und tech nischen Informationen der be nutz ten Bau teile. Die 
ein zuhal ten den Min destanforderungen befinden sich u.a. in dem Sprink ler an lagen be schrei ben den Doku  ment der NFPA (Na tio nal 
Fi re Protection Asso cia tion, USA). Zu dem können die zu stän digen lo kalen Be hör den zusätzliche Anfor de run gen be züg lich War tung 
und Kon trolle stellen.
Achtung: Bei Außerbetriebnahme eines Kontrollventils oder einer Feuermelde an lage besteht die Gefahr, daß die Brand schutz-
funk tion des Systems außer Kraft geset zt wird. Vor dem Eingriff die zu ständigen Behörden und ge ge be nen falls die Feuerwehr 
benachrichtigen.

Periodische Kontrollen
Nach der Installation und vor jeder Alarmprobe:
1. Überprüfen, ob das Naßalarmventil und die Verzögerungskammer so ver rohrt wurden wie auf der Ver roh rungs zeichnung 

angegeben. Die Rohr abmaße und -anordnung sind un erläßlich für den korrekten Be trieb. Bei Benutzung in Wasser schaum mit-
telanlagen müssen die Rohre aus Schwarz rohr und die Ver bindungen aus Gußeisen oder Kugel gra phitguß sein.

2. Die Verzögerungskammer muß sich selbständig und ungehindert in einen Abfluß entlee ren können. Die Ver engung min destens 
ein mal jähr lich kontrollieren und rei ni gen.

3. Damit die Verzögerungskammer sich richtig entleert, muß sie mit einer Entlüftung verbunden sein. Norma ler weise wird dies 
durch die Wasser alarmglocke erreicht. Wenn jedoch die Leitung zur Wasseralarmglocke nicht offen oder wenn ein Alarm druck-
schalter ohne Wasseralarm glocke verwendet wird, muß ein Selbst entlüfter (von Zeit zu Zeit rei ni gen) eingebaut werden, damit 
die Kam mer sich entleert.

Nach jedem Betrieb und Alarmprobe:
1. Überprüfen, daß die Verzögerungs kammer und Alarmleitung ganz ent wässert ist und daß die angeschlos senen Alarmeinrichtungen 

wieder ein satzbereit sind.
2. Zusätzliche Prüf- und Wartungs an for derungen finden sich im tech ni schen Informa tions blatt der Wasser a larm glocke, des 

Alarmdruck schal ters und anderer zu ge höriger Bau teile.
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Abbildung 1
 Schnitt

Abbildung B
Selbstentlüfter-Verrohrung

ANMERKUNGEN
1. Die Alarmleitung am ¾” (20 mm) Auslaß anschließen. Bei Verwendung einer Wasser alarm glocke muß ein Filter eingebaut 

werden. Falls nur ein elektrischer Alarm druck schalter benutzt wird, oder die Alarmleitung nicht offen ist, muß die Selbstentlüfter-
Verrohrung (Abb. B) hinzugefügt werden.

2. Abmaße zwischen Klammern sind in mm.
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2” x ¾” Einsatz

Auslaß,  
siehe Anm. 1

Einlaß

¾” x ½” x ½”  T-Stück 

¾” x 2” (50 mm) Nippel

Baujahr

2” x ½” Einsatz

3,2 mm Verengung zum Abfluß 
(in der UL/FM Naßalarm-
ventilverrohrung inbegriffen). Bei 
VdS Naßalarmventil verrohrungen 
im Schnüffelventil enthalten.

1/2" NPT Einlaß

Alarmdruckschalter

½” Stopfen

½” x 3½” (89 mm) Nippel

½”x ½”x ½” 
T-Stück

3,2 mm  
Verengung

½” (15 mm) 
Innengewinde zu 
offenem Abfluß 
oder zum Auslaß 
der Haupt ent lee-
rung unterhalb der 
Verzöge rungs-
kammer


