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Stellungnahme zu TRIGON® 300 als Ersatz für Halone als Löschmittel 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren; 
 
unter Bezugnahme auf Ihre Anfrage hinsichtlich einer Bewertung von chemischen Löschmitteln 
nach verschiedenen Kriterien geben wir folgende Stellungnahme ab. Diese Stellungnahme kon-
kretisiert und ersetzt unser vorgehendes Schreiben vom 14. Mai 2004 in derselben Angelegen-
heit.  
 
Vorausschickend weisen wir darauf hin, dass die Bewährung gasförmiger Löschmittel im Lösch-
einsatz von vielen Einflussgrößen  chemischer und  physikalischer  Natur sowie von der Planung 
und Installation der Anlagentechnik und ihrer Anpassung an konkrete Objekte – auch bei 
Berücksichtung von Nutzungsänderungen im weitesten Sinne - abhängt. In der vorliegenden 
Stellungnahme wird ein besonderer Schwerpunkt auf physikalische Grunddaten und Gesetzmä-
ßigkeiten gelegt. Es wird herausgearbeitet, welche besonderen Eigenschaften  von Löschmitteln 
mit Schwerpunkt der Darstellung bezüglich TRIGON® 300 sich vorteilhaft auf den Löscherfolg 
und damit zusammenhängende Nebenerscheinungen auswirken.  
 

1. Kann nach dem Stand der Technik das Löschmittel Trigon 300 als besonders 
geeignet angesehen  werden? 
 
Nach dem Stand der Technik ist das Löschmittel TRIGON® 300 (Trifluormethan, FE-13,  
HFC-23) besonders geeignet, da in vielen Löschsituationen der Schutz der Gesundheit von 
Menschen und von wertvollen Sachgütern durch alternative Löschmittel oder Technologien nicht 
gleichwertig erreicht werden kann, d.h. TRIGON® 300 bietet eine Reihe von Vorzügen insbe-
sondere aus dem Bereich seiner physikalischen Eigenschaften und auch in toxikologischer Hin-
sicht. Zudem fällt TRIGON® 300 als Nebenprodukt von Produktionsprozessen von Massen-
gütern an und muss nicht eigens in einem chemischen Prozess erzeugt werden, wie es für eine 
Reihe anderer Halon-Ersatzstoffe erforderlich ist. 

Forschungsstelle für Brandschutztechnik  
an der Universität Karlsruhe (TH) 

D-76187 Karlsruhe, den 1. Oktober 2004 
Hertzstraße 16 
Telefon (0721) 608-4473 
Telefax (0721) 75 54 67 

─ 



Forschungsstelle für Brandschutztechnik an der Universität Karlsruhe(TH) 
Stellungnahme zu TRIGON® 300; Fa. Tornado Stricks GmbH, A-1160 Wien    vom 1. Oktober 2004 

 
 
 

 
 - 2 - 

 
Um die spezifischen Vorzüge von TRIGON® 300 erkennen zu können, ist es erforderlich, 
einzelne Daten anderer verfügbarer  gasförmiger Löschmittel denjenigen von TRIGON® 300 
gegenüberzustellen. Im Hinblick auf Halonersatzstoffe werden gegenwärtig viele Löschanlagen 
mit den chemischen Löschmitteln FM-200 (Heptafluoropropan) und Novec 1230 (C6-Fluorke-
ton) errichtet. Aus diesem Grund bietet sich eine Darstellung der im direkten Vergleich positiven 
Eigenschaften von TRIGON® 300 an.  
 
Inerte Löschgase wie CO2, Stickstoff, Argon und deren Mischungen stellen aufgrund der teil-
weise langen Lösch- und Vorwarnzeit und des Gefährdungspotentials für Menschen in vielen 
Fällen keine brauchbare Alternative zu chemischen Löschmittel wie z.B. TRIGON® 300 dar. 
 

1.1. Löschgeschwindigkeit, Verteilungsgüte des Löschmittels  
 
Der Dampfdruck der einzelnen Löschmittel beträgt:  

TRIGON® 300: ca. 42,0 bar bei 21°C 
FM-200:  ca.   4,0 bar bei 21°C 
Novec 1230:  ca.   0,4 bar bei 21°C 

 
Je höher der Dampfdruck einer Flüssigkeit ist, desto schneller kann prinzipiell wegen höherer 
Verdampfungsrate eine gleichmäßige Verteilung ihres Dampfes in einem Raum erreicht werden.  
 
Wenn die Auslegungskonzentration eines aus dem flüssigen in den gasförmigen Zustand über-
gehenden Löschmittels wie z.B. Novec 1230 von rund 6 Vol.-% weit unterhalb der Sättigungs-
konzentration (40 Vol.-% bei 20 °C) liegt, dann wird sich zwar nach endlicher Zeit eine gleich-
mäßige Verteilung alleine aufgrund der Molekulardiffusion einstellen, bei ungleichmäßiger 
Verteilung des Löschmittels im Raum, beispielsweise wegen Hindernissen im Strömungspfad 
der aus den Löschdüsen ausgebrachten Flüssigkeit, ist dieser Verdunstungsprozeß und damit das 
Erreichen der Gleichförmigkeit der Verteilung wesentlich verlangsamt und kann im Bereich 
einiger Minuten liegen. 
 
Darüberhinaus unterscheiden sich TRIGON® 300 und Novec 1230 aufgrund der deutlich unter-
schiedlichen Molmassen M: 

M(TRIGON® 300)  =    70  g/mol 
M(Novec 1230)  =  316  g/mol 

wesentlich im Diffusionskoeffizienten. Gemäß der kinetischen Gastheorie ist der Diffusionskoef-
fizient umgekehrt proportional zur Wurzel aus der Molmasse.  
 
Für das Verhältnis der Diffusionskoeffizienten von TRIGON® 300 und Novec 1230 ergibt sich 
somit ein Wert von ca. 2,1. Das heißt, dass Trigon 300 rund  2,1 mal schneller diffundiert (und 
sich damit diffusiv besser verteilen und somit rascher den Brandherd erreichen kann). 
 
Bei Trigon können aus dem Aggregatzustand resultierende Verzögerungen nicht auftreten. 
 
Das Risiko einer langsameren Verteilung in großen Räumen (d.h. zeitweise lokale Überschrei-
tung gesundheitsschädlicher Konzentrationen einerseits, lokal zu geringe Löschmittelkonzentra-
tion andererseits), insbesondere im Fall von Hindernissen im Raum, ist daher für ein bei Anwen-
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dungstemperatur flüssiges und lediglich verdunstbares Löschmittel – wie es Novec 1230 ist – 
grundsätzlich als höher zu bewerten. Ein bereits am Austrittspunkt der Düse verdampftes bzw. 
unmittelbar danach verdampfendes Löschmittel – wie etwa TRIGON® 300 – mit Dampfdrücken, 
die erheblich größer als der Umgebungsdruck sind, erreicht durch Diffusion und Konvektion der 
Gasphase schneller jede Position im Raum. 
 
Die erreichbare Verteilungsgüte ist natürlich auch anlagentechnisch beeinflussbar, wobei jedoch 
wie angemerkt, auch hier die physikalischen Eigenschaften eine erhebliche Rolle spielen.  
Aufgrund seines hohen Dampfdruckes erfolgt zudem bei TRIGON® 300  ein Ausbringen aus den 
Vorratsbehältern durch Eigendruck, der sich nur wenig mit abnehmendem Füllgrad verringert; 
bei den beiden anderen Produkten ist die Verwendung eines zusätzlichen (Stickstoff-) Druck-
polsters erforderlich, um die anlagentechnisch bedingten Strömungswiderstände bis zu den 
Löschdüsen innerhalb der erforderlichen Raumflutungszeit von 10 s überwinden zu können.  
Dieses Druckpolster verliert mit zunehmender Flutungszeit an Energie, weil es in das durch das 
Ausbringen des Löschmittels freiwerdende Vorratsvolumen nachströmt und somit entsprechend 
dem Gasgesetz der Druck abgebaut wird.  
 
Aufgrund seines hohen Eigendrucks kann sich  TRIGON® 300 in kürzester Zeit mit der Raum-
luft gleichmäßig vermischen. 
 
Hinsichtlich der Brandbekämpfung kann dies zur Folge haben, dass der Löscherfolg bei Novec 
1230 später erreicht wird, somit die Löschzeit länger und die damit im Zusammenhang zu 
sehende Bildung von Löscheinsatz-bedingten Schadstoffen wegen der längeren Kontaktzeit des 
Löschgases mit den Flammen bis zu deren vollständigem Ablöschen erhöht wird. 
 
Als Fazit ist festzuhalten, dass Trigon aufgrund seines hohen Dampfdruckes für eine schnelle, 
gleichmäßige Verteilung des Löschmittels im Raum besonders geeignet ist. Die in der Literatur 
(LPR6, 1996) festgestellte schnellste Löschzeit für Trigon beruht auf den  bei Vergleichsversu-
chen verwendeten Versuchsrandbedingungen, die auch wegen einer prozentual – bezogen auf die 
Designkonzentration bzw. den „cup-burner–Wert“ für n-Heptan - etwas höheren Löschmittel-
konzentration bei Trigon 300 im Gegensatz zu anderen Löschmitteln erzielt wurde. Dass diese 
erhöhte Löschmittelkonzentration bei TRIGON® 300 jedoch wegen des weiter unten beschriebe-
nen Sicherheitsabstandes im Hinblick auf die Exposition von Personen gefahrlos eingestellt wer-
den kann, soll nicht unerwähnt bleiben. 
 
 

1.2. Löschen in hohen Räumen 
 
Das Molekulargewicht der einzelnen Löschmittel beträgt: 

TRIGON® 300:   70 
FM-200:  170 
Novec 1230:  316 

 
Beim Löschen mit gasförmigen Löschmitteln muss aufgrund der einschlägigen Technischen 
Regeln in allen Bereichen eines Raumes - auch in hohen Räumen - die Löschmittelkonzentration 
mindestens über einen Zeitraum von 10 Minuten aufrechterhalten werden. Das wesentliche Ziel 
ist hierbei, eine gleichmäßige Verteilung im gesamten Raum zu erzielen. Je geringer das Mole-
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kulargewicht eines Löschmittels ist, desto eher kann diese vorgeschriebene Haltezeit erreicht 
werden. Weil es in der Gebäudetechnik hermetisch dichte Räume nicht gibt, ist immer, auch bei 
einem mit Löschmittel gefluteten Raum mit Leckagen zu rechnen.   
 
Ist ein Raum mit einem Gasgemisch gefüllt, das eine andere mittlere Dichte aufweist als die Luft 
in den umgebenden Räumen, so steigt die Leckrate mit der Dichtedifferenz (das Gasgemisch mit 
der höheren mittleren Dichte „fließt“ sozusagen aus dem Raum). Ausgehend von den durch das 
LPCB (UK) angeführten Designkonzentrationen von 6,8% für Novec 1230  bzw. 16,5% für 
TRIGON® 300 für „Class A fires“ ergibt sich folgendes Bild: 
 
Löschmittel LPCB Designkonzentration

für 
Feststoffbrände [3] 

Mittlere Molmasse
im Gemisch mit 
Luft 
 

Relative Dichte im
Verhältnis zu Luft
 

Trigon 300 16,5 % 35,77 g/mol 1,233 
Novec 1230 6,8 % 48,52 g/mol 1,673 
 
Die Gemischdichte ist für Novec 1230 also um 67,3% höher als die Dichte von Luft. Die 
Gemischdichte bei TRIGON® 300 hat eine lediglich um 23,3% höhere Dichte als Luft. Bei 
gleichen Bedingungen ist daher eine längere Haltezeit für TRIGON® 300 zu erwarten, wobei 
dies wegen der durch die Dichteverhältnisse und die Raumhöhe gebildeten maßgeblichen 
Druckdifferenz an Leckageöffnungen insbesondere für hohe Räume Bedeutung hat. Es gibt 
Szenarien, bei denen eine lange Haltezeit und damit eine geringere Verdünnung der Löschmit-
telkonzentration durch eingemischte Luft vorteilhaft ist. Es ist aufgrund des Unterschieds der 
genannten Verhältniszahlen deutlich zu erkennen, dass TRIGON® 300  im Vergleich auch hier 
die besseren Voraussetzungen hat. 
 
In hohen Räumen könnte sich für Löschmittel mit hoher Dampfdichte und niedrigem Dampf-
druck noch ein zusätzliches Problem ergeben, nämlich im Fall, dass das in flüssiger Form ver-
teilte Löschmittel erst im unteren Bereich des Raumes verdampft (der Schwerkraft folgend fallen 
Tröpfchen nach unten, bzw. der Löschmittelstrahl wird durch Hindernisse abgelenkt und abge-
leitet bevor er verdampfen/verdunsten kann.) Derartige Hindernisse sind denkbar als Folge von 
Nutzungsänderungen/-anpassungen, ohne dass hierbei die Löschanlage der neuen Situation 
angepasst wurde. 
 
Aus dem genannten Grund  ist TRIGON® 300 auch für den Einsatz in hohen Räumen gut geeig-
net, nach unserem Dafürhalten besser als andere zugelassene Löschmittel. 
 
 

1.3. Löschen im oberen Bereich von Räumen 
 
Aufgrund der oben gemachten Angaben über den Einfluss des Dichteverhältnisses auf das 
Abströmen von Löschmittel/Luft-Gemisch aus einem gefluteten Raum im Bereich der Leckagen 
ergibt sich bei höherem Anfangs-Dichteverhältnis eine relativ schnellere Verdünnung der 
Löschmittelkonzentration im Raum.  
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Bei TRIGON® 300 kann aufgrund seines vergleichsweise niedrigeren Molekulargewichtes von 
70 davon ausgegangen werden, dass im Vergleich der Löschmittel bei gleichen Szenarien und 
unter der Voraussetzung „relativ dichter“ Räume ein nachhaltiger Löscherfolg auch im oberen 
Bereich eines Raumes eher erreicht wird.  
 
Dies kann besonders dann von erheblichem Einfluss sein, wenn z.B. im oberen Bereich von 
Räumen verlaufende und in das Brandgeschehen einbezogene Kabel gelöscht werden müssen, da 
bei Kabelbränden  ohnehin Schwierigkeiten bestehen, diese mit den für Feststoffbränden erfor-
derlichen Löschkonzentrationen zu beherrschen. So ist in Loss Prevention Certification Board 
(UK), List of approved fire and security products and services, Red book, Band 1, Ausgabe 
2004, Abschnitt 2.2 , S. 437 ff. ausgeführt, dass bestimmte Anlagen mit dem Löschmittel Triflu-
ormethan (FE-13) bei einer Design-Konzentration von 16,5 % für Feststoffbrände einschließlich 
Kabel verwendet werden können. Für Novec 1230 ist bei einer Designkonzentration von 6,8% 
die Anwendung bei Kabelbränden in der Zulassung nicht eingeschlossen bzw. explizit ausge-
schlossen.  
 

1.4. Personensicherheit 
 
TRIGON® 300 weist den größten „Sicherheitsabstand“ bei Betrachtung der hier im Vergleich 
beispielhaft genannten Löschmittel zwischen der erforderlichen löschwirksamen Konzentration 
und jener Konzentration, bei der erste nachteilige gesundheitliche Auswirkungen auf Menschen 
zu beobachten sind, auf. Hierbei beziehen wir uns in der Bewertung bevorzugt auf den  
„NOAEL“-Wert, bei dem der angesprochene Sachverhalt bereits deutlich wird. 
 
Dieser „Sicherheitsabstand“, wiedergegeben als absolute Volumenkonzentrationsdifferenz 
beträgt bei TRIGON® 300 ca. 14 %, bei FM-200  ca. 2 % und bei Novec 1230 ca. 3 %. Definiert 
man den Sicherheitsabstand abweichend hiervon durch den prozentualen Abstand zwischen 
Design-Konzentration und NOAEL, so erhält man zwar andere Zahlenwerte, jedoch keine ten-
denzielle Änderung.  Die entsprechenden Werte sind in nachstehender Tabelle aufgeführt: 
 
Löschmittel Design-Konzentration 

 für n-Heptan (NFPA Code 2001)
NOAEL 
(NFPA Code 2001) 

Sicherheitsabstand

TRIGON® 300 16,5 %  30% 82% 
FM 200 8,3 %  9 % 9% 
Novec 1230 6,8 %  10 % 47 % 
 
Diese Werte beziehen sich auf das Löschmittel ohne Einwirkung von Feuer („cold discharge“).  
Aus diesem Ergebnis folgt, dass eine Erhöhung der Designkonzentration für TRIGON® 300 um 
einige % hinsichtlich der Personensicherheit aus dem Löschmittel alleine unbedenklich ist.  
 
In 1996 veröffentlichte Untersuchungen der LPC (UK) ergaben, dass beim Einsatz von  
TRIGON® 300 die geringste Menge an Fluorwasserstoff (HF) im Vergleich zu anderen fluorier-
ten Löschmitteln gebildet wurde. Novec 1230 war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht entwi-
ckelt und ist deshalb im genannten Bericht nicht berücksichtigt. Diese positiven Ergebnisse sind 
unter anderem auch auf die Versuchsführung und die verwendete Design-Konzentration zurück-
zuführen, die bei Trigon 300 relativ höher als bei anderen Löschmitteln war. 
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Aus vielen Untersuchungen zur Thematik HF-Bildung geht hervor, dass die HF Konzentration 
für Fluorkohlenwasserstoffe wie z.B. TRIGON® 300 oder FM 200 und anderen von folgenden 
Einflussfaktoren abhängig ist: 

- Verhältnis der Brandleistung zum Raumvolumen bei Löschbeginn 
- Löschmittelkonzentration 
- Löschzeit 
- Brandstoff 
- Löschmittel 
- Aufgaberate 

 
Bis jetzt konnte z.B. festgestellt werden, dass die Löschzeit eine wesentliche Rolle spielt. Kurze 
Löschzeiten verringern das Entstehen von Brandnebenprodukten wie HF. Alle Maßnahmen, die 
dazu geeignet sind, die Löschzeit zu verringern, sind hier positiv zu bewerten. Aufgrund der 
guten Voraussetzungen von TRIGON® 300 für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung im 
Raum und damit eine schnelle Löschzeit ergeben sich für die Praxis besondere Vorteile. Bei 
gleicher relativer Ausgangskonzentration des Löschmittels, bezogen etwa auf den cup burner 
Wert für n-Heptan, wird demgemäß auch bei höheren Konzentrationen an Löschmittel die HF 
Bildung reduziert. Hieraus ist zu erkennen, dass diese Einflussfaktoren auch in gegenseitiger 
Wechselwirkung stehen, so dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine abschließenden Aussagen 
möglich sind.  
 
 

1.5. Lange Rohrleitungen, Einsatz von Bereichsventilen 
 
Die Einsatzfähigkeit eines Löschmittels in Verbindung mit langen Rohrleitungen und Bereichs-
ventilen kann durch hohen (Eigen-)Dampfdruck positiv beeinflusst werden.  
 
Der Eigendruck von TRIGON® 300 beträgt 42 bar, die Löschmittel FM-200 und Novec 1230 
haben einen wesentlich geringeren Eigendruck (siehe 1.1.) und müssen zusätzlich mit Stickstoff 
beaufschlagt werden, wobei 25 bar und 42 bar Systeme verwendet werden. Die möglichen 
Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung eines (Stickstoff-)druckpolsters wurden wei-
ter oben bereits genannt. TRIGON® 300 hat hier aufgrund seines hohen Eigendrucks gute Vor-
aussetzungen, auch bei langen Rohrleitungen noch zuverlässig eingesetzt werden zu können. 
 

1.6. Objektschutz   
 
Als Objektschutz wird das Löschen eines bestimmten Objektes bezeichnet, ohne den ganzen 
Raum mit Löschmittel zu fluten. Dazu wird rund um das entsprechende Objekt, z. B. eine große 
Maschine in einer Werkshalle, eine virtuelle Hülle berechnet und die Löschmittelmenge für die-
ses Volumen ausgelegt.  
 
Für diese Löschmethode sind nur zwei Löschmittel geeignet, und zwar CO2 und TRIGON® 300 
(aufgrund z.B. ihres jeweils hohen Vordrucks). Da CO2 jedoch in löschwirksamer Konzentration 
tödlich giftig ist, kann in den meisten Fällen, bei denen der Schutz der Gesundheit von Menschen 
zu berücksichtigen ist, wiederum bevorzugt nur TRIGON® 300 eingesetzt werden. 
.  
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2.  Zusammenfassung 
 
Die in diesem Schriftstück genannten Auswirkungen insbesondere physikalischer Eigenschaften 
des gasförmigen Löschmittels TRIGON® 300 lassen erkennen, dass das genannte Löschmittel 
auch im Vergleich mit anderen gängigen Produkten sehr gut geeignet ist, um eine schnelle und 
gleichmäßige Verteilung des Löschmittels für eine effektive Brandbekämpfung zu erzielen. 
 
Zu weiteren positiven Eigenschaften zählt der im Vergleich hohe Sicherheitsabstand zwischen 
der Design-Konzentration und derjenigen Konzentration des Löschmittels bei „kalter“ Flutung, 
bei der keine nachteiligen Auswirkungen auf den menschlichen Organismus festgestellt wurde 
(NOAEL-Wert). 
 
Auch ist das Löschen von Feststoffbränden unter Einbeziehung von Kabelmaterial lt. Zulassung 
LPCB mit TRIGON® 300 zulässig. 
 
Somit kann die in 1. gestellte Frage „Kann nach dem Stand der Technik das Löschmittel  
TRIGON® 300 als besonders geeignet angesehen  werden ?“ positiv beantwortet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
Dipl.- Ing. D. Brein 
Leiter der Forschungsstelle 


