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Aktuelles in Sachen Brandschutz aus Forschung, Entwicklung und Politik

BEWUSSTER BRANDSCHUTZ HILFT
AUCH DER FEUERWEHR BEIM HELFEN
Ohne Wartung können sicherheitsrelevante Anlagen
wie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) nicht
funktionieren. Die Betreiber des Gebäudes sind hier
in der Verantwortung – rechtlich wie moralisch –
gegenüber ihren Angestellten, Kunden, Besuchern
und anderen Menschen, die sich im Gebäude aufhalten. Leider tun viele trotzdem nur das Nötigste in
Sachen Wartung, und manchmal noch nicht einmal
das. Dies müssen wir bei unseren regelmäßigen
Brandschauen, besonders in Betrieben, die wir nicht so regelmäßig kontrollieren, immer wieder feststellen.
Ohne funktionierende Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind andere Vorkehrungen oft nutzlos, da Rauchgase im Brandfall die größte Gefahr für
Leib und Leben darstellen. Sie enthalten in erheblichem Umfang Atemgifte. „Fünf Atemzüge reichen zum Sterben“ besagt ein Feuerwehrspruch. Außerdem nimmt Rauch Flüchtenden und Brandbekämpfern die
Sicht. Selbst durch scheinbar kleine Brandlasten verrauchen Räume aber
schon binnen weniger Minuten. Die Feuerwehr findet dann Verletzte
ebenso schwer wie die anfänglich oft noch kleinen Brandherde.
Noch mehr Sensibilität beim vorbeugenden Brandschutz wäre zu wünschen, der außer Wartung und Pflege der Anlagen auch andere Aspekte
umfasst. Denn selbst einwandfrei funktionierende RWA nutzen manchmal wenig, wenn ihre Bedieneinrichtungen versteckt und nur schwer
oder gar nicht zu erreichen sind. Daher sollten Türen, Auslösestellen und
-schalter eindeutig gekennzeichnet und gut zugänglich sein.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Dipl.-Ing. Dirk Preißl, Bereichsleiter im vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz der Berufsfeuerwehr Düsseldorf

INHALT
■ Aus

■ Fragen

an Experten zum Thema Wartung

der Praxis: Wartung ist Vertrauenssache
Fachverband Lichtkuppel, Lichtband und RWA e.V.

(1) Holger Krenz, Challenge Security GmbH, Koordinator Sicherheit und Brandschutzbeauftragter für die CentrO Management GmbH, Oberhausen
(2) Dipl.-Ing. Matthias Köhne, Bereichsleiter beim Bauaufsichtsamt der Stadt
Düsseldorf
(3) Dipl.-Ing. Michael Scherrers, Brandoberamtsrat bei der Feuerwehr Neuss
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WARUM WARTEN?
Die fachgerechte Wartung von Brandschutzeinrichtungen ist eine wesentliche Sorgfaltspflicht des Bauherrn oder des Betreibers.
BrandAktuell sprach mit drei Experten über die Notwendigkeit der regelmäßigen und fachgerechten Prüfungen von Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen (RWA).
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Prüfung und Wartung von RWA

Jede RWA muss gemäß den technischen Prüfverordnungen des jeweiligen Bundeslandes vor der ersten Inbetriebnahme, unverzüglich nach einer wesentlichen
Änderung sowie innerhalb einer Frist von drei Jahren von einem staatlich anerkannten
Sachverständigen/Sachkundigen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit
überprüft werden. Im Unterschied zur Prüfung umfasst die Wartung die Pflege,
Überprüfung und ggf. Instandsetzung aller RWA-Komponenten. Die Wartung sollte im
Regelfall einmal im Jahr von einem nach VdS und ISO 9000 zertifizierten sowie vom
Systemhersteller bzw. Errichter autorisierten Unternehmen durchgeführt werden.
Kostengünstig ist es, den Prüfungstermin mit einem der Wartungstermine zusammenzulegen.
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Wertvolle Informationen
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WARTUNG IST VERTRAUENSSACHE

Udo Schmittchen ist Fachmonteur für RWA und seit mehr als fünf Jahren für
einen VdS-anerkannten RWA-Errichter tätig. Er ist auf die Installation und
Wartung von RWA spezialisiert. Für BrandAktuell schildert er Erfahrungen in
Sachen Wartung aus der täglichen Praxis.

Über die Rolle von
Dachöffnungen

bei

Bränden lagen nur
wenige gesicherte Erkenntnisse vor, bis
die Forschungsstelle
für Brandschutztechnik an der Universität
Karlsruhe praxisorientierte Brandversuche
durchführte. Ihre Ergebnisse zeigen, dass sich
der vorbeugende Brandschutz von Stahltrapezprofildächern wirksam verbessern lässt. Die ak-
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schon Spezialisten herangezogen werden. Als geschulte RWA-Monteure kennen wir

www.fvlr.de/publikationen.htm angefordert
werden.

die Besonderheiten jeder Anlage. Am besten wird eine Anlage immer vom gleichen
Monteur gewartet. Der kennt die jeweilige Technik aus dem Effeff und auch den
Kunden mit seinen speziellen Bedürfnissen. Schließlich ist die Wartung von sicherheitsrelevanten technischen Anlagen auch eine Vertrauensfrage.
Fachverband Lichtkuppel, Lichtband und RWA e.V.

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten scheuen einige Betreiber Kosten für die
Wartung. Sie verschieben die Termine oder beauftragen sogar Leute, die sich in der

Ernst-Hilker-Straße 2

Materie nicht immer so genau auskennen und beispielsweise sonst nur einfache

32758 Detmold

Handfeuerlöscher prüfen. Doch ob sie damit Geld sparen, ist fraglich. Denn erstens

Telefon 0 52 31/3 09 59-0
Telefax 0 52 31/3 09 59-29

riskieren sie den Verlust der Gewährleistung, zweitens Funktionsfehler und damit im

www.fvlr.de

Brandfall auch Sach- und Personenschäden. Drittens ist die fachgerechte jährliche

info@fvlr.de

Wartung und Instandhaltung allemal günstiger, als eine RWA wegen mangelhafter
Wartung nach einigen Jahren komplett erneuern zu müssen.

REDAKTION UND GESTALTUNG:
KOOB Agentur für Public Relations

Wartung bedeutet vor allem Werterhalt. Bei einem abgeschlossenen Wartungsvertrag

Solinger Straße 13

mit einer anerkannten Fachfirma gehen die Betreiber doppelt auf Nummer Sicher:

45481 Mülheim an der Ruhr

Die Wartung erfolgt regelmäßig, ohne dass sich der Auftraggeber darum kümmern

Telefon 02 08/46 96-0
Telefax 02 08/46 96-300

muss, und sie wird von kompetenten Fachleuten nach Herstellervorgaben vor-

www.koob-pr.com

genommen. ■

koob@koob-pr.com

