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Aktuelles in Sachen Brandschutz aus Forschung, Entwicklung und Politik

WIE LANGE ENTRAUCHEN?

Jeder Brand ist ein individuelles Ereignis, es gibt keinen Durchschnittsbrand. Welche Maßnahmen die
Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort zu treffen
haben und wie lange sie dafür benötigen, richtet sich
immer nach den jeweiligen Rahmenbedingungen –
beispielsweise baulichen Gegebenheiten, Art des
Brandguts, vorhandenem Brandschutz oder verfügbarer feuerwehrtechnischer Ausrüstung. Um jedoch
diese Maßnahmen überhaupt durchführen zu können, ist es unbedingt erforderlich, eine raucharme Zone zu schaffen.
Denn atembare Luft und ausreichende Sichtbedingungen sind unerlässlich, um ein Gebäude rechtzeitig evakuieren, den Brandherd erkennen
und den Brand schnell, gezielt und ohne größere Folgeschäden löschen
zu können. Wir können zwar Fluchthauben zur Fremdrettung einsetzen,
aber dazu müssen wir die Eingeschlossenen und Verletzten erst einmal
finden.
Wie lange eine raucharme Schicht vorgehalten werden sollte, hängt wie
die zu ergreifenden Lösch- und Rettungsmaßnahmen vom Einzelfall ab.
Der Gesprächskreis Entrauchung im Fachverband Allgemeine Lufttechnik des VDMA schlägt eine Entrauchungszeit von mindestens 30 Minuten vor. Dieser aus der Praxis gewonnene Zeitrahmen ist sicherlich ein
realistischer Richtwert für Planer, um angemessene Brandschutzkonzepte zu entwickeln, die ihren Zweck im individuellen Objekt auch erfüllen.
Denn baurechtliche Vorschriften wie die Verkaufsstättenverordnung oder
die Industriebaurichtlinie geben lediglich maximale Fluchtweglängen an.
Eng damit verknüpft sind aber auch die Zeiten für Evakuierung, Rettung
und Löschangriff. Aus Sicht der Feuerwehr – und angesichts der gegenwärtigen Entwicklung im technischen Brandschutz – ist es daher interessant, diese Zeiten als Richtwert mit einzubeziehen. Aktuell wird deshalb
auch in Fachkreisen der Feuerwehr über notwendige Entrauchungszeiten
diskutiert.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Dipl.-Phys. Georg Spangardt, Oberbrandrat, Leiter der Abteilung
Gefahrenvorbeugung der Berufsfeuerwehr Köln
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MINDESTENS 30 MINUTEN ENTRAUCHUNG
Der Gesprächskreis Entrauchung arbeitet unter dem Dach des Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA). Er hat jetzt das Informationsblatt Nr. 3 unter dem Titel „Entrauchung von Räumen im Brandfall –
Notwendige Zeiten für Entfluchtung, Rettung, Löschangriff“ veröffentlicht. Darin wird vorgeschlagen, die Flucht-, Rettungs- und
Angriffsebenen in Gebäuden immer mindestens 30 Minuten rauchfrei zu halten und auch den Funktionserhalt der Rauchabzugsanlagen für diesen Zeitraum auszulegen. BrandAktuell sprach mit Prof. Dr.-Ing. Wolfram Klingsch, Universität Wuppertal, und Jürgen
Walter, Bezirksleiter der Branddirektion Frankfurt am Main, über erforderliche Entrauchungszeiten.
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Minuten rauchfrei gehalten werden und die Rauchabzugsanlagen immer mindestens für einen Funktionserhalt von 30 Minuten ausgelegt sein.
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Wie lange dauert es,
im Brandfall das Gebäude zu evakuieren

VON ABP ZU CE
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■ Die DIN 18 232 Teil 3 (Natürliche Rauchabzüge NRA, Prüfung und Zulassung) wird
durch DIN EN 12 101-2 (Rauch- und Wärmefreihaltung Teil 2: Festlegung für natürliche

Informationsblatt Nr. 3 unter dem Titel „Entrauchung von Räumen im Brandfall – Notwendige
Zeiten für Entfluchtung, Rettung, Löschangriff“.

Rauch- und Wärmeabzugsgeräte) ersetzt. Für maschinelle Rauchabzugsanlagen ist
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Brandmeldung über die Alarmierung bis zum
Einsatz der Feuerwehr. Planern dienen diese Zei-

Bisher dürfen Rauch- und Wärmeabzugsgeräte nur verwendet werden,
• wenn sie von den technischen Regeln, die das Deutsche Institut für Bautechnik

ten als Richtwerte, an denen sie sich bei der Projektierung von Brandschutzkonzepten orientieren sollten.

(DIBt) in der Bauregelliste A Teil 2 veröffentlicht, nicht oder nicht wesentlich
abweichen. Auf NRA ist die DIN 18 232 Teil 3 anzuwenden. Ihre Verwendbarkeit

Das VDMA-Informationsblatt Nr. 3 steht unter

muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) bestätigt sein,

www.fvlr.de kostenlos als Download zur Verfü-

welches vom Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) erstellt wird.

gung.

Zudem muss der Hersteller von Rauchabzügen durch eine Herstellererklärung, die
auf der Basis einer werkeigenen Produktionskontrolle durch ein Ü-Zeichen
abgegeben wird, die Übereinstimmung mit dem ABP dokumentieren,
• oder wenn die jeweils oberste Bauaufsicht des betroffenen Bundeslandes eine
Zustimmung im Einzelfall erteilt hat.
Fachverband Lichtkuppel, Lichtband und RWA e.V.

Mit dem Auslaufen der Koexistenzperiode ist für die Prüfung und Anerkennung von

Ernst-Hilker-Straße 2

NRA dann die DIN EN 12 101 Teil 2 verbindlich. Der bisherige Verwendbarkeitsnach-

32758 Detmold

weis (ABP) wird ersetzt durch einen CE-Konformitätsnachweis für die Bauteile von

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

Rauchabzugsgeräten. Die CE-Kennzeichnung bringt der Hersteller oder Vertreiber

www.fvlr.de

selbst auf. Durch die EU-Norm liegt jetzt deutlich mehr Verantwortung beim Planer,

info@fvlr.de

Bauherrn und Hersteller für den Einsatz der richtigen Technik. Vorgeschrieben ist für
Rauchabzüge in jedem Fall, dass die Bauteile vor Inverkehrbringen von einem

REDAKTION UND GESTALTUNG:

neutralen Prüfinstitut und deren Herstellung mindestens einmal jährlich überprüft

KOOB Agentur für Public Relations

wurden. Auf Grund des erteilten Prüfzeugnisses und mit der CE-Kennzeichnung erklärt

Solinger Straße 13

der Hersteller oder Vertreiber die Konformität seines Produktes mit allen EU-

45481 Mülheim an der Ruhr

Richtlinien, in deren Geltungsbereich es fällt. Zu beachten ist, dass das CE-Zeichen nur
ein Freihandelszeichen und keine Qualitätsmarke ist. ■
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