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Was hat Rauchabzug
mit Beleuchtung zu tun?
Auf den ersten Blick hat die Entrauchung eines Raums
im Brandfall nichts mit der Beleuchtung an normalen Tagen zu tun. Da aber für beide Funktionen häufig Lichtkuppeln oder Lichtbänder eingesetzt werden, wird auf den
zweiten Blick eine große Gemeinsamkeit deutlich. Und
da sich durch die im Juni 2011 neu in Kraft getretene
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR A3.4 „Beleuchtung“) bei
den Tageslichtöffnungen einiges geändert hat, ist dies für den Brandschutzplaner interessant, der sich schließlich um die Planung der Entrauchung
eines Gebäudes kümmert. Arbeitsstätten sind nun zum Beispiel überwiegend durch Tageslicht zu beleuchten. Dies bedeutet ausreichend große
Lichtflächen bei möglichst gleichmäßiger Verteilung zu berücksichtigen.
Über die Auswirkungen der neuen Technischen Regel für Arbeitsstätten
ASR A3.4 „Beleuchtung“ und die Bedeutung einer ausreichenden Versorgung von Arbeitsplätzen mit Tageslicht sprechen wir in dieser Ausgabe der
BrandAktuell mit Gerold Soestmeyer, dem Leiter des Sachgebiets Beleuchtung im Fachbereich Verwaltung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).
Die ausreichende Dimensionierung von Öffnungsflächen speziell für Dachoberlichter spielt auch in einem anderen Zusammenhang eine wichtige
Rolle, nämlich hinsichtlich der Rauchableitung. Denn im Brandfall können
eine schnelle Personenrettung und der gezielte Löschangriff durch die
Feuerwehr nur in einer raucharmen Schicht durchgeführt werden. Und diese
raucharme Schicht entsteht, wenn der Rauch durch ausreichend große Lichtkuppeln oder Lichtbänder mit integrierten natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten (NRWG) ins Freie abgeleitet wird. Hier hat es sich bewährt, in
einem Rauchabschnitt mindestens ein NRWG pro 200 Quadratmeter Grundfläche vorzusehen. Diese Öffnungen sind durch die Verteilung notwendiger
Lichtflächen meistens bereits gegeben. Aufschluss darüber, was passiert,
wenn man sich nicht an diese Regel hält, und warum der Brandrauch immer
noch das größte Problem der Feuerwehr ist, gibt ein Interview mit Georg
Spangardt, Branddirektor bei der Berufsfeuerwehr Köln.

Dipl.-Ing. Thomas Hegger,
Geschäftsführer des FVLR
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Rauch, das gröSSte Problem der Feuerwehr

Georg Spangardt
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Erleichtert Ihrer Erfahrung nach die Rauchableitung durch Dachoberlichter mit
integrierten natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten (NRWG) die Fremdund Selbstrettung sowie die Löscharbeiten?
Da sich der Brandrauch von oben nach unten ausbreitet, bietet sich die Rauchableitung durch Dachoberlichter an, um die Selbstrettung und ggf. noch notwendige
Fremdrettung im vom Brand betroffenen Bereich auszuführen. Darüber hinaus ist die
Rauchableitung für die Lokalisierung des eigentlichen Brandherds und den schnellen
Löschangriff eine wichtige Voraussetzung.
Trägt die Rauchableitung durch Dachoberlichter auch dazu bei, von einem
Brand verursachte Sachschäden zu begrenzen?
Der toxische Rauch ist heiß und führt nicht nur zu Rußbeaufschlagungen, sondern
bei chemisch-physikalischen Reaktionen mit Materialoberflächen auch zu gesundheitsschädlichen Zersetzungsprodukten sowie Materialzerstörungen. Bleibt die
Rauchschicht auf den oberen Teilbereich eines Raums beschränkt, werden solche
Folgeschäden im unteren Raumabschnitt minimiert.
Nach einer bewährten Regel ist in einem Rauchabschnitt mindestens ein
NRWG je 200 m2 Grundfläche vorzusehen. Würde aus Ihrer Sicht eine geringere Anzahl von NRWG denselben Zweck erfüllen und ausreichen, damit die
Feuerwehr ihre Aufgaben ausführen kann und den Schutzzielen gerecht wird?
Im Brandfall muss ein gewisser Volumenstrom des Brandrauchs über die NRWG
abgeführt werden, weil es sonst unweigerlich zur Verrauchung des gesamten Raums
kommt. Wie groß die Rauchgasproduktion ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab und
kann nicht ohne Weiteres als feste Zahl definiert werden. Dennoch hat sich die Verteilung der NRWG auf eines pro 200 m2 Grundfläche bewährt. Würde man die Zahl
der NRWG reduzieren, wäre die Selbstrettung im Brandfall beeinträchtigt. Auch die
Feuerwehr müsste Abstriche bei den Sichtverhältnissen während der Löscharbeiten
hinnehmen, weil es zur massiven Verrauchung zum Zeitpunkt der Löschmaßnahmen
kommt. Darüber hinaus ist in Frage zu stellen, ob die mit dem Sachwertschutz verbundenen Schutzziele erreicht werden können.
Was würde bei einem Brand passieren, wenn die Anzahl der NRWG in einem
Rauchabschnitt beispielsweise halbiert wäre?
Da der entstehende Rauch nicht ausreichend abgeführt wird, kommt es zur beschleunigten Absenkung der raucharmen Schicht und auch zu lokalen Verrauchungen des
Bodenbereichs. Das hat zur Folge, dass sich die Selbst- und Fremdrettungsphase
verkürzt, die Löschmannschaften bei der Brandbekämpfung behindert und Schutzziele beispielsweise im Sachwertschutz nicht erreicht werden. ■
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Der Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsgeräten (NRWG) in Dachoberlichter
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wie Lichtkuppeln oder Lichtbänder ist relativ kostengünstig. In der Regel fallen für eine ausreichende Anzahl von NRWG nur Investitionskosten in Höhe
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von ca. 2,50 Euro pro m2 Grundfläche an: Eine Lichtkuppel inklusive Montage
kostet zum Beispiel 1.500 Euro. Für die Zusatzausstattung mit NRWG fallen
etwa weitere 500 Euro an. Legt man diese Gesamtkosten zu 75 Prozent auf
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kostenersparnis) und zu 25 Prozent auf die Entrauchung um, beträgt die Investition in den Rauchabzug also lediglich 2,50 Euro pro m2 Grundfläche. Die
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Ausgabe lohnt sich: Im Brandfall tragen die NRWG dazu bei, Menschenleben
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zu retten, den Löschangriff zu unterstützen und Sachschäden zu begrenzen.

www.koob-pr.com
FVLR@koob-pr.com

