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Aktuelles in Sachen Brandschutz aus Forschung, Entwicklung und Politik

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
im Einklang
Brände sind nie auszuschließen. Deshalb ist es unstrittig, dass in allen Gebäuden, in denen Menschen leben,
arbeiten, einkaufen oder zu anderen Zwecken zusammenkommen, vorbeugender Brandschutz unabdingbar
ist. Darunter fallen alle Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und
Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von
Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Hiermit
können gleichermaßen öffentlich-rechtliche wie private Schutzinteressen
abgedeckt werden. Entscheidungen über den als erforderlich angesehenen
Umfang der Brandschutzmaßnahmen im jeweiligen Objekt fallen oft im
Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Hierbei besteht
die Gefahr, dass interessierte Kreise mehr Gewicht auf Kosten statt auf
sicherheitsrelevante Faktoren legen. Wenn in diesem Bemühen versucht
wird, die Qualität raucharmer Schichten scheinbar genauer vorherzusagen
und damit differenzierter mit dem Ziel der Abminderung bewährter Auslegungsgrößen zu bewerten, um beispielsweise in Gebäuden mit scheinbar
geringerem Gefahrenpotenzial auch die Anforderungen an die Entrauchung
herabsetzen zu können, ist dies ein meines Erachtens gefährlicher Weg.
Dabei ist Wirtschaftlichkeit durchaus vereinbar mit einem hohen Maß an Sicherheit. So ist im Brandfall die Rauchabführung eine der effizientesten Methoden, um die Selbst- und Fremdrettung von Personen und den gezielten
Löscheinsatz der Feuerwehr zu unterstützen; und besonders vorteilhaft für
Gebäudebetreiber, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, ist die Entrauchung über
natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG), die in Lichtkuppeln oder
Lichtbänder integriert sind. Denn die Zusatzkosten für die NRWG-Funktion
sind verhältnismäßig gering, außerdem können NRWG zur Lüftung eingesetzt werden. Voraussetzung für die wirksame Rauchabführung im Brandfall
gemäß den aktuellen Bemessungsregeln ist allerdings, dass NRWG frühzeitig im Brandgeschehen aktiviert werden, dass die Nachströmung der Zuluft
gesichert ist, und dass eine ausreichende Anzahl von NRWG im jeweiligen
Rauchabschnitt vorhanden ist. Als praxisbewährter Richtwert gilt ein NRWG
pro 200 m2 Grundfläche. In Anbetracht der Vorteile von NRWG sollte dieser
Wert nicht überschritten werden.

Dipl.-Ing. (TH) Dieter Brein,
Leiter der Forschungsstelle für Brandschutztechnik am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT)
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Die Planungssoftware LightWorks macht es möglich, bereits in einer frühen
Entwurfsphase eines Gebäudes eine abgestimmte Gesamtlösung aus Beleuchtung und Architektur zu erzielen. Eine gut geplante Tageslichtbeleuchtung ist sowohl die Voraussetzung für attraktiv gestaltete Innenräume als
auch für nutzergerechte Sehbedingungen. Die Mitgliedsunternehmen des
FVLR unterstützen Fachplaner mit der Planungssoftware LightWorks bei der
Projektierung von Dachoberlichtern zur Tageslichtversorgung. Die oben abgebildete 3-D-Grafik stellt ein Berechnungsbeispiel für die Beleuchtungssituation in einem acht Meter hohen und 1000 m2 großen Raum dar. In einer
Wand sind mehrere Seitenfenster geplant; im Dach sind in der Lichtwirkung
darauf abgestimmte 35 Lichtkuppeln vorgesehen.

Mit der Planungssoftware SmokeWorks können
Planer schnell und komfortabel Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) nach DIN 18232-2 projektieren. Ein weiteres Angebot ist die Software
Rauchsimulation. Mit ihr lassen sich Verrauchungsszenarien erstellen, die die Gebäudeart, -höhe und
-nutzung sowie die vorhandene Rauchschutztechnik einbeziehen. Vielfältige und nutzerorientierte
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und simultan verschiedene Varianten hinsichtlich
ihrer Wirkung miteinander verglichen werden.

(NRWG) ausgestattet sind, tragen darüber

lässt sich die Dimensionierung der Öff-

hinaus zum Brandschutz bei. Sie werden

nungsgrößen von Dachoberlichtern leicht

bei beginnender Rauch- oder Wärme-

berechnen.

entwicklung durch einen Mechanismus
geöffnet. In Kombination mit ausreichend

Außerdem sollte der Planer einige Praxis-

dimensionierten Zuluftöffnungen führt

regeln beachten. So ist es wichtig, dass

dann allein der thermische Auftrieb die

die Dachoberlichter gleichmäßig verteilt

Rauch- und Brandgase aus dem Gebäu-

sind, um eine gleichmäßige Beleuchtung

de ab. Dadurch entsteht eine raucharme

des Raums mit Tageslicht ohne große hell-/

Schicht. Diese Schicht ermöglicht die

dunkel-Unterschiede zu erreichen. Mehre-

Flucht aus dem Gebäude und den geziel-

re kleinere Dachoberlichter bewirken eine

ten Löschangriff der Feuerwehr.

bessere Lichtverteilung als Lösungen mit
wenigen großen. Pro 100 m2 Grundfläche

Dachoberlichter, die mit Öffnungsmecha-

sollte mindestens ein Dachoberlicht ange-

nismen zum Rauchabzug ausgestattet

ordnet sein. Der Mittenabstand der Ober-

sind, können gleichzeitig ohne Mehrkosten

lichter untereinander sollte höchstens so

auch noch zur natürlichen Lüftung einge-

groß wie die Raumhöhe sein.

setzt werden. Sie leiten infolge ihrer hohen Einbaulage im Dachbereich durch das

Damit eine zu große Wärmeeinstrahlung

gleiche physikalische Prinzip, nämlich den

im Sommer verhindert wird, sollte die

thermischen Auftrieb, verbrauchte Luft ins

lichte Breite von Dachlichtbändern immer

Freie und sorgen so für angenehme Frisch-

kleiner als die halbe Raumhöhe sein. Zu-

luft. Einmal installiert, verursacht diese so

dem ist für die Abstände der Lichtbänder

genannte freie Lüftung nahezu keine Kos-

untereinander mindestens die doppelte

ten mehr, weil sie weit gehend energie-

Lichtbandbreite vorzusehen. Ein Mindest-

und wartungsfrei arbeitet.

abstand von einem Meter zwischen den
einzelnen Dachoberlichtern ist erforderlich,

Übrigens ist die Ausstattung von Licht-

damit der Dachdecker ausreichend Platz

kuppeln und Lichtbändern mit einer aus-

zwischen den Bauteilen hat, um diese

reichenden Anzahl von NRWG relativ

fachgerecht eindichten zu können. Weiter-

kostengünstig. In der Regel fallen für die

hin sind Dachoberlichter so anzuordnen,

Zusatzfunktion Rauchabzug nur Investi-

dass im Brandfall ein Feuer nicht auf an-

tionskosten in Höhe von 2,50 Euro pro m

dere Gebäudeteile oder Nachbargebäude

2

Raumgrundfläche an.

übergreifen kann. In diesem Zusammenhang sind die einschlägigen Vorschriften

Was sollten Planer bei der Projektie-

der jeweiligen Landesbauordnungen (LBO)

rung beachten, damit Dachoberlichter

zu beachten.

ihren Zweck optimal erfüllen?
Die wichtigsten Planungsregeln zur Be-

Am einfachsten und sichersten ist es für

leuchtung mit Tageslicht sind in der DIN-

Planer und Architekten, wenn sie sich an

Normreihe 5034 „Tageslicht in Innen-

die Mitgliedsunternehmen des FVLR wen-

räumen“ sowie in der DIN EN 12464-1

den. Diese bieten ihnen bei der Projektie-

„Licht und Beleuchtung - Beleuchtung

rung von Lichtkuppeln und Dachlichtbän-

von Arbeitsstätten - Teil 1: Arbeitsstätten

dern eine kompetente Unterstützung an.

in Innenräumen“ vorgegeben. Mit der Pro-

Die Liste der Mitglieder ist unter

jektierungsregel aus Teil 6 der DIN 5034

www.fvlr.de abrufbar. ■

Einfluss von rauch- und wärmeabzügen auf die brandabschnittsgröSSe

Dr. Marita KerskenBradley, selbständige
beratende Ingenieurin
und Gutachterin mit
Schwerpunkt Brandschutz bei der Kersken +
Kirchner GmbH
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Temperaturen obere Gasschicht [°C] mit Öffnungsflächen Ah = 1,5%
450 [°C]
400
350
300
Temperaturen in virtuellen
Räumen

250
200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

25

[min]
30

Damit die Wärmeabführung schnell und effektiv wirkt, wird eine möglichst
gleichmäßige Verteilung der Wärmeabzugsflächen gefordert. Bei den zur
Raumbelichtung eingesetzten Lichtkuppeln oder Lichtbändern wird in der
Regel eine Aufteilung von etwa 80 m² Grundfläche pro Oberlicht und bei
Rauchabzügen von 200 m²/NRWG erreicht. Sind diese Flächen und diese
Aufteilung für den Wärmeabzug mit nutzbar und ausreichend?
Bei vornehmlich punktuell angeordneter Brandlast sollte auch der Wärmeabzug dort
konzentriert sein. In allen anderen Fällen ist eine gleichmäßige Aufteilung sinnvoll.
NRWG können ohnehin als Wärmeabzüge angerechnet werden; das gilt auch für
thermoplastische Dachoberlichter mit vorgenannter Schmelztemperatur. Bei 1,5 m² je
Öffnung resultieren ihre Angaben in eine horizontale Abzugsfläche von 2,6 Prozent.
Gegenüber den Mindestanforderungen erhält man eine Abminderung von t ä auf
76 Prozent und Vergrößerung zulässiger Flächen um den Faktor 1,45. Ob das ausreichend ist, hängt davon ab, wie und was man bauen möchte. ■

Wartung schafft Sicherheit
Damit Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) dauerhaft funktionstüchtig
sind und eine lange Lebensdauer haben, müssen sie nicht nur fachgerecht

Ernst-Hilker-Straße 2

installiert, sondern auch regelmäßig und sachkundig gewartet werden. Bau-

32758 Detmold

herren und Betreiber von Gebäuden sind gesetzlich dazu verpflichtet, für die

Telefon 0 52 31/3 09 59-0

Instandhaltung, Wartung und eventuelle Reparatur von RWA zu sorgen. Der
FVLR empfiehlt, die RWA im Rahmen eines Wartungsvertrags durch eine

Telefax 0 52 31/3 09 59-29
www.fvlr.de
info@fvlr.de

anerkannte Fachfirma warten und gegebenenfalls instand setzen zu lassen.
Damit ist gewährleistet, dass die Wartungsarbeiten regelmäßig und fachgerecht durchgeführt werden. Wie wichtig die Wartung für die Sicherheit

REDAKTION UND GESTALTUNG:

im Brandfall ist, zeigt eine statistische Langzeiterhebung des FVLR bei dafür

KOOB Agentur für Public Relations

zertifizierten Wartungsunternehmen: Demnach sind fast 100 Prozent aller
fachgerecht installierten und kontinuierlich von zertifiziertem Fachpersonal

Solinger Straße 13
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08/46 96-0

gewarteten RWA dauerhaft funktionstüchtig. Die ständig aktualisierte Statis-

Telefax 02 08/46 96-300

tik ist unter www.fvlr.de/rwa_stat_funktionssicherheit.htm abrufbar.
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