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Aktuelles in Sachen Brandschutz aus Forschung, Entwicklung und Politik

Gut versichert mit
qualifizierten Rauchabzügen
Brände in Industrie- und Gewerbebetrieben bedrohen
nicht nur Menschenleben. Sie können auch hohe Sachschäden an Gebäuden und Fertigungsanlagen verursachen. Je nach Schadenslage kommt es nicht selten zu
einer Betriebsunterbrechung. Die direkten Brandschäden und die Betriebsunterbrechung lassen sich zwar
durch eine Feuerversicherung und Betriebsausfallversicherung abdecken. Nicht versicherbar ist jedoch der Verlust von Kunden, die
aufgrund des Produktions- und Lieferausfalls zur Konkurrenz wechseln. Deshalb ist es für die Versicherten in jedem Fall von Vorteil, durch spezielle Brandschutzmaßnahmen, die auf einem sorgfältig ausgearbeiteten Brandschutzkonzept basieren, Brände zu verhüten oder zumindest deren Auswirkungen
zu begrenzen. Ein wirksames Brandschutzkonzept ist auf das jeweilige Gebäude, die Betriebsart und die Brandlast abgestimmt. Es sollte Maßnahmen
für den baulichen, den anlagentechnischen, den organisatorischen und den
abwehrenden Brandschutz beinhalten. Eine wichtige Komponente des anlagentechnischen Brandschutzes sind Rauchabzüge, entweder in Form von
natürlichen Rauchabzugsanlagen oder als maschinelle Rauchabzüge. Denn
ein wesentlicher Teil der Brandschäden wird durch den entstehenden Brandrauch verursacht. Eine besondere Bedeutung kommt den Rauchabzügen daher in Betrieben zu, in denen mit großen Rauchfolgeschäden im Brandfall
gerechnet werden muss. Dazu zählen vor allem Betriebe in der Textil-, der
Pharma- und der Lebensmittelindustrie. Als Praxisbeispiel sei hier ein Lebensmittel verarbeitender Betrieb genannt, bei dem nach einem Brand nicht
nur die Anlagen entsorgt, sondern auch das Gebäude vollständig abgerissen
werden musste, weil der Rauch sowohl die Maschinen als auch das Gebäude
vollkommen kontaminiert hat. Durch Brandrauch verursachte Sachschäden
bedingen nicht nur lange Betriebsausfallzeiten, sondern führen im Einzelfall
auch zum Konkurs. Auf Rauchabzüge kann daher nicht verzichtet werden.
Das Vorhandensein von qualifizierten Rauchabzügen wird vom Versicherer
deshalb auch bei der Risikobewertung berücksichtigt.

Dipl.-Ing. Stephan Böwe
Sachverständiger für Brandschutz und Risikomanagement
HDI-Gerling Sicherheitstechnik GmbH
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rücksichtigen.

rosive Gase, Verschmutzung mit giftigen

rer Brandabschnitte bedarf, kommt noch

oder radioaktiven Stoffen. Diese verursa-

eine Brandmeldeanlage hinzu. Im Brandfall
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zielte Entrauchung des Brandobjekts ent-

brand- und rauchempfindliche Einrichtun-
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triebau führt eben auch zu größeren Schä-

erreicht wird. Das kann im einfachen Fall be-
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für die Zulassung nicht notwendig, treiben
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der Brandschutzsachverständigen bestehen.

dern. Das Schutzbedürfnis dafür ist etabliert.

Es ist bedauerlich, dass so auf das Know-how
Auf der anderen Seite bieten die gesetzli-

zur Verringerung von Sachschäden und Be-
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chen Änderungen auch Chancen, insbeson-
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schutzmaßnahmen wie Rauch- und Wärme-

dere zur Bewusstseinsbildung. Die Begriffe
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„Schutz vor Betriebsunterbrechung“ kom-

je nach Schutzziel über das behördlich ge-

wären dann vielleicht auch serienmäßig.

men in der Industriebaurichtlinie nicht vor.

forderte Maß hinausgehen können, eben

Und ich möchte hier nicht fehlinterpretiert

um weiterführende Schutzziele zu erfüllen,

Zum Schluss sei empfohlen: Aus Schäden

werden: Die Industriebaurichtlinie dient in

findet sich zum Beispiel auch in diesen Re-

wird man klug – nutzen Sie hier die Klugheit

erster Linie der Erfüllung bauaufsichtlich ge-

gelwerken:

anderer! ■

forderter Schutzziele und das stellt sie sicher.
vfdb-Richtlinie 01/01

GDV - Gesamtverband der Deutschen

Was empfehlen Sie aus Sicht der Versi-

Brandschutzkonzept:

Versicherungswirtschaft e. V.

cherer, damit die Gesamtschäden durch

2 Grundsätze

Dipl.-Ing. Marco van Lier

Ruß und korrosive Gase in Zukunft nicht

[...] Schutzziele im Sinne des Brandschutz-

Referent Schadenverhütung Sach

unkontrolliert zunehmen?

konzeptes können abgeleitet werden aus

Abteilung Sach- und Technische

Architekten und Brandschutzsachverständi-

den öffentlich-rechtlichen Vorgaben sowie

Versicherung, Schadenverhütung,

ge, die ihre Auftraggeber gut beraten und auf

ergänzend aus den Vorstellungen der Bau-

Statistik

Risiken hinweisen. Diese sollten das Sicher-

herren, Betreiber und Versicherer.

Wilhelmstraße 43/43G
10117 Berlin

heitsbedürfnis und die Schutzmöglichkeiten
ausloten. Neben den bauaufsichtlichen An-

TRGS 800 Brandschutzmaßnahmen:

Tel.: 030 2020-5355

forderungen können so ggf. erforderliche

1 Anwendungsbereich

E-Mail: m.van.lier@gdv.de
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Qualifizierte Rauchabzugsanlagen
statt Totalschaden
Brandgefahr Nr. 1: Rauch
Die größte Gefahr bei einem Brand in Gebäuden ist der Rauch. In verrauchten Räumen sind
Menschen orientierungslos. Schon nach wenigen Minuten können sie bewusstlos werden und ersticken. Rauch hindert die Feuerwehr daran, Menschen aus der Gefahrenzone
zu holen und den Brandherd direkt zu löschen.
Der qualifizierte Rauchabzug über geeignete
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) verhindert die vollständige Verrauchung von größeren

Sicherheit
schaffen
mit qualifizierten

Räumen. So können Menschenleben gerettet,
Brände schnell gelöscht und hohe Sachschäden an
Maschinen, Einrichtungen, Waren und Gebäuden
vermieden werden.

Rauchabzugsanlagen

Qualifizierte Rauchabzugsanlagen
nach DIN 18 232-2
Der aktuelle FVLR-Flyer „Sicherheit
schaffen mit qualifizierten Rauchabzugsanlagen“ kann kostenlos unter
http://www.fvlr.de/pub_sonstiges.htm
bestellt werden.

Effizient und sicher ist der qualifizierte Rauchabzug
über natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
(NRA), die nach den Vorgaben der DIN 18 232-2
projektiert sind. Eingebaut im Dach oder oberen
Wandbereich leiten sie Rauch, Hitze und giftige

Brandgase durch thermischen Auftrieb ins Freie. Die Bildung von Rauchabschnitten
begrenzt die Ausbreitung der Rauchgase. Bei nachströmender Frischluft bilden sich
eine Rauchschicht unter der Decke und eine bodennahe raucharme Schicht. Diese
raucharme Schicht ermöglicht es den Menschen, schnell ins Freie zu flüchten; den
Rettungskräften bietet sie ausreichend Sicht für den Löschangriff und die Rettung von
Eingeschlossenen.
Die DIN 18 232-2 gilt als die allgemein anerkannte Regel der Technik zur Projektierung
der Rauch- und Wärmefreihaltung von Räumen. Nach den Vorgaben dieser Norm projektierte NRA gewährleisten Personen- und Sachschutz. Im Brandfall ist sichergestellt,
dass die NRA aktiviert wird, die Nachströmung der Zuluft durch adäquat große bodennahe Zuluftöffnungen erfolgt und eine ausreichende Anzahl von natürlichen Rauchabzugsgeräten (NRWG) zur Öffnung vorhanden ist. Als praxisbewährter Richtwert gilt

Ernst-Hilker-Straße 2

ein NRWG pro 200 Quadratmeter Grundfläche.

32758 Detmold
Telefon 0 52 31 3 09 59-0

Der Einbau von qualifizierten NRWG bietet auch wirtschaftliche Vorteile: NRWG lassen sich gut technisch und gestalterisch in Lichtkuppeln, Jalousien, Doppelklappen

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

und Lichtbänder integrieren. Im Alltag können solcherart ausgerüstete Dachoberlichter auch zur Raumbelichtung und Lüftung eingesetzt werden. Die Zusatzkosten für die
Rauchabzugsfunktion sind dann verhältnismäßig gering: Für den Einbau von NRWG in

REDAKTION UND GESTALTUNG:

Lichtkuppeln oder Lichtbänder fallen nur Zusatzkosten in Höhe von etwa 2,50 Euro pro

KOOB Agentur für Public Relations

Quadratmeter Raumgrundfläche an. ■

Solinger Straße 13
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08 46 96-0
Telefax 02 08 46 96-300
www.koob-pr.com
FVLR@koob-pr.com

