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Aktuelles in Sachen Brandschutz aus Forschung, Entwicklung und Politik

HOHES BRANDSCHUTZNIVEAU BEIBEHALTEN!
Die notwendigen Standards im vorbeugenden Brand
schutz haben die Sicherheit in öffentlichen, gewerblichen
und in privaten Gebäuden erhöht. Dennoch kommt es in
Deutschland jedes Jahr zu etwa 190.000 Bränden, bei
denen immer noch über 400 Menschen sterben. Dabei
verursacht selten das Feuer die lebensbedrohlichen Ver
letzungen – neun von zehn Opfern erliegen den Folgen
einer Rauchgasvergiftung. Das macht zwei Probleme
deutlich: Erstens geht die größte Gefahr für den Menschen bei einem Brand
von den toxischen Zersetzungsprodukten im Rauch aus. Zweitens unterschät
zen viele diese Gefahr. Diese und weitere Themen diskutierten Vertreter aus
den Bereichen Brandschutz und Gefahrenvorbeugung, Medizin, Psychologie
und Gebäudemanagement im Rahmen eines Expertengesprächs in Köln.
Brandrauch ist hochgiftig. Je nach stofflicher Zusammensetzung wirkt er er
stickend oder ätzend, schädigt Nervengefäße und den natürlichen Gasaus
tausch im Blut. Die Wirkung dieses „Gift-Cocktails“ setzt bereits nach wenigen
Atemzügen ein und verursacht schnell massive gesundheitliche Schäden oder
führt gar zum Tod. Doch selbst nach Abschluss der Löscharbeiten ist die Gefahr
nicht beseitigt: Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARL) veröffent
lichte im Jahr 2014, dass Firefighter ein deutlich höheres Krebsrisiko haben. Den
Grund dafür sehen die Forscher nicht so sehr im fehlenden Gesundheitsschutz
während des Einsatzes, sondern vor allem in den toxischen Rückständen der
Brandgase. Die entstehenden Giftstoffe werden über Kleidung und Equipment
von der Brandstelle weggetragen und später vom Körper aufgenommen.
Im gewerblichen und öffentlichen Bereich ist zumeist menschliches Fehlver
halten die Ursache für Verletzungen und Todesfälle. Dahinter stehen oft sozial
psychologische Mechanismen, die in Gefahrsituationen das menschliche Ver
halten beeinflussen. Diese Mechanismen können insbesondere für Menschen
mit körperlichen Einschränkungen gefährliche Folgen haben. Deshalb sieht die
Musterbauordnung vor, dass öffentliche Gebäude auch von diesen Personen
gruppen ohne Einschränkungen nutzbar sein müssen. Nicht geregelt ist hin
gegen, wie sie das Gebäude im Brandfall eigenständig verlassen sollen. Ein
Brandschutzkonzept, das Brand- bzw. Rauchabschnitte sowie ein qualifiziertes
Rauchabzugssystem vorsieht, trägt erheblich zum Schutz von Menschen und
Sachgütern bei. Eine Reduzierung dieser an ein Brandschutzkonzept gestellten
Anforderungen in künftigen Neubauten wäre deshalb ebenso wenig gerecht
fertigt und sinnvoll wie der Verzicht auf den Sicherheitsgurt im Auto angesichts
einer sinkenden Zahl von Verkehrstoten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre des neuen BrandAktuell!

Dipl.-Ing. Thomas Hegger
Geschäftsführer des Fachverbandes Tageslicht und Rauchschutz e. V.
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BRANDGASE SIND KOMPLEX UND OFT UNBERECHENBAR
In Deutschland sterben mehr als 90 Prozent aller Brandtoten an den Folgen
einer Rauchvergiftung. Die meisten von ihnen verunglücken nachts, weil der Geruchssinn im Schlaf ausgeschaltet ist. Für die Behandlung von Verletzten wären Kenntnisse über die genaue Zusammensetzung der Brandgase von Vorteil. Doch die lässt sich
nur schwer ermitteln.
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DIE HÄUFIGSTEN RAUCHGASE
Gas

Brandgut

Symptome

Besondere Eigenschaften

Kohlendioxid
(CO2)

Organische Stoffe (Wolle,
Seide, Holz, Leder)

Verursacht Schleimhautreizungen, Atemnot und
Muskelkrämpfe bis hin zum Atemstillstand

Verdrängt den Sauerstoff der Luft

Kohlenmonoxid
(CO)

Anorganische Stoffe
(Metalle, Kunststoff)

Hemmt den Sauerstofftransport im Blut,
verursacht Übelkeit und Kopfschmerzen.
In hohen Dosen kommt es zu Bewusstlosigkeit
und schließlich zum Atemstillstand

Ist leichter als Luft und entsteht bei
Verbrennungen unter Sauerstoffmangel

Chlorwasserstoff
(HCl)

Chlorhaltige Produkte
(PVC, Arzneimittel,
Kühlmittel)

Schleimhautverätzungen

Bildet in Verbindung mit Wasser ätzende
Salzsäure

Cyanwasserstoff
(HCN)

Verbrennung von organi
schen Stoffen sowie von
Nylon und Polyurethan
(Matratzen, Polstermöbel,
Teppiche)

Blausäure ist ein Atemgift, das schnell
tödlich wirkt

Kann in einer autokatalysierten Reaktion
spontan polymerisieren oder in die Elemente
zerfallen. Diese Reaktion verläuft explosionsartig

Stickoxide
(NO/NO2)

Stickstoffhaltige Produkte
(NPK-Dünger)

Reizungen und Schädigung der Atemwege

Stoffe verbrennen mit charakteristischer
Braunfärbung. Sie sind schwerer als Luft und
hochgiftig

Schwefeloxide
(SOx)

Schwefel und schwefel
haltige Brennstoffe (Kohle,
Benzin, Heizöl)

Schleimhautverätzungen

Bilden in Verbindung mit Wasser ätzende Säuren

Dioxine
(PCDD/PCDF)

Entstehen unter ähnlichen
Voraussetzungen wie
Chlorwasserstoffe

Verursachen Hautschädigungen (Chlorakne),
Störungen des Immun- und Nervensystems
sowie des Hormonhaushalts und der
Enzymsysteme

Diese Clorverbindungen werden als „Ultragifte“
bezeichnet
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DER BRANDSCHUTZ SETZT HOHE STANDARDS
Die erheblichen Verzögerungen und Verteuerungen beim Bau des Hauptstadt
flughafens BER stehen nicht nur für zahlreiche Mängel und Planungsfehler,
sondern auch für die nicht beachteten Brandschutzstandards in Deutschland.
Das hat verhindert, dass der Flughafen bisher in Betrieb genommen werden
konnte.
Der BER ist ein Mammutprojekt: 320.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, 16.000
Brandmelder, über 50.000 Sprinklerköpfe, kilometerlange Zu- und Abluftkanäle mit
3.400 Brandschutzklappen, tausende von Vernetzungen und unzähligen Szenarien. Auch
um Geld zu sparen wurde die normale Entlüftungsanlage mit Entrauchungsfunktionen
überbelastet, was sich dann gerächt hat.
Keep it small and simple
Funktionssicherer Brandschutz lebt von der Robustheit und Störunanfälligkeit der
eingesetzten Systeme, der klaren Übersichtlichkeit bei der Planung, Ausführung und
auch bei der Nutzung. Spätere Umbauten und Umnutzungen sind ohne diese Eigen
schaften kaum beherrschbar. Nicht jede denkbare Verknüpfung und Mehrfachnut
zung von Bauteilen ist sinnvoll. Besser ist eine Begrenzung in Brand- und Rauchab
schnitte und die Anforderungen an die Systeme auf die notwendigsten Funktionen
zu beschränken.
In Gebäuden mit Publikumsverkehr müssen im Brandfall
raucharme Schichten vorhanden sein
In Gebäuden mit einem erhöhten Personenaufkommen hat die Sicherheit von Men
schen oberste Priorität. Mit 1,17 Brandtoten je 100.000 Einwohner belegt Deutsch
land den siebten Platz der westlichen Industrienationen. Neben der flächendeckenden
Einführung von Rauchmeldern in Wohnungen sind es vor allem die anlagentechni
schen Maßnahmen in öffentlichen Gebäuden und sozialen Einrichtungen, die für
Sicherheit sorgen. Deshalb gehört das komplexe Thema Rauchabzug in die Hände
erfahrener Fachplaner und Errichter. Eine raucharme Schicht, die nach den anerkannten
Regeln der Technik dimensioniert ist, ermöglicht die Selbstrettung bis zum Eintreffen
der Feuerwehr, die schnelle Orientierung und einen frühen Beginn der Löscharbeiten.
Damit wird die notwendige Sicherheit der Personen, der teuren Einrichtung und auch
der Gebäude selbst wirksam unterstützt.
Ernst-Hilker-Straße 2

SmokeWorks 3.0 kommt

32758 Detmold
Telefon 0 52 31 3 09 59-0
Telefax 0 52 31 3 09 59-29

Mit der FVLR-Software SmokeWorks 3.0 können Planer ab dem vierten
Quartal 2016 die Rauchableitung nach verschiedenen Regelwerken pro-

www.fvlr.de
info@fvlr.de

jektieren und die Ergebnisse vergleichen. Neben DIN 18232-2 (Natürliche
Rauchabzugsanlagen) kann zukünftig auch nach DIN 18232-5 (Maschinelle

REDAKTION UND GESTALTUNG:

Rauchabzugsanlagen) und auch die Rauchableitung nach der Muster-Indus-

KOOB Agentur für Public Relations GmbH

triebau-Richtlinie (M-IndBauRL) berechnet werden. Dem heutigen Stand der

Solinger Straße 13

Technik entsprechend ist das Programm browsergestützt (Microsoft IE 11,
Mozilla Firefox, Google Chrome etc.) und wird automatisch über das Internet
upgedatet.
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