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Windenergieanlagen (WEA) brennen 

selten. Falls es doch geschieht, wird 

es für Immobilien oder Waldflächen 

in der Umgebung gefährlich, denn 

an exponierten Standorten fehlt 

meist das Löschwasser. Kommunen 

können im Einzelfall ein Reservoir 

einfordern. | Klaus W. König

Brand einer Windenergiean-
lage auf dem Höhenzug des 
Langenhard im badischen 
Lahr im Jahr 2013. Priorität 
für die Feuerwehr war, einen 
Waldbrand durch brennende 
Teile zu verhindern, die aus 
ca. 100 m Höhe fielen.
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Innerhalb einer Stunde stand eines der drei Rotorblätter 
in Flammen und stürzte mit seinen 9 t Gewicht in ein 
angrenzendes Waldstück. Es bestand aus Kunststoff und 
war 38 m lang.
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Vorbeugender Brandschutz: unterirdisch Löschwasser vorhalten

Brennende Windräder

Bild: Regine Rohmund

Im Bildvordergrund befinden sich die acht Anlagen des Windparks Kreuzstein im Kaufunger Wald, östlich von Kassel. 
Sie haben je 3 MW Leistung, sind seit 2017 in Betrieb und können 21.000 Haushalte mit einem Verbrauch von 
3.000 kWh pro Jahr versorgen.
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Auf dem Höhenzug des Langenhard im ba-
dischen Lahr brannte am 8. Februar 2019 zum 
zweiten Mal ein Rotorblatt nach einem tech-
nischen Defekt im Generatorhaus. Der gro-
ßen Höhe wegen konnten die Feuerwehren 
aus Lahr und Seelbach auch diesmal wie am 
25. September 2013 nichts anderes tun, als das 
Windrad „kontrolliert abbrennen“ zu lassen 
und mit der Polizei die Umgebung abzusper-
ren. Es galt, einen Waldbrand zu verhindern. 
Nach fünf Stunden, morgens gegen 8 Uhr, war 
das Feuer schließlich erloschen. Bis in 300 Me-
ter Entfernung lagen Glasfaserteile am Boden. 
Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde das 
Gebiet per Helikopter und Drohne weiträumig 
auf Glutnester abgesucht. Der Schaden betrug 
2019 mehrere Hunderttausend Euro, 2013 
sogar mehrere Millionen Euro, nachdem inner-
halb einer Stunde eines der drei 38 m langen 
Rotorblätter in Flammen stand und mit seinen 
9 t Gewicht in ein angrenzendes Waldstück fiel. 
Die Anlage wurde 2016 wieder aufgebaut. Drei 
Windräder stehen seit 2005 auf dem Langen-
hard bei Lahr. Der dortige Bautyp ist weltweit 
800-mal errichtet worden.1

Bundesweit gültiges  
Informationssystem
Brände können insbesondere in der Gondel, 
im Turm und in der Umspannstation entstehen. 
Typische Ursachen sind Blitzschlag, Fehler in 
elektrischen Einrichtungen, Funkenflug durch 
Überlastung mechanischer Bremsen sowie 

feuergefährliches Arbeiten im Rahmen von 
Wartungs- und Reparaturarbeiten. Brennba-
re Komponenten sind Elektrokabel, Getriebe-, 
Transformator- und Hydrauliköle, das Maschi-
nenhaus selbst wie auch die meist aus glasfa-
serverstärktem Kunststoff gefertigten Rotor-
blätter.2 

Feuerwehren verfügen über ausreichende 
Ortskenntnis, um im Falle eines Brandes den 
Einsatzort schnell erreichen zu können. Hilfe-
stellung dazu bietet unter anderem das bun-
desweit gültige Notfallinformationssystem für 
Windenergieanlagen (WEA NIS). Dieses Anla-
genregister stellt Informationen wie Standort, 

Versetzen eines unterirdischen Löschwasserbehälters im 
Windpark Kreuzstein. Da die Windräder von Wald umge-
ben sind, verlangte das Brandschutzkonzept den Bau von 
drei Wassertanks mit je 32 m³ Nutzvolumen.
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Die Löschwasserbehälter wurden als Betonfertigteile 
geliefert, die Halbschalen per Autokran in die Baugruben 
versetzt und von einem Team des Herstellers vor Ort mon-
tiert. Die Fertigteilbauweise hat den Vorteil der schnellen 
Betriebsbereitschaft bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit.

1  Köhler, N.: Feuer zerstört Windrad. In: Südkurier 
Konstanz vom 09.02.2019, Seite 9

2  Quelle: Schulz, S.: Windenergieanlagen und Brand-
gefahr. EnergieDialog.NRW, 2016.

Bild: Regine Rohmund
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3   Notfall-Informationssystem. Öffentliche Auskunft für Windenergieanlagen, www.wea-nis.de
4   VdS 3523:2008-07 (01) Windenergieanlagen (WEA), Leitfaden für den Brandschutz. Hrsg.: Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV). VdS-Verlag, Köln. 

5   DIN 14230:2012-09. Unterirdische Löschwasserbehälter. Beuth Verlag Berlin, 2012 
6   Aktuelle Informationen zur Bereitstellung von Löschwasser bei Windenergieanlagen. Hrsg.: Mall GmbH, 
Donaueschingen, 2019

  Objektdaten  
Windpark Kreuzstein

Anlagen: Fab. Enercon, 8 x Typ E-115, 
je 3 MW = 24 MW Gesamtleistung 
mit 149 m Nabenhöhe und 115 m 
Rotordurchmesser
Standort: Forstgutsbezirk Kaufunger 
Wald im Werra-Meißner-Kreis
Flächeneigentümer: Hessenforst 
(gemeindefreies Gebiet des Landes 
Hessen)
Betreibergesellschaft: Windpark 
Kreuzstein GmbH & Co. KG, mit Sitz in 
Eschwege
Eigentümer der Gesellschaft:  
15 Gesellschafter, die sich aus 
nordhessischen Bürgerenergie-
genossenschaften, umliegenden 
Kommunen sowie 6 nordhessischen 
Stadt werken zusammensetzen
Jahresertrag des Windparks, 
Planwert: ca. 63 GWh (entspricht 
dem Jahresverbrauch von 21.000 
Haushalten mit einem Verbrauch von 
3.000 kWh pro Jahr)
Baubeginn: Juli 2016
Inbetriebnahme:  
Mai bis September 2017

  Daten  
Löschwasserbehälter

Löschwasserbehälter unterirdisch: 
Fab. Mall, 3 x Typ LW 32, je 32 m³ 
Nutzvolumen als Großbehälteran-
lage in mehrteiliger Bauweise aus 
Stahlbetonfertigteilen
Pumpensumpf und Luftpolster:  
gemäß DIN 14230
Saugrohr inkl. Dichtungseinsatz:  
DN 125/100
Lüftungsrohr aus Edelstahl 1.4391:  
DN 100, ca. 1,0 m über Gel.
Saugleitung inkl. Kupplung aus 
Edelstahl 1.4391: ca. 0,3 m über Gel. 
mit Hinweisschild „Löschwasser-
Saugleitung“
Schachtaufbauten gemäß DIN 4034 
Teil 1
Abdeckplatten: SLW 60
Lastbild der Schachtabdeckung: 
Klasse D 400
Ausführung Tiefbau: Helmut Beis-
heim GmbH & Co KG, Bebra
Lieferung und Montage: Mall GmbH

technische Daten oder Lagepläne für die Not-
falleinsatzkräfte, zum Beispiel Rettungsdienste 
und Feuerwehren, zur Verfügung.3 

Wer ist für Löschwasser  
verantwortlich?
Windanlagenbetreiber müssen per Gesetz kein 
Löschwasser bereithalten. Grundsätzlich ist das 
Vorhalten von Löschmitteln Aufgabe der Ge-
meinden, wie auch das Aufstellen, Ausrüsten 
und Unterhalten einer Feuerwehr – geregelt 
in den Feuerwehrgesetzen der Bundesländer. 
Doch wo die Zumutbarkeit bzw. Leistungs-
fähigkeit einer Kommune endet, kann sie im 
Zuge der Baugenehmigung beispielsweise das 
Bereitstellen dezentraler Löschwasserreserven 
fordern. Denn ein öffentliches Netz mit Hyd-
ranten ist weit entfernt von den exponierten 
Standorten einer WEA, Löschwasserteiche las-
sen sich auf Bergkuppen oder im Wald schlecht 
realisieren und Tanklöschfahrzeuge, falls bei 
der Feuerwehr vorhanden, sind nicht für jedes 
Gelände geeignet. 

In Bayern bestimmt die Kreisbehörde bzw. 
das Landratsamt, dass im Außenbereich die 
Eigentümer eines Objekts für die ausreichen-
de Bereitstellung geeigneter Löschmittel ver-
antwortlich sind. Empfehlenswert ist in allen 
Bundesländern, dass Anlagenbetreiber den 
vorbeugenden Brandschutz und das Anlegen 
von Löschwasservorräten vorab mit ihrer Ver-
sicherung klären.4  So werden an entlegenen 
Standorten zunehmend unterirdische Behälter 
aus Stahlbeton gemäß DIN 142305  gebaut und 
mit Trink- oder Regenwasser gefüllt.

Beispiel Windpark Kreuzstein
Auf einem seit dem Orkan Kyrill 2007 fast 
baumlosen Hochplateau im Kaufunger Wald, 
östlich von Kassel, entstand zwischen Juli 2016 
und September 2017 der Windpark Kreuzstein. 
Acht WEA können seither 21.000 Haushalte in 
Kassel mit Strom versorgen. Sechs nordhes-
sische Stadtwerke haben dazu mit der Stadt-
werke Union Nordhessen ein gemeinsames 
Unternehmen gegründet. Da die Windräder 
von Wald umgeben sind, verlangte das Brand-
schutzkonzept den Bau von drei Löschwasser-
behältern mit je 32 m³ Nutzvolumen. Diese 
wurden als Betonfertigteile geliefert, die Halb-
schalen per Autokran in die Baugruben versetzt 

Die drei unterirdischen Tanks sind auf dem Gelände des 
Windparks verteilt und nicht miteinander verbunden. 
Sie wurden nach Fertigstellung durch Tankfahrzeuge mit 
Wasser befüllt. Sämtliches Zubehör gemäß DIN 14230 
war Bestandteil der Lieferung.
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und von einem Team des Herstellers vor Ort 
montiert.

Die unterirdischen Tanks sind auf dem Ge-
lände des Windparks verteilt und nicht mitein-
ander verbunden. Sie wurden nach Fertigstel-
lung durch Tankfahrzeuge mit Wasser befüllt. 
Die Fertigteilbauweise hat den Vorteil der 
schnellen Betriebsbereitschaft bei gleichzei-
tig hoher Belastbarkeit.6 Sämtliches Zubehör 
gemäß DIN 14230 war Bestandteil der Liefe-
rung. 

KLAUS W. KÖNIG ›  
 Dipl.-Ing., Freier Fachjournalist und 
Buchautor, veröffentlicht regelmäßig 
Artikel in Umwelt-, Architektur-, GaLa-
Bau-, Heizungs- und Sanitärzeitschrif-
ten. Mitarbeiter des DIN-Ausschusses 
für Wasserrecycling, Regen- und 
Grauwassernutzung sowie Lehrbeauf-
tragter an der ESB Business School der 
Hochschule Reutlingen.
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Nicht nur im Brandschutz besteht 

die Notwendigkeit, sich intensiv 

mit den Bauartgenehmigungen 

auseinanderzusetzen. Nach der 

Fertigstellung ist zusätzlich zu be-

stätigen, dass die Ausführung mit 

dieser Bauartgenehmigung über-

einstimmt. Der damit verbundene 

Aufwand führt nicht selten zur 

Forderung einer europäischen Ver-

einheitlichung, aber eine nennens-

werte Vereinfachung ist trotzdem 

nicht zu erwarten. | Carsten Janiec

 Grundsätzlich muss in dieser Diskussion 
in Deutschland zwischen Bauprodukten und 
Bauarten unterschieden werden. Bauprodukte 
sind gem. § 2 Abs. 10 Nr. 1 Musterbauordnung1  
(MBO) „Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anla-
gen [...], die hergestellt werden, um dauerhaft 
in bauliche Anlagen eingebaut zu werden“. Es 
handelt sich also klassisch um die einzelnen 
kleinstmöglichen Bestandteile eines Bauwerks 
bzw. der darin enthaltenen Anlagen. Eine Bau-
art ist laut § 2 Abs. 11 MBO „das Zusammenfü-
gen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen 
oder Teilen von baulichen Anlagen“ – also das 
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Werk, das im Rahmen der Baumaßnahme herge-
stellt wird. Im Unterschied zum Bauprodukt, zum 
Beispiel einer Brandschutzmanschette, weist die 
Bauart Rohrabschottung mittels Brandschutz-
manschette einen Feuerwiderstand auf. Um das 
brandschutzbezogene Schutzziel (§ 14 MBO) mit 
dem Einbau des Bauprodukts zu erreichen, muss 
die Bauart korrekt ausgeführt werden. Nur so 
wird der Feuerwiderstand hergestellt, der die 
Brandausbreitung sicher verhindert. 

Bauprodukte und Bauarten 
An dieser Stelle gibt es eine begriffliche Unter-
scheidung: Bauprodukte werden verwendet 
und Bauarten werden angewendet. Dies führt 
dazu, dass in Deutschland derzeit Verwendbar-
keitsnachweise für nicht geregelte Bauproduk-
te, beispielsweise Abschottungsprodukte, und 
Anwendbarkeitsnachweise für die daraus er-
stellten Bauarten existieren. Der Hersteller bzw. 
Inverkehrbringer von solchen Bauprodukten, 
die nicht auf einer harmonisierten Europäischen 
Norm basieren, muss daher über einen Verwend-
barkeitsnachweis für sein Produkt verfügen und 
diesen einhalten. Das sind zumeist die allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) 
oder die europäischen technischen Bewertun-
gen (ETA). Weniger häufig kommen allgemeine 
bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP) vor. Diese 
bauproduktbezogenen Dokumente sind aller-
dings für den Planer oder Ausführenden nicht 
von Belang, da diese Parteien nur die Anwen-
dung der konkreten Bauarten interessiert. Sie 

benötigen für ihre Arbeit daher ein Dokument, 
das die Anwendbarkeit der aus dem Baupro-
dukt erstellten Bauart beschreibt und erlaubt. 
Dies sind auf der einen Seite die allgemeine 
Bauartgenehmigung (aBG) und auf der an-
deren Seite das allgemeine bauaufsichtliche 
Prüfzeugnis. Vorhabenbezogene Bauartge-
nehmigungen, die früheren Zustimmungen im 
Einzelfall der obersten Bauaufsichten, spielen 
zumindest im Bereich der Leitungsabschottun-
gen praktisch keine Rolle. In der aBG bzw. dem 
abP bestätigt entweder das Deutsche Institut 
für Bautechnik (DIBt) oder die jeweilige ak-
kreditierte Materialprüfanstalt (MPA), dass das 
Produkt im Sinne der Landesbauordnungen 
anwendbar ist. Hiermit wird gleichzeitig durch 
die aBG bzw. abP behördlich erklärt, dass die 
Bauart den nationalen Bauwerksanforderun-
gen genügt. Infolgedessen ist ein Abgleich zwi-
schen den Leistungen des Bauproduktes und 
den bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
durch Planer und Verwender nicht mehr not-
wendig. Für den Fall, dass sich die Vorschriften 
des Bauordnungsrechts drastisch ändern oder 
es vollständig neue Erkenntnisse zur Funktions-
sicherheit einer Bauart gibt, können die aus-
stellenden Behörden die erteilten Anwendbar-
keitsnachweise (aBG, abP) zurückziehen. Dies 
stellt allerdings einen nicht praxisrelevanten 
Extremfall dar. 

1 Für den konkreten Fall ist immer die bauörtlich 
geltende Landesbauordnung heranzuziehen. Bezüg-
lich des Bauproduktenrechts unterscheiden sich die 
Vorschriften aber nicht in wesentlichen Punkten.

Nachweise sind im 
Brandschutz das A 
und O.

CARSTEN JANIEC  

 Leiter Vertriebsmanagement 
Brandschutzsysteme bei Doyma 

AUSLEGUNG
LEICHT GEMACHT

MODERN UND INTUITIV:
UNSERE NEUE DIMENSIONIERUNG WIDIM

Profitieren Sie beim Planungsprozess von diesen Vorteilen:
- Schnelle und einfache Auswahl der passenden Bauteile
- Zahlreiche Schnittstellen (z.B. BIM-Converter, liNear CAD-Browser)
- Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche mit praktischen Features

JETZT KOSTENLOS HERUNTERLADEN: WILDEBOER.DE/WIDIM

Hemmnis oder praktisches Hilfsmittel bei der Brandschutzabschottung? 

Die Bauartgenehmigung
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Problemstellungen bei  
Bauprodukten 
Anders ist es bei Bauprodukten, die nach einer 
harmonisierten Norm (hEN) hergestellt und CE 
gekennzeichnet werden. Bei diesen ist der Ab-
gleich zwischen Bauwerksanforderung, Baupro-
dukt, Leistungserklärung des Herstellers („de-
claration of performance“, dop) und den damit 
erstellten Bauarten Aufgabe der Planer und Ver-
arbeiter. Gerade bei lückenhaften harmonisier-
ten Normen stellt dies ggf. einen nicht unerheb-

Eine Vielzahl von Abschottungsszenarien lassen sich mit 
der Universalmanschette „Curaflam XS Pro“ realisieren.
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In eine Holzbalkendecke eingebaute Curaflam XS Pro Wirkungsweise einer Brandschutzmanschette bei Feuer

lichen Aufwand dar. Zwar mag man über die 
Bearbeitungsgeschwindigkeit des DIBt streiten, 
aber im Endeffekt steht derzeit kein anderer 
Weg offen, zuverlässig das Schutzniveau auf-
recht zu erhalten und dies bei hoher Rechtssi-
cherheit und geringem Aufwand für die Baube-
teiligten. Also entsteht durch eine europäische 
Vereinheitlichung nicht automatisch ein Vor-
teil. Außerdem müsste dazu eine hEN erarbei-
tet werden, was viele Jahre dauern würde. 
Abzuwarten bleibt auch, in welche Richtung 
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AUSLEGUNG
LEICHT GEMACHT

MODERN UND INTUITIV:
UNSERE NEUE DIMENSIONIERUNG WIDIM

Profitieren Sie beim Planungsprozess von diesen Vorteilen:
- Schnelle und einfache Auswahl der passenden Bauteile
- Zahlreiche Schnittstellen (z.B. BIM-Converter, liNear CAD-Browser)
- Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche mit praktischen Features

JETZT KOSTENLOS HERUNTERLADEN: WILDEBOER.DE/WIDIM

die derzeitige Novellierung der Europäischen 
Bauproduktenverordnung geht. Aktuell gibt 
es Tendenzen, dass eine weitere europäische 
Zentralisierung nicht mehr angestrebt, sondern 
die nationalstaatliche Zuständigkeit wieder 
gestärkt wird. Für nicht geregelte Bauprodukte, 
z. B. Abschottungssysteme für Rohre und Kabel, 
und die aus ihnen erstellten Bauarten bietet 
der Weg über die nationalen Anwendbarkeits-
nachweise hohe Rechtssicherheit bei geringem 
Aufwand für Planer und Ausführende. 
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Die Serie „Whitepaper Technik“ ist ein kostenfreier Service für die effi-

ziente Erstellung von Leistungsverzeichnissen. Um sich im Dickicht der 

anerkannten Regeln der Bau- und Gebäudetechnik schneller zurechtzu-

finden, weist jedes Whitepaper den Weg durch ein spezifisches Fach-

gebiet. Die übersichtliche und kompakte Darstellung macht es leicht, 

das Whitepaper als erste Informationsquelle zu nutzen. Im Juni 2021 

erscheint das Whitepaper zum Brandschutz. | Franz Dam

Nachschlagemedium für verschiedene Technikthemen

Kostenlose Whitepaper für Planer

Technische Baubestimmungen

Die wichtigsten Brandschutzvorschriften, die 
Landesbauordnungen, basieren auf der Mus-
terbauordnung (MBO) des Bundes. Die MBO 
ist aufgrund eines Urteils des EuGH im Jahr 
2016 novelliert worden. In der novellierten 
MBO wird nicht mehr auf die Bauregellisten 
verwiesen, stattdessen werden in § 85a der 
MBO sogenannte Technische Baubestimmun-
gen angeführt. Die technischen Regeln für die 
Planung, Bemessung und Ausführung von Bau-
werken und für Bauprodukte wurden dazu in 
einem einzigen Dokument zusammengeführt, 
der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (MVV TB). Die MVV TB ist für 
den Brandschutz von zentraler Bedeutung. 

Schutzziele

Im Zuge der Brandschutzplanung wird ein 
Brandschutzkonzept erstellt, in dem die allge-
meinen Schutzziele Berücksichtigung erfah-
ren müssen. Diese werden vom Gesetzgeber, 
von den Versicherungen und von den Gebäu-
denutzern aufgrund der jeweils spezifischen 
Interessenlage anders definiert. Das Schutz-
konzept selber ist meist nur den Bauvorschrif-
ten gewidmet. Es empfiehlt sich jedoch, die 
anderen Schutzinteressen nicht außer Acht zu 
lassen. Während der Gesetzgeber insbesonde-
re Personen-, Nachbar- und Umweltschutz im 

 Der Autor der Whitepaper, Mag. Ing. Franz 
Dam, ist seit über 25 Jahren auf dem Gebiet 
der Bauausschreibung tätig. Mit seinem Ex-
pertenwissen berät er Unternehmen zur 
Leistungsphase 6 der HOAI. Seit 2016 ist er 
Partner des Softwareunternehmens Orca, 
dessen Kernkompetenz es ist, ausschreibende 
Planer durch die Leistungsphasen der HOAI im 
Planungsprozess zu führen. Mit der Software 
„Orca AVA“ und dem Portal „Ausschreiben.de“ 
werden Ingenieur- und Architekturbüros, Un-
ternehmen und Behörden in allen Phasen von 
der ersten Kostenschätzung bis zur Objekt-
betreuung unterstützt. Orca hat zusammen 
mit Franz Dam die Idee der Serie Whitepaper 
Technik entwickelt und wirkt nun als Multipli-
kator seines Wissens.

Jedes Whitepaper dient als erstes Nach-
schlagemedium, als technische Referenz oder 

als Kurzleitfaden. Die inhaltliche Ausrichtung 
liegt weniger auf den Planungsgrundlagen, 
sondern auf dem aktuellen Regelwerk, ein-
schließlich der ATV-Normen, und auf den für 
die korrekte Ausschreibung benötigten Be-
griffen, Techniken und Hintergründen.

Brandschutzwissen für Ingenieure 
und Architekten
Franz Dam gibt einen Überblick über das im 
Juni 2021 erscheinende Whitepaper zum 
Brandschutz: „Der Brandschutz ist ein für 
jeden Planer ungeheuer weites Feld, das er 
deshalb auch nur spezialisierten Ingenieu-
ren überlässt. Ein Basiswissen wird aber von 
jedem erwartet. Das soll dieses Whitepaper 
liefern.“ Das Whitepaper wird ausschließlich 
digital bereitstehen unter: info.ausschreiben.
de/wissen.

Im März 2021 erfolgte der Start der Whitepaper-Serie „Technik“. Bereits veröffentlicht wurden die Themen 
„Dachabdichtung“, „Bauwerksabdichtung“, „Dachbegrünung“ und „Innenabdichtung“.
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Die Whitepaper dienen als erstes Nachschlage-
medium.
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Auge hat, sind Versicherer und Nutzer auch 
an Sachschutz und dem Schutz betrieblicher 
Vorgänge interessiert. Schutzziele wie Pro-
duktionssicherheit und Arbeitsplatzsicherung, 
Sicherheit von Lagergut, Sicherheit von Daten 
und Elektronik und ebenso der Schutz von 
Baudenkmälern und Kunstwerken rücken 
in den Fokus. Diese Schutzziele können sich 
durchaus widersprechen.

Brandschutzkonzept und Brandschutznachweis

Aus einem zunächst erarbeiteten Entwurfs-
konzept entsteht schließlich das Brandschutz-
konzept als Brandschutznachweis. Ihm folgt 
die Brandschutzausführungsplanung sowie 
die Fachbauleitung Brandschutz. Der laut 
Brandschutznachweis erforderliche Brand-
schutz muss während der gesamten Betriebs-
dauer des Gebäudes gewährleistet sein, wes-
halb die Wartung der Brandschutzanlagen in 
der Nutzungsphase des Gebäudes eine zent-
rale Stellung einnimmt. Der Brandschutznach-
weis sollte die Begriffe der Bauordnungen 
verwenden (z. B. „fb“ für „feuerbeständig“ 
statt F90A). In den auf die Genehmigungs-
planung folgenden Planungsschritten und 
in der Ausschreibung werden daraufhin aber 
meist die Klassifizierungen der nationalen 
(DIN 4102) oder europäischen Norm (DIN EN 
13501) angewendet, zum Beispiel F 90-AB 
oder REI 90. 

Baustoffe im Brandschutz

Bei der Klassifizierung von Bauteilen muss 
nicht nur der Feuerwiderstand, sondern 
auch das Brandverhalten der im Bauteil 
befindlichen Bauprodukte berücksichtigt 
werden. In den Landesbauordnungen wer-
den die Baustoffe brandschutztechnisch 
unterschieden nach „nb – nichtbrennbar“, 
„se – schwerentflammbar“, „ne – norma-
lentflammbar“ sowie „leichtentflamm-
bar“. Leicht entflammbare Stoffe dürfen für 
sich alleine nicht verwendet werden. Nach 
der nationalen Normung erfolgt die Kenn-
zeichnung des Brandverhaltens der verwen-
deten Bauprodukte mit einem A, AB oder B 
(DIN 4102 und MVV TB). In den europäischen 
Bezeichnungen nach DIN EN 13501 fehlen 
diese Kriterien jedoch. Um den Anforderun-
gen der Bauaufsicht gerecht zu werden, be-
hilft man sich in diesem Fall mit Zusatzbe-
zeichnungen.

Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen 

Zentrale Punkte bei der Feuerwiderstandsfä-
higkeit von Bauteilen sind die Standsicherheit 
bei tragenden und aussteifenden Bauteilen 

und der Widerstand gegen die Brandausbrei-
tung bei raumabschließenden Bauteilen. In 
den Landesbauordnungen werden Bauteile 
brandschutztechnisch dreifach unterschieden:

  fh – feuerhemmend (etwa F30): Es können 
überall brennbare Baustoffe verwendet wer-
den. 

  hf – hochfeuerhemmend (etwa F60): Tra-
gende und aussteifende Teile müssen meist 
aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. 

Grafiken und Tabellen ermöglichen einen schnellen 
Überblick.

Bi
ld

: O
rc

a 
So

ft
w

ar
e 

Gm
bH

BESONDERS. SICHER.
securiton.de

Höchste Empfindlichkeit für 

anspruchsvolle Anwendungen.

Ansaugrauchmelder 
SecuriRAS ASD

Nach MBO können aber hoch feuerhemmen-
de Bauteile auch Konstruktionen sein, deren 
tragende und aussteifende Teile aus brenn-
baren Baustoffen (z. B. Holz) bestehen und 
die allseitig eine brandschutztechnisch wirk-
same Bekleidung aus nicht brennbaren Bau-
stoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämm-
stoffen besitzen.

  fb – feuerbeständig (etwa F90): Tragen-
de und aussteifende Teile müssen aus nicht 
brennbaren Baustoffen bestehen und raum-
abschließende Bauteile müssen eine in der 
Bauteilebene durchgehende Schicht aus 
nicht brennbaren Baustoffen besitzen. 

Die Zuordnung von feuerhemmend, hochfeu-
erhemmend und feuerbeständig zu F30/F60/
F90 sowie REI30 /REI60/REI90 nach der euro-
päischen Normierung ist oftmals schwierig und 
nicht ohne Tücken. Zusatzbezeichnungen wie 
„nb“ für „nichtbrennbar“ oder wesentliche Teile 
A2-s1,d0 werden angewendet, um die Anfor-
derungen der Bauordnungen zu erfüllen. 
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Laut einer Studie der Allianz Global Corporate & Specialty verursacht ein einzelner Brand in 

einem Lagergebäude schnell 3 Millionen Euro Sachschaden. Daher ist eine verlässliche Brand-

schutzlösung angeraten. Der Automotive- und Industriezulieferer Schaeffler stattete sein 

Logistikzentrum in Kitzingen, eins der modernsten weltweit, mit Brandmeldetechnik aus, die 

den hohen Anforderungen gerecht wird. | Detlef Solasse 

Brandschutzkonzept für komplexe Anforderungen

Sicherheit im Logistikzentrum

Das Logistikzentrum von 
Schaeffler liegt auf einem 
rund 15 Hektar großen Are-
al östlich von Kitzingen.

Im Osten der 21.000-Einwohner-Stadt Kit-
zingen nahm der Automobil- und Industriezu-
lieferer Schaeffler im Juni 2018 sein Logistik-
zentrum in Betrieb. Auf einer Fläche von 24.000 
Quadratmetern können bis zu 96.000 Kisten 
und 58.000 Paletten erfasst und eingelagert 
werden. Die Kapazitäten an den Laderampen 
ermöglichen es, täglich jeweils 100 Lkw ab-
zufertigen, die Waren bringen oder abholen. 
Rund 160 Mitarbeiter sind aktuell am Standort 
tätig. 

Die Weitläufigkeit und Komplexität der ge-
samten Anlage stellte die Brandschutzverant-
wortlichen vor große Herausforderungen. „Das 
ist schon aufgrund der Größe keine normale 
Gebäudesituation“, erklärt Matthias Brandes, 
Leiter Produktmanagement Brandmelde- und 

Bild: Hekatron

Sprachalarmanlagen bei Hekatron Brandschutz. 
Weil die Hallen so hoch sind, mussten sich die 
Brandschutzexperten etwas Besonderes über-
legen: Bei einem derartigen Projekt muss die 
Sensorik für Früherkennung auf verschiedene 
Störgrößen abgestimmt sein. Ursprünglich war 
eine Komplettüberwachung ausschließlich mit 
punktförmigen Mehrfachsensormeldern ge-
plant. Nach einer Analyse der Gegebenheiten 
und mit der Beratung der Planer- und Errichter-
firma Fuchs Sicherheitstechnik aus Schweinfurt 
entschied sich Schaeffler, die Anzahl der Mehr-
fachsensormelder zu reduzieren und durch 
Ansaugrauchmelder und Lichtstrahlmelder zu 
ersetzen. Dadurch wird die Anlage wirtschaft-
licher in den Folgekosten und störsicher auch 
bei erschwerten Umgebungsbedingungen.

Sicherheit aus einer Hand
Die Entscheidung fiel auf eine Anlage mit „Inte-
gral IP“-Brandmeldezentralen, „ASD“-Ansaug-
rauchmeldern, linienförmigen Rauchmeldern 
der „Ilia“-Baureihe sowie punktförmigen Mehr-
fachsensormeldern vom Typ „Integral Cubus“ 
– alle von Hekatron Brandschutz. Fuchs war als 
erfahrenes Fachunternehmen für die Planung 
und Errichtung der gesamten Sicherheitssyste-
me und der Brandmeldeanlage verantwortlich. 
„Wir haben ein breites Spektrum an Brandmel-
detechnik verbaut und konnten so auf die spe-
ziellen Anforderungen eingehen“, erklärt Ge-
schäftsführer Klaus Fuchs. „Die linien förmigen 
Rauchmelder eignen sich hervorragend, um 
die großen Distanzen in den Hallen zu überbrü-
cken. Zudem sichern die Ansaugrauchmelder 

Im Hochregallager ist 
Platz für bis zu 96.000 Kis-
ten und 58.000 Paletten.

Bild: Hekatron
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auch die Areale mit Raumhöhen von bis zu 14 
Metern ab.“ Die Komplettlösung bietet für Fuchs 
viele Vorteile: Eine Anlage aus einer Hand ist 
leistungsfähig und sichert die Gewährleistung 
und Wartung. Mit einer nahezu unendlichen 
Ausbaufähigkeit können auch künftige Anfor-
derungen gemeistert werden. Zudem kann die 
Anlage über „Hekatron Remote“ sowohl vor Ort 
als auch mobil angepasst und gesteuert wer-
den. „Bei derartigen Bauvorhaben muss aller-
dings auch sehr gut geplant werden“, erklärt 
Klaus Fuchs. „Es gibt nur ein bestimmtes Zeit-
fenster für die Installation der Brandmeldean-
lage. Stehen die Maschinen und Einbauten erst 
einmal an ihrem Platz, sind viele Bereiche nicht 
mehr oder nur mit erheblichem Mehraufwand 
erreichbar. Außerdem muss schon bei der Pla-
nung sichergestellt sein, dass spätere Einbauten 
die Funktion der Brandmelder nicht beeinträch-
tigen.“ Hierfür waren kontinuierliche Abspra-
chen zwischen Hekatron Brandschutz, der Er-
richterfirma und dem Bauherrn erforderlich. So 
konnte die Firma Fuchs auch noch die Anlage an 
die im Bauprozess durchgeführten Änderungen 
anpassen und dennoch sichergehen, dass die 
Anlage die Kriterien für die Abnahme durch den 
Bausachverständigen erfüllt. 

Wirtschaftliche Lösung  
für den Betreiber
Neben den Errichtungskosten sind es vor al-
lem die Folgekosten, die für den Betreiber ins 
Gewicht fallen. „Die Sonderlösung ist einfach 
kosteneffizient“, erklärt Mathias Olbrich, Brand-
schutzbeauftragter der Firma Schaeffler. „Für 
die großen Flächen hätten wir sehr viele Punkt-
melder verbauen müssen, die einer regelmä-
ßigen Wartung bedürfen.“ Derartige Einsätze 
sind gerade in hohen Hallen aufwendig, da die 
Rauchmelder meist nur mit Hebebühnen vom 
Boden aus erreichbar sind. Bei der Verwendung 
von Lichtstrahlmeldern und Ansaugrauchmel-
dern – selbst bei weit über 10 Meter Deckenhö-
he – sind für Wartungs- und Instandsetzungs-
arbeiten keine Aufwendungen für Hebebühnen 
oder sonstige Hilfsmittel erforderlich. Die Aus-
werteeinheiten sind in normal erreichbaren 
Montagehöhen. Die Arbeiten können während 
des laufenden Hochregallagerbetriebs ausge-
führt werden. Eine Betriebsunterbrechung, um 
an den Geräten arbeiten zu können, fällt nicht 
an. Zusätzliche Schwierigkeiten bereiten auch 
schwere Maschinen und Einbauten, die im Weg 
stehen. „Wartungsarbeiten sollten auf keinen 
Fall die Betriebsabläufe stören“, so Olbrich, 
„Auch deshalb haben wir uns für eine Ansaug-
anlage entschieden. Hier müssen wir lediglich 
einige Filter an den gut zugänglichen Basis-

stationen wechseln.“ Eine Überwachung mit 
Ansaugmelder und den individuellen Alarmie-
rungslösungen der Alarmbox sind effizienter. 
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass Sonderlö-
sungen trotz widriger Bedingungen weniger 
Fehlalarme verursachen. „Wir haben die Anla-
ge schon während der Bauphase freigeschal-
tet und konnten so die Fehlalarmanfälligkeit 
prüfen“, ergänzt der Brandschutzbeauftragte. 
Im Prozess werden die Meldeanlagen dann 
entsprechend justiert. Das Ansaugsystem ASD 
lernt seine umgebungsbedingten Störgrößen 
objektspezifisch. Der Sensor stellt sich somit 

auf seine Umgebung ein. Außerdem können 
Voralarme mit niedrigen Auslöseschwellen 
programmiert werden. Auch hier konnte Fuchs 
mit der Integral-Brandmeldeanlage die Aus-
lösungen und Meldungen über eine erstellte 
Matrix vorab festlegen, an die Praxis anpassen 
und technisch genau umsetzen – natürlich in 
Abstimmung mit Betreiber und Brandschutz-
beauftragtem. Schaeffler kann dadurch ver-
schiedene Situationen intern prüfen, bevor ein 
Hauptalarm bei der Feuerwehr eingeht. Auf 
diese Weise lassen sich kostspielige Ausfallzei-
ten reduzieren. 

Mit dem linienförmigen 
Rauchmelder „Ilia“ 
können die hohen Hallen 
auch über weite Distanzen 
überwacht werden.

Auswerteeinheit des  
Ansaugrauchmelders 

„ASD“ mit angeschlosse-
nen AnsaugleitungenBi
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MOBS, DIE MOBILE 
BRANDMELDEANLAGE 
KOMPENSIERT KURZFRISTIG 
MÄNGEL IM BRANDSCHUTZ
Unsere  mobile Brandmeldeanlage  wurde speziell für 
den mobilen Einsatz entwickelt: MOBS ist robust, flexibel, 
einfach zu bedienen, schnell installiert, preiswert und 
sicher. MOBS erfüllt alle Normen für mobile Brandmelde-
anlagen. Dazu bieten wir für Notfälle einen Eil-Service an.

NEU: Mehr Übersicht mit der browserbasierten  
Plattform MyMOBS.de

C.M. Heim GmbH . Fockenbrunnen 17/1 . D-72218 Wildberg
+49 7054 9323 0 .  info@cmheim.de . www.cmheim.de

Einfach und schnell. Preiswert und sicher. Kauf oder Miete.  
Seit über 25 Jahren.
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Die Kritik am Brandschutz, die sich die Betreiber des Hauptstadt-Flughafens BER über viele Jahre anhö-

ren mussten, gehört seit dem 31. Oktober 2020 mit der Eröffnung des Flughafens der Vergangenheit 

an. Viele Teile des Brandschutzes waren jedoch deutlich früher fertig, zum Beispiel über 1.000 laufen-

de Meter Rauchschürzen und Feuerschutzvorhänge, die bereits im Jahr 2012 installiert und abgenom-

men waren. | Christoph Kepser

Die hohen Sicherheitsstandards für die Flug-
gäste beginnen bereits bei der Anreise. Schon 
der Übergang aus dem Bahnhof wird durch 
Rauchschürzen und Feuerschutzvorhänge von 
Colt abgesichert. Aufgabe der Rauchschürzen 

Brandschutz am Hauptstadt-Flughafen BER

Rauchschürzen und Feuerschutz
vorhänge sorgen für Sicherheit

Rund neun Jahre nach dem ersten Eröff-
nungsversuch ist der Flughafen BER seit dem 

Herbst 2020 fertig. Die Brandschutzanlagen 
funktionieren.
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im öffentlichen Bereich, in der Flugsprache 
als „Landseite“ bezeichnet, ist beispielsweise 
die Einhausung einer Kombination aus Trep-
pe und Rolltreppe. Beim Auslösen der Brand-
meldeanlage werden nicht nur die Rauch-

schürzen aktiviert und in ihre Notfallposition 
gefahren, sondern gleichzeitig auch die Roll-
treppen gestoppt, damit Besucher des Airports 
nicht in einen verrauchten Bereich gelangen. 
Zudem werden vorhandene Geschäfte und Gas-
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tronomiebetriebe durch Feuerschutzvorhänge 
der Klasse E90 abgegrenzt, um einen mögli-
chen Feuerüberschlag zu verhindern. Diese Ob-
jekte werden im Brandfall an drei Seiten ein-
gehaust. Der Vorteil ist, dass der Brandschutz 
nur im Brandfall zu sehen ist und ansonsten 
unsichtbar in den Deckenkassetten bleibt. Dies 
trägt zum offenen Designkonzept des Flugha-
fens bei. 

Öffentlicher Bereich wird geschützt
Colt war sowohl im öffentlichen als auch ver-
stärkt im Sicherheitsbereich tätig. Zu den ge-
schützten Abschnitten zählen der Abflugbe-
reich, Ankommergänge und Gepäckausgaben, 
Großgepäckförderbänder, Abflugwartebe-
reiche, DutyFree-Shop-Ebene und Marktplatz 
sowie die Sicherheitsschleusen der Bundes-
Polizei. Wie umfangreich der vorbeugende 
Brandschutz allein im Zusammenhang mit den 
Rauchschürzen und Feuerschutzvorhängen ist, 
machen folgende Zahlen deutlich: Colt ver-
baute aus eigener Produktion insgesamt 150 

Rauchschürzen und Feuerschutzvorhänge, da-
von 39 Feuerschutzvorhänge mit einer Gesamt-
länge von rund 297 Metern, 99 Rauchschürzen 
ohne Führungsschiene mit einer Gesamtlänge 
von rund 708 Metern und weitere 4 Rauch-
schürzen mit Führungsschiene (Gesamtlänge 
ca. 16 Meter). Des Weiteren installierte Colt von 
einem Fremdhersteller zur Einhausung von 
Fahrstuhltüren 6 Rauchschutzvorhänge mit ei-
ner Gesamtlänge von rund 18 Metern. 

Feuerschutzvorhang  
mit Ausfahrsicherung
Als produkttechnische Neuheit entwickelte 
Colt im Untergeschoss U2, dem Übergang vom 
Bahnhof zum Flughafenterminal, für die dort 
verbauten Feuerschutzvorhänge eine Ausfahr-
sicherung, um bei einem Brand im Bahnhof das 
Terminal zu schützen. Diese sorgt dafür, dass 
die Beschwerungsprofile auf der Höhe von 
2,10 Meter gegen weiteres Abfahren bei Stö-
rungen gehindert werden. Weiterhin fahren 
diese Schürzen automatisch nur bis auf 1,5 Me-

ter, um flüchtenden Personen bis zum Eintref-
fen der Feuerwehr den Fluchtweg offen zu hal-
ten. Die Feuerwehr hat dann die Möglichkeit, 
die Bereiche mittels Handschalter komplett zu 
schließen.

Maßnahmen im Sicherheitsbereich
Die umfangreichsten Maßnahmen in Bezug 
auf Rauchschürzen und Feuerschutzvorhänge 
erfolgten im Sicherheitsbereich, der sogenann-
ten „Luftseite“. Drei große Sicherheitsfelder 
standen dabei im Fokus: Die Transportbänder 
zwischen den einzelnen Terminals und Abflug-
Gates, die Wartebereiche an den Gates und der 
zentrale Marktplatz. Insbesondere am Markt-
platz, der zentralen Warte- und Shoppingzo-
ne, waren die Anforderungen aus technischer 
Sicht außergewöhnlich hoch. Eine vollständige 
Neuanforderung stellte eine Rauchschürze dar, 
die je nach Auslösebereich in eine unterschied-
liche Höhe gefahren werden muss. Dazu wurde 
eigens ein neues Steuerungsprogramm ent-
wickelt. Für den Marktplatz sind gleich mehre-

Colt realisierte am BER über 1.000 laufende Meter Rauchschürzen des Typs „SM5“ und Feuerschutzvorhänge vom Typ „FM1“.
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re mögliche Auslöseszenarien angelegt. Diese 
reichen von der Abschottung einzelner Ge-
schäfte durch Feuerschutzvorhänge der Klasse 
E90 bis hin zu einer globalen Auslösung der 
Rauchschürzen auf dem gesamten Marktplatz. 
Die Rauchschürzen vom Typ SM5 gewährleis-
ten eine Rauchkanalisation und damit die im 
Brandschutzkonzept geforderte rauchfreie 
Schicht. Die Höhe der geforderten rauchfreien 
Schicht ist abhängig vom jeweiligen Bereich. 
So fordert das Konzept am Marktplatz eine 
rauchfreie Schicht von 210 Zentimetern. 

Rauchschürzen fahren nach 
Wartezeit vollständig aus 
Gleich an mehreren Übergängen zwischen den 
Gates in den Terminals Pier Süd, Main Pier Süd 
und Nord installierte Colt Rauchschürzen ober-
halb der Rollbänder. Diese Rauchschürzen sind 
so programmiert, dass sie im Fall der Auslösung 
in die zuerst vorgesehene Position mit einer 
Höhe von 250 Zentimetern über dem Rollband 
fahren. „Erst nach einer Wartezeit von 7 Minu-
ten wird die Rauchschürze in ihre Endpositi-

Der Brandschutz ist 
nur im Brandfall zu 
sehen und ansons-
ten unsichtbar in 
den Deckenkasset-
ten verbaut.
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on gefahren. Diese Zeit ist zur Entfluchtung 
notwendig“, erläutert Colt Projektleiter Rai-
mond Dumke. Der Grad der Komplexität lässt 
sich auch an der Tatsache ermessen, dass die 
verbauten Feuerschürzen am BER durch eine 
Zulassung im Einzelfall (ZiE), erteilt durch das 
Bautechnische Prüfamt, Landesamt für Bauen 
und Verkehr in Cottbus, zum Einsatz gebracht 
wurden. 

Gute Zusammenarbeit zwischen 
Colt und dem Flughafenchef
„In der Endphase war es die gute Zusammen-
arbeit zwischen Colt und dem Flughafenchef 
Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup und seinem 
Team um Peter Herrmann, die zur rechtzeiti-
gen Fertigstellung der Colt Installationen im 
Bereich Rauchschürzen und Feuerschutzvor-
hänge maßgeblich beigetragen hat“, erklärt 
Colt Prokurist Christoph Tyssen, der das Projekt 
über 11 Jahre betreut hat. Ein derart viel-
schichtiges brandschutztechnisches Konstrukt 
wie ein Flughafen, das zudem ästhetischen 
Ansprüchen entsprechen soll, erfordert ein 
kompliziertes mehrschichtiges Brandschutz-
konzept. Colt International sorgt durch die 
Installation der Rauchschürzen und Feuer-
schutzvorhänge sowohl im öffentlichen als 
auch im Sicherheitsbereich für rauchfreie 
Zonen und schützt vor dem Überschlag von 
Feuer.    

Vertrieb, Montage und Wartung durch Aufzug Fachbetrieb

Für Neubau- und Bestandsanlagen

Montage erfolgt komplett im Schacht

Einfach und schnell zu montieren

Integrierte vollautomatische Lüftungsfunktionen

CO Sensorik, Feuchtigkeitssensor, Temperaturüberwachung, Timer

Alles aus einer Hand spart Zeit und Geld

Die Vorteile:

Heiz- und Klimatisierungskosten in erheblichem Umfang einsparen

Niedrige Wartungskosten

Mehr Sicherheit im Aufzugschacht

Kontrollierte Lüftung

Geringere Zugluft in Gebäuden

Antragsfreie Inverkehrbringung

2

Aleatec

Aleatec GmbH

Industriestraße 24

23879 Mölln

Tel.: 04542 - 83 03 00

Fax: 04542 - 83 03 02 22

www. aleatec.de

Energiesparende

Schachtentrauchungen!

Zertifiziert nach

DIN EN 54-20

DIN EN 12101-2
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In der Region Aachen entsteht ein fünfgeschossiges Boardinghouse in 

Holzbauweise mit insgesamt 59 barrierefreien Appartements. Mit einer 

brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung der tragenden und nicht 

tragenden Innen- und Außenwände aus Gipsfaserplatten konnte ein von 

der Landesbauordnung NRW abweichendes Brandschutzkonzept reali-

siert werden, das mit dem geforderten Sicherheitsniveau gleichzeitig 

eine hohe Wirtschaftlichkeit gewährleistet. | Rita Jacobs

Fünfgeschosser in Holzbauweise realisiert

Appartementhaus mit modernem 
Brandschutzkonzept

 Boardinghouses sind oft hip und funktionell 
eingerichtete Appartementhotels. Gäste woh-
nen dort für einen begrenzten Zeitraum auf 
kleinem Raum, teilweise stehen ihnen hotel-
ähnliche Leistungen zur Verfügung. Anders als 
im Hotel profitieren die Bewohner jedoch von 
einem hohen Maß an Privatsphäre und Indivi-
dualität. Kein Wunder, dass sich das Segment 
im Aufwind befindet. Laut Handelsblatt wurden 
2017 rund 12,8 Millionen Übernachtungen in 
Boardinghouses gebucht. Das bedeutet einen 
Anstieg von knapp 33 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Gleichzeitig steigt laut Handelsblatt 
auch das Angebot rasant. So sei der Markt für 
Boardinghouses 2017 um etwa 30 Prozent ge-
wachsen, für 2019 gibt die Wirtschaftszeitung 
ein Wachstum von weiteren 40 Prozent an. 

Aktuell entsteht auf einem in unmittel barer 
Nähe zum Bahnhof gelegenen Grundstück in 
Herzogenrath ein fünfgeschossiges Appar-
tementhaus in Holzbauweise. Insgesamt 59 
Appartements mit Größen zwischen 32 und 
52 Quadratmetern sind in dem Bau mit einer 
Grundfläche von ca. 1.270 Quadratmetern un-
tergebracht. Jeweils 16 Wohneinheiten sind im 
Erdgeschoss, im ersten und im zweiten Oberge-
schoss angeordnet. Im 3. Obergeschoss befin-
den sich neun Appartements sowie die Technik 
und Wasch- bzw. Trockenräume. Zwei weitere 
rollstuhlgerechte Appartements sind im vier-
ten Obergeschoss eingeplant. Der vom Archi-
tekturbüro Claudia Weber aus Geilenkirchen in 
Zusammenarbeit mit dem Holzbausachverstän-
digen Stefan Schebesta geplante Bau wird über 
zwei Treppenhäuser auf der Nord- bzw. Süd-
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seite erschlossen. Sie werden ebenso wie der 
Aufzugschacht im nördlichen Treppenhaus, das 
gleichzeitig den Haupteingang bildet, in Stahl-
betonbauweise erstellt. Die Wände der einzel-
nen Geschosse dagegen entstehen in Holzrah-
menbauweise. Dabei werden die tragenden 
und nicht tragenden Innen- und Außenwände 
mit einer brandschutztechnisch wirksamen Be-
kleidung aus fermacell Gipsfaserplatten reali-

siert. Die Decken sind als Holzmassivdecken mit 
sichtbarer Untersicht geplant. 

Das Brandschutzkonzept
Mit Abmessungen von 46,18 x 27,51 Metern 
sowie einer Fußbodenhöhe des obersten Auf-
enthaltsraumes von 12 Metern über Straßenni-
veau und Nutzungseinheiten unter 400 Quad-
ratmetern wird das Gebäude gemäß der zum 
Zeitpunkt der Antragstellung gültigen BauO 
NRW 2000 als Gebäude mittlerer Höhe einge-
stuft und entspricht damit der Gebäudeklasse 
4. Nach § 29 Abs. (1) der BauO NRW 2000 müs-
sen in dieser Gebäudeklasse tragende Wände, 
Pfeiler und Stützen feuerbeständig, also in F90-
A-Qualität, hergestellt werden. Das bedeutet, 
dass die tragenden und aussteifenden Teile aus 
nicht brennbaren Baustoffen bestehen müs-
sen. Geplant war jedoch, die fünf oberirdischen 
Geschosse des Gebäudes in Holzmassivbauwei-
se auszuführen. Ein Ingenieurbüro erarbeitete 

In Herzogenrath entsteht derzeit ein fünfgeschossiges Appartementhaus in Holzbauweise. Die Schutzziele 
der nordrheinwestfälischen Bauordnung, die eine feuerbeständige Ausführung der tragenden Wände, 
Pfeiler und Stützen vorsieht, konnten durch eine hoch feuerhemmende Ausführung der Konstruktion mit 
fermacell Gipsfaserplatten erfüllt werden. 
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ein individuelles Brandschutzkonzept, das von 
diesen Vorgaben abweicht. Auf Basis einer 
umfassenden Risikobewertung des gesamten 
Bauvorhabens weisen die Sachverständigen 
nach, dass durch geeignete Kompensations-
maßnahmen und durch das Zusammenwirken 
von baulichen und anlagetechnischen Maß-
nahmen die allgemeinen bauaufsichtlichen 
Schutzziele der nordrheinwestfälischen Bau-
ordnung auch dann erreicht werden, wenn 
tragende Wände, Pfeiler und Stützen nicht in 
F90-A-Qualität ausgeführt werden. Als Be-
gründung verweisen sie auf die beiden massi-
ven Treppenhäuser im Norden und Süden der 
Anlage. Damit kann in den unteren Geschos-
sen die Forderung nach zwei voneinander 
unabhängigen, möglichst entgegengesetzt 
liegenden Flucht- und Rettungswegen er-
füllt werden, die mit Längen von maximal 32 
Metern unter den zulässigen 35 Metern blei-
ben. Lediglich im Dachgeschoss ist der zweite 
Fluchtweg über die Dachterrassen mit Dreh-
leitern der Feuerwehr zu gewährleisten. 

Die Sachverständigen verweisen dar-
auf, dass die Holztragkonstruktion wegen 
der fehlenden Einkapselung der Holzdecke 
durch nicht brennbare Bekleidungen früher 
am Brandgeschehen teilnimmt. Dieses Risi-
ko wird jedoch durch die kleinen und über-
sichtlichen Nutzungseinheiten von 32 bis 52 
Quadratmetern minimiert, die mit hoch feuer-
hemmenden Trennwänden abgeteilt werden. 
Dies sowie die flächendeckende Installation 
von Rauchwarnmeldern ermöglichen es, ei-
nen eventuellen Brand schnell zu entdecken. 
„Durch die Kleinteiligkeit der Wohneinhei-
ten“, heißt es im Gutachten, „wird die Brand-
bekämpfung bzw. das Auffinden vermisster 

Personen im Brandfall erheblich erleichtert.“ 
Aufgrund der beiden Stahlbetontreppenhäu-
ser können außerdem wirksame Löschar-
beiten durchgeführt werden, zumal das 
Gebäude selbst durch seine innerstädtische 
Lage für die Feuerwehr gut zu erreichen ist 
und auf ausreichende Hydranten zur Lösch-
wasserentnahme zurückgegriffen werden 
kann. In Kombination mit diesen anlagen-
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen halten die Sachverständigen eine 
von der BauO NRW 2000 abweichende hoch 
feuerhemmende statt einer feuerbeständi-
gen Ausführung der tragenden und ausstei-
fenden Wände für unbedenklich, die durch 
Bauteile in F60-B K260 sichergestellt werden 
kann. „Zur Kompensation der Verwendung 
brennbarer Baustoffe für die tragenden und 
aussteifenden Wände“, heißt es im Brand-
schutzkonzept, „erhalten diese eine Brand-
schutzbekleidung der Kapselklasse K260 

gemäß DIN EN 13501-2 in Anlehnung an die 
Musterholzrichtlinie.“ Eine Entzündung der 
Holztragglieder vor der sechzigsten Minute 
kann damit zuverlässig ausgeschlossen wer-
den. Gleichzeitig dient die Anforderung K260 
dazu, einen Brandeintrag in die Bauteile 
bei einem Brandereignis in einer Nutzungs-
einheit zu verhindern und den zusätzlichen 
Eintrag von Brandlasten auszuschließen. 
„Damit besteht für mindestens 60 Minuten 
nach Brandbeginn eine Gleichwertigkeit der 
Konstruktion zu einer massiven Stahlbeton- 
oder Mauerwerksbauweise“, so der Sachver-
ständige. Die Decken werden ebenso wie die 
Außenwände statisch auf Abbrand mit einem 
Feuerwiderstand von 60 Minuten bemessen. 
Die Außenwände erhalten abweichend eine 
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung 
aus nicht brennbaren Baustoffen in K230 
gemäß DIN EN 13501-2 in Anlehnung an die 
Musterholzrichtlinie. Eine Entzündung vor 
der dreißigsten Minute kann damit ausge-
schlossen werden. 

Wandkonstruktionen
Umgesetzt werden die Vorgaben des Brand-
schutzkonzeptes mit fermacell Gipsfaser-
platten des Herstellers James Hardie. Diese 
gewährleisten je nach Konstruktion Brand-
schutz bis zur Feuerschutzklasse F120 und 
sind gemäß der DIN EN 13501 als nicht 
brennbarer Baustoff der Baustoffklasse A2 
klassifiziert. Die Platten, die aufgrund ihrer 
hohen Stabilität im Holzbau sowohl tragend 
als auch aussteifend verwendet werden 
können, bieten mit ihrer homogenen Struk-
tur aufgrund ihrer Faserarmierung (recycelte 
Papierfasern) eine hohe mechanische Bean-

Sämtliche Wände wurden innerhalb von nur zwei Tagen montiert. Die Fertigstellung 
des gesamten Rohbaus mit fünf Stockwerken dauerte insgesamt 11 Wochen.  

Die Wandelemente wurden just-in-time per Tieflader auf die Baustelle transportiert 
und sofort verarbeitet.

Die Wohnungstrennwände und die Trennwände 
zwischen den Nutzungseinheiten und anders genutzten 
Räumen werden als tragende Holzwände in F60-B und 
K260 Kapselung hergestellt. Sie erhalten beidseitig eine 
doppelte Beplankung aus Gipsfaserplatten. 
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spruchbarkeit und stellen mit Material- und 
Verarbeitungseigenschaften, die dem Holz 
sehr ähnlich sind, eine gute Ergänzung zur 
Holzunterkonstruktion dar.

Sämtliche Wohnungstrennwände sowie 
die Trennwände zwischen den Nutzungs-
einheiten und anders genutzten Räumen 
werden gemäß Brandschutzgutachten als 
tragende Holzwände in F60-B- und K260-
Kapselung hergestellt. Sie erhalten beidsei-
tig eine doppelte Beplankung mit fermacell 
Gipsfaserplatten mit darunter angeordneter 
Dämmung aus Mineralwolle (Baustoffklasse 
A1, nicht brennbar, Schmelzpunkt  
> 1.000 °C) sowie einer Holzwerkstoffplatte.  

Die raumseitige Beplankung der Außen-
wände erfolgt mit einer 18 mm dicken Gips-
faserplatten. Eine einfache Lage aus Gips-
faserplatten schließt die Konstruktion nach 
außen hin ab. Sie dienen als Trägerplatte 
für das anschließend aufzubringende Wär-
medämmverbundsystem. Zur Dämmung 
im Wandhohlraum kommt Mineralwolle 
(Baustoffklasse A1, nicht brennbar, Schmelz-
punkt > 1.000 °C) in Kombination mit einer 
Dampfbremse zum Einsatz. Den Abschluss 
der Außenwandkonstruktion bildet ein nicht 
brennbares Wärmedämmverbundsystem mit 
einem mineralischen Oberputz. 

 Bautafel:

Investor/Bauherr: myBoardinghouse 
Herzogenrath GmbH & Co.KG. in 
Zusammenarbeit mit der Bauprojekt-
entwicklung Schwarz Immo GmbH
Planung: Architekturbüro Claudia 
Weber aus Geilenkirchen in Zusam-
menarbeit mit dem Holzbausachver-
ständigen Stefan Schebesta
Brandschutz: Dehne, Kruse Brand-
schutzingenieure GmbH & Co. KG, 
Braunschweig
Holzbau: Adams Holzbau-Fertigbau 
GmbH, Niederzissen

Assa Abloy

Sicherheitsschlösser mit  
Einbruchschutz für Vollpaniktüren 

Speziell für die Anforderungen bei zweiflüge-
ligen Vollpaniktüren hat Assa Abloy die Sicher-
heitsschlösser der Reihe „OneSystem“ erwei-
tert. In der Version als Mehrfachverriegelung 
bieten sie einen erhöhten Einbruchschutz und 
können in geeigneten Systemen die Wider-
standsklasse RC4 erreichen.  

Durch die integrierte Vollpanikfunktion öff-
nen die Einfach- und Mehrfachverriegelungen 
beim Betätigen der Druckstangen immer so-
wohl den Stand- als auch den Gangflügel ohne 
weitere Handgriffe. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob die Druckstange des Standflügels oder die 
des Gangflügels genutzt wurde. Der Hersteller 
hat die Sicherheitsschlösser als mechanische, 
motorische und drückergesteuerte Variante 
entwickelt, um jede Funktionalität für die Be-
gehung von außen umsetzen zu können. 

In der einfachsten Version werden die 
Schlösser für den Zutritt von außen mechanisch 
entriegelt. Ist eine Zutrittskontrolle oder ein 
barrierefreier Drehtürantrieb an der Tür erfor-
derlich, bieten die motorischen Schlösser eine 
einfache Lösung. Soll die Tür in die Gebäude-
technik integriert werden, ist entweder die 
motorische oder die drückergesteuerte Version 
sinnvoll. Hier lässt sich neben der möglichen 
Einbindung einer Zutrittskontrolle außerdem 
der Status der Tür abfragen.

Bei der Zertifizierung für die Widerstands-
klasse RC4 widersteht die Tür einem Einbruchs-
versuch mithilfe von einfachen Elektrowerk-
zeugen, z. B. einem Akkubohrer, über einen 
längeren Zeitraum. 

www.assaabloyopeningsolutions.de
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Die höchste Klasse der Reihe „OneSystem“, die bisher 
ausschließlich für einflügelige Türen erhältlich war, 
wurde um neue Sicherheitsschlösser für zweiflügelige 
Vollpaniktüren ergänzt. 

Rudolf Hensel

Nutzungsdauer von  
Stahlbrandschutzbeschichtungen

Im Rahmen der Zulassungsverfahren für reakti-
ve Brandschutz-Beschichtungen (RBS) werden 
unterschiedliche Anforderungen an den Nach-
weis der Dauerhaftigkeit gestellt. Die aus den 
Langzeitprüfungen resultierenden Angaben 
des deutschen Zulassungsverfahrens gehen 
von einer Mindestnutzungsdauer von 10 Jahren 
aus, sodass in den Jahren >10 mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit nicht mit stofflich be-
dingten Ausfällen zu rechnen ist. 

Europäisch werden RBS für den Stahlbrand-
schutz auf Basis des Europäischen Assessment 
Documents (EAD) 350402-00-1106 bewertet. 
Das EAD definiert die jeweiligen Prüfanforde-
rungen für die unterschiedlichen Anwendungs-
kategorien auf der Grundlage einer anzuneh-
menden Nutzungsdauer von 10 Jahren. Der 
Antragsteller hat allerdings die Möglichkeit bei 
der Bewertungsstelle eine Nutzungsdauer von 
25 Jahren nachzuweisen, wenn ausreichend 
dokumentierte Nachweise die Einsatzmög-
lichkeit der RBS für diesen Zeitraum unter be-
stimmten Umweltbedingungen belegen. 

Rudolf Hensel hat als erster Hersteller von 
RBS den offiziellen Nachweis nach dem euro-
päischen Bewertungsverfahren für eine Ver-
längerung der Nutzungsdauer auf 25 Jahre im 
trockenen Innenbereich (Z2) geführt und durch 
das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) be-
stätigen lassen. Die ETA (European Technical 
Assessments) und aBG (allgemeine Bauartge-
nehmigungen) für „Hensotherm 410 KS“ und 
„Hensotherm 421 KS“ weisen diese Nutzungs-
dauer von mehr als 25 Jahren aus. 

www.rudolf-hensel.de/nutzungsdauer
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Rudolf Hensel lieferte „Hensotherm“ Stahlbrandschutz-
Beschichtungssysteme für die Revitalisierung des 
Industriedenkmals „Elba-Lofts“ in Wuppertal.

bp 5-2021 OBJEKTE/PRODUKTE
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Kaimann 

Brandschutz-Planer erweitert 
um Dämmstoffe aus Mineralwolle

Eine Herausforderung bei der Planung von 
Brandschutzsystemen liegt in der sicheren 
Rohrabschottung bei Wand- und Deckendurch-
führungen. Hier gilt es, für jede Anforderung 
die passende Dämmstofflösung zu finden. Das 
geeignete Brandschutzsystem für Rohrdurch-
führungen finden Planer im kostenlosen und 
frisch aktualisierten Brandschutzkonfigurator 
des Dämmstoffherstellers Kaimann. 

Neu dabei sind die Brandschutzprodukte der 
Saint-Gobain Schwester Isover G+H. Mit dem er-
weiterten Tool bündeln beide Unternehmen ihr 
Fachwissen im Bereich Brandschutz und bieten 
Fachplanern und Verarbeitern eine umfangrei-
che praxisorientierte Arbeitshilfe. Neben der 
Erweiterung um den neuen Produktbereich 
wurde auch die Userführung verbessert und 
an neueste Standards angepasst. So wird der 
Nutzer Schritt für Schritt durch den Kalkulator 
geführt. 

Nach der Selektion der gewünschten Pro-
duktgruppe auf der Startseite – elastomere 
Dämmstoffe oder Mineralwolledämmstoffe 
– gelangt er zum jeweiligen Unternehmens-
bereich und dem Kalkulator. Die dort zur Aus-
wahl stehenden Filter sind auf den jeweili-
gen Produktbereich und die dazugehörigen 
Brandschutzprüfungen zugeschnitten. Nach 
der Angabe von Anwendung, Außendurchmes-
ser und Wandstärke des Rohrs sowie weiteren 
Optionen werden die passenden Montage- und 
Produktvarianten angezeigt. Im Anschluss an 
die Auswahl einer Variante sind detaillierte 
Produktinformationen sowie Montagezeich-
nungen, Prüfzeugnisse oder Ausschreibungs-
texte abrufbar.  

www.sgti-rohrabschottung.de 
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Teckentrup  

Schutz vor Feuer, Flamme und 
Rauch, Montageaufwand gespart 
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Kaiser  

Brandschutzdosen mit  
erweiterter DIBt-Zulassung

Mit der Zunahme des energie- und flächenspa-
renden Holzrahmen- und Holztafelbaus haben 
sich die Anforderungen an den Brandschutz 
verändert. Ein Holzbau ist heute mit gleicher 
Brandschutzeinstufung wie ein Massivhaus 
möglich. Um die Eigenschaften einer Brand-
schutzwand auch bei erfolgter Elektroinstallati-
on zu erhalten, hat Kaiser bereits 2006 die erste 
Brandschutzdose für Hohlwände auf den Markt 
gebracht. Diese „HWD-90“-Dose wurde nun 
auch für Wandaufbauten in Holz zertifiziert. Mit 
der Zulassung Z-19.21-1788 weitet das Institut 
für Bautechnik (DIBt) den Einsatz der Brand-
schutzdosen auf Wände in Holzrahmen- und 
Holztafelbauweise aus. 

Die Dosen halten bei Wänden in Holzbau-
weise die brandschutztechnische Eigenschaft 
mit einer Feuerwiderstandsdauer von F30-B 
oder F60-B aufrecht. Sie können in allen Wand-
systemen mit Dämmmaterialien aus Glas- oder 
Mineralwolle und sogar bei Holzfaserdäm-
mungen eingebaut werden. Letztere muss mit 
15 mm starken Holzplatten, z. B. OSB-Platten, 
beplankt sein. In Kombination mit einer Gips-
kartonplatte (GKB) ergibt sich daraus eine 
Brandschutzwand der Klasse F30-B, mit einer 
Gipskartonplatte Feuerschutz (GKF) in einer 
Stärke von 12,5 mm wird F60-B erreicht. 

Die Brandschutzdosen können bei einer 
F30-B-Wand in Holzbauweise bis zu einer 
Fünffach- Kombination und selbst bei einer 
F60-B-Wand als dreifache Kombination sicher 
installiert werden. Auch der direkt gegen-
überliegende Einbau von Geräte- und Gerä-
te- Verbindungsdosen ist möglich, ohne die 
Brandschutzeigenschaften der Wand zu beein-
trächtigen. 
 
www.kaiser-elektro.de  
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Immer mehr Gebäude werden aus Holz gebaut. Wichtig 
ist, dass der Brandschutz der in Holzrahmen- oder Holz-
tafelbauweise erstellten Wände und Decken gewähr-
leistet ist. 

Nach dem Relaunch des Kaimann Brandschutzplaners 
bietet das Tool zusätzliche Features für die Planung von 
sicheren Rohrabschottungen bei Wand- und Decken-
durchführungen.

Das Feuerschutzschiebetor „Teckentrup 62 FST“ 
erfüllt in den Ausführungen „EI230“ und „EI290“, 
auf Wunsch mit Rauchschutz nach EN 1634-3, 
die neue europäische Norm DIN EN 16034 und 
trägt das CE-Kennzeichen. Verschiedene Ober-
flächen, Farbtöne und Verglasungen bieten ein 
breites Ausstattungsspektrum. Als ein- oder 
zweiflügeliges Tor mit optionaler Schlupftür ist 
es nahezu universell im Feuerschutz einsetzbar. 
Neue durchdachte Montagelösungen vereinfa-
chen zudem den Einbau. 

Mit dem Ende der Co-Existenzperiode der 
DIN EN 16034 im November 2019 dürfen im 
Brandschutz nur noch Tore mit CE-Kennzeich-
nung eingesetzt werden. Diesen Standard 
erfüllt das Feuerschutzschiebetor mit dreißig 
oder neunzig Minuten Brandwiderstand, opti-
onal als rauchdichtes Tor. Damit ist es europa-
weit universell einsetzbar. Ziel war zudem, ein 
wirtschaftliches, optisch ansprechendes und 
einfach montierbares Bauelement zu entwi-
ckeln, das auch die Anforderungen des Fach-
handwerks erfüllt. Das zeigt zum Beispiel die 
Weiterentwicklung der Schlupftür, bei der die 
Anforderungen der Verarbeiter unmittelbar 
aufgenommen wurden: Gemäß DIN 18040-1 
Barrierefreies Bauen Teil 1: „Öffentliche Gebäu-
de“ ist die Tür schwellenlos und nun bis zur ex-
tremen Breite von 1.200 mm planbar – und die 
verdeckt liegenden 3D-Bänder ermöglichen 
einen Öffnungswinkel bis 170 Grad. 

www.teckentrup.biz

Die untere Führungsschiene ermöglicht die verdeck-
te Montage der Führungsrolle mit nicht sichtbarer 
Torblattführung. Verschrauben in den Boden ist nicht 
erforderlich. 
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Mocopinus  

Schwer entflammbare Profile aus 
Vollholz für außen und innen 
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Der Einsatz von Holz für Gewerbe-, Industrie- 
und Verwaltungsbauten oder für öffentliche 
Gebäude wie Kindergärten, Sport- und Freizeit-
einrichtungen stellt höchste Anforderungen an 
die Eigenschaften der Bauteile, denn gerade in 
diesen brandsensiblen Bereichen hat ein siche-
rer und wirksamer Brandschutz oberste Priori-
tät. Um dies auch mit Vollholzprofilen zu erfül-
len, hat Mocopinus ein Herstellungsverfahren 
entwickelt, das die Brennbarkeit auf ein mögli-
ches Minimum reduziert. 

Das gute Brandverhalten von Holz wird trotz 
belegter Studien oft noch kontrovers bewer-
tet. Holz entflammt sehr langsam, brennt nicht 
wie Kunststoffe tropfend ab, und die Stand-
festigkeit im Brandfall kann besser kalkuliert 
werden. Diese natürlichen brandschützenden 
Eigenschaften steigert Mocopinus mit  
„Proteco25“. Die Vollholzprofile werden werk-
seitig zweifach mit Brandschutzfarbe veredelt 
und mit einem speziell für die Kesseldruckim-
prägnierung entwickelten Feuerschutzsalz auf 
Basis von Phosphorverbindungen behandelt. 
Bei Einwirkung von Feuer oder strahlender 
Wärme erreicht dieser Schutz eine deutlich 
verzögerte Entzündung des Substrats, eine 
langsamere Flammenausbreitung über die 
Holzoberfläche sowie eine Reduzierung der 
Energiefreisetzungsrate. Dies hat die Materi-
alprüfungsanstalt in Eberswalde nach intensi-
ven Testreihen (Prüfungsnummer MPA 0763- 
CPR-4001) bestätigt. Das Produktprogramm 
hat die Klassifizierung für brennbare Baustoffe 
nach DIN EN 13501-1 (Euroklasse B-s2, d0) in 
Verbindung mit DIN EN 13823 und DIN EN ISO 
11925-2.

www.mocopinus.de 
holz-feuerfest.de/virtualtour

Durch ein neues Herstellungsverfahren reduzieren die 
Vollholzprofile „Proteco“ die Brennbarkeit auf ein mögli-
ches Minimum. Das gewährleistet einen wirkungsvollen 
Brandschutz. 

Bosch  

Optische und akustische 
Alarmierung

Mit „Avenar all-in-one 4000“ hat Bosch eine 
neue Reihe von Signalgebern vorgestellt, die 
optische und akustische Alarmierung in einem 
Gerät kombinieren. Optional können zudem 
beliebige Brandmelder der Avenar-Familie mit 
dem Signalgeber in einem Gerät kombiniert 
werden, sodass eine kosten- und platzsparen-
de Komplettlösung entsteht. Die Signalgeber 
sind nach EN54-3 und EN54-23 Kategorie C (für 
Deckenmontage) und W (für Wandmontage) 
zertifiziert und eignen sich mit der Schutzklas-
se IP 42 für nahezu alle Anwendungen in Ge-
bäuden. 

Aufgrund des geringen Stromverbrauchs 
von 865 μA lassen sich bis zu 125 Geräte auf nur 
einem Ringbus installieren. Hierbei kann auf 
eine aufwendige und teure E-30-Verkabelung 
zur Sicherstellung des Funktionserhalts sowie 
auf eine unterbrechungsfreie Alarmierung, 
auch bei Ausfall des Busses, verzichtet werden. 
Dies ermöglicht die integrierte Batterie mit ei-
ner Lebensdauer von bis zu 10 Jahren.

Besonderen Wert hat Bosch bei der Entwick-
lung von Avenar all-in-one 4000 auf eine einfa-
che Installation und Handhabung sowie auf fle-
xible Einsatzmöglichkeiten gelegt. So können 
die Signalgeber vormontiert werden und sind 
mit Steckklemmen ausgestattet, was die Instal-
lation gegenüber Schraubklemmen vereinfacht 
und beschleunigt. Für unterschiedliche Anwen-
dungsbereiche kann sowohl bei der optischen 
als auch bei der akustischen Alarmierung zwi-
schen drei Intensitäten gewählt werden. 

www.boschsecurity.com

Durch die Kombination von optischer und akustischer 
Alarmierung eignet sich „Avenar all-in-one 4000“ u. a. 
für den Einsatz in Bürogebäuden sowie in Gebäuden mit 
viel Publikumsverkehr. 
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Salto  

Vielseitige Zutrittslösung für 
Schweizer Aiglon College

Die Internatsschule Aiglon College im Kanton 
Waadt setzt für die Zutrittskontrolle auf ihrem 
gesamten Gelände eine Lösung von Salto Sys-
tems ein. Oberste Ziele der Installation waren 
die einheitliche und campusweite Vergabe von 
örtlich und zeitlich begrenzten Zutrittsrechten 
sowie die Integration von Drittsystemen und 
damit einhergehend die Optimierung interner 
Prozesse.

Derzeit sind auf dem Campus 450 Zutritts-
punkte in die Lösung eingebunden. An rund 20 
Eingängen befinden sich „Salto Online-Wand-
leser“ samt Türsteuerungen. Etwa 380 Türen, 
vor allem Innentüren, sind mit elektronischen 
Beschlägen ausgestattet, davon ca. 70 mit „XS4 
One“ Beschlägen und rund 310 mit „XS4 Origi-
nal“ Beschlägen. Die meisten XS4 One Beschlä-
ge sind über BLUEnet funkvernetzt und für SVN-
Flex aktiviert. Damit werden sie zugleich als 
kabellose Aktualisierungspunkte im virtuellen 
Netzwerk genutzt, was der Schule zusätzliche 
Flexibilität und Sicherheit bietet. 

Als Identifikationstechnologie fungiert MI-
FARE DESFire EV1. Die Identmedien dienen par-
allel zur Zutrittskontrolle auch der Nutzung von 
Kopierern und des Bibliothekssystems.

Die Systemarchitektur setzt sich aus virtu-
eller Vernetzung (Salto Virtual Network, SVN), 
Funkvernetzung (Salto BLUEnet) und Mobile 
Access (JustIN Mobile) zusammen.  Die Lösung 
ist mit etlichen Drittsystemen verknüpft: unter 
anderem mit dem ERP-System für die Stamm-
daten, dem Active Directory für die Berechti-
gungsstruktur und dem Ticketsystem für Besu-
cher.

www.saltosystems.de

Elektronischer „XS4 One“ Beschlag von Salto an der Tür 
zum Internatsempfang des Aiglon College.
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Wichmann Brandschutzsysteme 

Kabelbrände sicher  
eindämmen

Mit dem „Wichmann Instafix BKI“ Installations-
kanal werden Brandlasten in Flucht- und Ret-
tungswegen leichter eingedämmt. Anders als 
bei herkömmlichen Kanälen kommt bei diesem 
System anstelle von Steinwolle, Silikat oder 
Gips ein leistungsstarker Dämmschichtbildner 
zum Einsatz. Dieser schäumt unter Hitzeeinwir-
kung auf und versiegelt den Kanal vollständig. 
Eine Brandweiterleitung wird verhindert, Schä-
den und Folgekosten werden minimiert.

Der Brandschutzkanal wird aus feuerver-
zinktem Blech, Edelstahl oder wahlweise in 
verschiedenen RAL-Tönen gefertigt. Wegen 
der bis zu 95 Prozent dünneren Wandstärke im 
Vergleich zu anderen Kanälen wird der Gesamt-
querschnitt der Konstruktion verringert. Dieser 
Vorteil spart Platz und Arbeitszeit: So kann der 
Kanal auch an beengten Stellen montiert wer-
den. Der Monteur benötigt aufgrund des nied-
rigen Gewichts nur wenige Fixierungspunkte. 
Die Montage ist somit schneller abgeschlossen.

Der Wichmann Instafix BKI Installationska-
nal ist für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis 
I120 nach DIN 4102 klassifiziert und besitzt in 
Deutschland eine allgemeine Bauartgeneh-
migung. Er lässt sich staubfrei montieren und 
eignet sich daher besonders für sensible Ein-
bauszenarien wie Labore, Reinräume oder Re-
chenzentren.

www.wichmann.biz
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Der „Wichmann Instafix BKI“ Installationskanal ver-
hindert zuverlässig, dass sich ein Feuer im gesamten 
Gebäude ausbreitet.

Institut Feuerverzinken

Büro- und Geschäftsgebäude mit 
R30 durch Feuerverzinken

Im schweizerischen Vernier entsteht derzeit das 
neue Stadtviertel „Quartier l’Etang“. Das sie-
bengeschossige Büro- und Geschäftsgebäude 
„Ilot B“ (Deutsch: „Block B”) ist ein Teil des Vier-
tels. Der Bau ist knapp 30 m hoch und gilt damit 
als Gebäude mittlerer Höhe. Hierdurch ergibt 
sich eine geforderte Feuerwiderstandsdauer 
von 60 Minuten, also R60. Um diese Feuerwi-
derstandsdauer zu erreichen, wurde für die 
Verkaufsräume im Erdgeschoss ein reaktives 
Brandschutzsystem in Form einer intumeszie-
renden Beschichtung für die Stützen verwen-
det. Für alle oberen Etagen wurde eine Kombi-
nation aus Sprinklerung und Brandschutz durch 
Feuerverzinken gewählt. Durch den Einsatz 
einer Sprinkleranlage reduziert sich die gefor-
derte Feuerwiderstandsdauer auf 30 Minuten, 
die durch die feuerverzinkte Stahlkonstruktion 
erreicht wird. Als Fluchtwege dienen Treppen-
häuser in Massivbauweise mit einer Feuerwi-
derstandsdauer von 60 Minuten. Das Stahl-
tragwerk ist so konzipiert, dass im Brandfall 
die Standsicherheit des Gebäudes ausschließ-
lich durch die feuerverzinkten Haupträger in 
Verbindung mit den Holorib-Verbunddecken 
sichergestellt wird. Die Nebenträger überneh-
men nur im Kaltfall tragende Funktionen.   

Entgegen der ersten Planungen, die für die 
gesamte Stahlkonstruktion ein reaktives Brand-
schutzsystem vorgesehen haben, konnten 
durch die Verwendung der Feuerverzinkung 
als Brandschutz die Baukosten reduziert sowie 
die Bauabläufe optimiert werden. 2022 soll die 
Fertigstellung sein.

www.feuerverzinken.com/brandschutz
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Der Verbundbau kombiniert ein Stahlskelett mit Holorib-
Verbunddecken.


