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wiesen. „Beim Neubau ist die Einhaltung 
des Richtlinienwerks obligatorisch. »Aber 
auch bei Bestandsobjekten gäbe es eine 
Verpflichtung, sich dem Stand der Tech-
nik anzunähern. „Dies betrifft die Gebäu-
de- und Fluchtwegsstrukturen, aber auch 
die sicherheitstechnische Gebäudeaus-
rüstung“, betont Robert Bachl. Richtli-
nien gibt es im Brandschutz eine Vielfalt, 
beginnend von den Bauordnungen, die 
sich auf die OIB-Richtlinien stützen, über 
betriebsbezogene Gesetze, Verordnungen, 
ÖNORMEN, ÖBFV-RL bis zu den TRVB. 

„Es gibt eigene europäische Normen zur 
Prüfung und Klassifizierung des Brand-
verhaltens von Bauprodukten, aber auch 
Normen über Brandmelde- und Lösch-
anlagen“, informiert Wolfgang Ernst von 
Schrack Seconet. „Wir müssen auch da-
nach trachten, dass wir in Bestandsob-
jekten bessere Flucht- und Rettungsmög-
lichkeiten bekommen“, betont Greßleh-
ner. Die Schaffung eines solchen zweiten 
Rettungsweges ist in Neubauten verpflich-
tend, außer man kann in kürzester Zeit ei-
nen sicheren Bereich im Freien erreichen. 
Verpflichtend bei Neu- und Umbauten 
sind Rauchwarnmelder, die das Risiko, 
einen Entstehungsbrand zu verschla-
fen, kompensieren sollen. In Kärnten ist 
die Installation solcher Rauchwarnmel-
der auch im Bestand verpflichtend, und 
zwar in allen Aufenthaltsräumen und im 
Flur. „Rauchwarnmelder kosten 20 bis 
30 EUR. Da kann keiner sagen, dass er 
sich das nicht leisten kann. Melder ret-
ten Menschenleben“, so Wolfgang Ernst, 
der die Übernahme des Kärntner Modells 
auf ganz Österreich fordert. Im Hinblick 
auf die Fluchtwegsituationen im Bestand 35
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lammeninferno in einer Ga-
rage, Dachstuhlbrand in einem 
mehrstöckigen Wohnhaus, 

Glimmbrand in einer Zwischendecke, 
Feuer aufgrund eines Kurzschlusses im 
Kabel einer gedimmten Lampe: Trotz en-
ormer Anstrengungen lässt sich die An-
zahl der Brände im Privatbereich kaum 
eindämmen. Friedrich Perner, Branddi-
rektor a.D. der Berufsfeuerwehr Wien und 
nunmehr Leiter des Instituts zur Förde-
rung von Brandschutz und Sicherheit im 
Wiener Landesfeuerwehrverband, berich-
tet, dass die Einsätze im Wohnbereich so-
gar steigen. Die Liste der Brandgefahren ist 
lang, reicht von überlasteten Stromkrei-
sen über Fernsehgeräte mit mangelnder 
Belüftung bis zum Wärmestau und Un-
glücksfällen beim Kochen. „Die Elektrifi-
zierung unseres Lebens ist umfassend und 
beinhaltet – kombiniert mit unserer Sorg-
losigkeit beim täglichen Umgang - Zünd- 
und Brandquellen“, betont Gerhard Greß-
lehner, Leiter bei FireX und früher Brand-
direktor der Linzer Berufsfeuerwehr.

>> Brand-Bewusstsein <<
Zum größten Teil entstehen Brände in 

Folge menschlichen Versagens, zum gu-
ten Teil auch durch Fahrlässigkeit. „Beim 
heutigen Stand der Technik kann man 
eher ausschließen, dass Brände aus tech-
nischen Ursachen allein entstehen“, so 
Robert Bachl, Projektleiter der TGA Wien, 
die für die Strabag operative Einheiten 
bei der Abwicklung schlüsselfertiger Bau-
vorhaben betreut. Im Wohnbereich zäh-
len u.a. Druckbelüftungs-, Brandmelde-, 
Brandentrauchungs-, Brandrauchver-

dünnungsanlagen und trockene oder nas-
se Löschleitungen zu den aktiven Brand-
schutztechnologien. „Die Architektur 
hat leider oft einen gewissen Schöngeist“, 
bedauert Greßlehner. Durch baulichen 
Brandschutz ließen sich viele anderwei-
tige Brandschutzmaßnahmen kompen-
sieren. „Baulicher Brandschutz kostet, 
wirkt aber“, betont Bernhard Noll, Ge-
schäftsführer und Eigentümer von bSafe. 
Vom IFBS wird auch auf das mangeln-
de Problembewusstsein – Lagerungen in 
Fluchtwegen, Umwidmungen von Woh-
nungen, eigenständige Umbauten – ver-
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Im Brandfall helfen Ausreden niemandem. Werden Sie lieber frühzeitig Ihrer Verantwortung 
für Menschen und Werte gerecht. Entscheiden Sie sich für das Optimum an vorbeugendem 
baulichem Brandschutz. Planen Sie ohne Kompromisse mit den nichtbrennbaren Steinwolle-
Dämmstoffen von ROCKWOOL: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C. 

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!

> 1000 °C

HÄTTE, WÄRE, MÜSSTE ...
ZU SPÄT.

Hintergrund
n  In den meIsten Fällen ist die 
todesursache nicht die Flammen-
einwirkung, sondern die toxizität der 
Brandgase, z.B. von CO, HCn und Russ. 
(VfdB-leitfaden) leitparameter ist bei 
einem Brand das Kohlenmonoxid CO – 
dieser stoff weist auch auf die Hilfsfrist 
(= Zeit ab entdecken des ereignisses 
bis zum Wirksamwerden der befohle-
nen maßnahmen) für Feuerwehren hin. 
Hier ist dies die Reanimationsgrenze.

wären – so das IFBS - in vielen Fällen Ver-
besserungen notwendig, wobei Schwierig-
keiten bei der baurechtlichen Umsetzung 
bestünden. Aufgrund des Baurechts gehe 
nur „Ganz oder gar nicht“. Eine rechtlich 
und baulich leichter umzusetzende Lö-
sung für den Bestand wären Druckbe-
lüftungsanlagen. „Das Treppenhaus wird 
unter Überdruck gesetzt und mechanisch 
mit Frischluft gespült, wodurch auch im 
Brandfall aus einem angrenzenden Raum 
kein Qualm eindringen kann. Das wird 
häufig bei Dachgeschoß-Ausbauten 

Prävention fördern
Fast jeden Tag wird in den Medien über Brände 
berichtet. Baulicher, technischer und organisato-
rischer Brandschutz reduzieren die Gefahr von Feu-
er. Vorbeugen ist immer besser als Löschen.

Von Karin Legat

Vorbeugen ist  
immer besser als  
Löschen.

Homemelder sind für Haushalts- und Wohn-
bereiche entwickelte, batterie- oder netz-
betriebene Brandfrüherkennungsgeräte mit 
fotoelektronischen Rauchmeldern.
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FeuerTRUTZ in Nürnberg
n ÜBeR 270 UnteRneHmen prä-
sentierten ihre lösungen rund um 
Brandschutzdämmungen, tore, Was-
serlöschanlagen, Beschichtungen, 
entrauchung, lüftung und Warnsyste-
me auf der diesjährigen FeuertRUtZ 
in nürnberg. einige Beispiele: schüco 
verwies auf seine neuen Aluminium 
Brand- und Rauchschutzsysteme schü-
co Firestop Ads 90 FR 30 und schüco 
Firestop Ads 76. siemens zeigte das 
Brandmeldesystem sinteso. Air Fire 
tech war mit Brandschutzklappen 
und Kaltrauchsperren vor Ort, trox mit 
seinen Brandschutzklappen FKRs-eU. 
Rohrabschottung aus mineralwolle gab 
es von Austroflex Rohr-Isoliersysteme, 
Aluminium-Brandschutztüren und –ver-
glasungen u.a. bei Hueck. Isover zeigte 
lösungen für Wanddurchführungen, 
Knauf und saint-Gobain Rigips Baustof-
fe für trockenbau, Putz und Fassade. 
Rockwool verwies neuerlich auf seine 
nichtbrennbare dämmung aus stein-
wolle für Rohre, Wände und decken.

umgesetzt“, weiß Bernhard Noll. Trotz 
aller Gestaltung des öffentlichen Raums 
muss es Platz für Einsatzfahrzeuge geben. 
„Wir brauchen für Hubrettungsfahrzeuge 
- Drehleitern, Teleskopmastbühnen und 
Gelenkbühnen - ausreichend Platz. Unse-
re Fahrzeuge müssen zufahren, aufstellen 
und sich bewegen können,“ fordert Greß-
lehner im Namen der Feuerwehren.

>> Gefährliche Gase <<
Die Anzahl der Brandtoten ist in den 

letzten 15 Jahren von österreichweit etwa 
70 Personen auf etwa 30 zurückgegangen. 
Die Todesursache liegt dabei in der Giftig-
keit des Brandqualms. „95 Prozent ster-
ben am entstehenden Rauch“, informiert 
Bernhard Noll. „Automatische Brand-
melder alarmieren rechtzeitig und schüt-
zen Tag und Nacht. Gut geeignete Mon-
tageorte sind Gänge, Stiegenhäuser und 
Wohnbereiche wie Kinder- und Schlaf-
zimmer sowie Seniorenräume“. Weniger 
Sinn sieht Noll in der Einbeziehung von 
Brandmeldern in das „Internet of things“.
„Der Brandmelder nutzt wenig, wenn 
ich unterwegs bin“, so der bSafe-Leiter. 
Heimrauchmelder sollen warnen, sie die-
nen nicht dem Sachwertschutz. Die Feu-
erwehren wären hoffnungslos überlastet, 
auch noch bei jedem Täuschungsalarm 
im Privatbereich ausrücken zu müssen. 
Selbst bei professionellen Brandmelde-
anlagen sind nur ganz wenige Prozent der 
Alarme echte Brandeinsätze. Außerdem: 
„Was mache ich, wenn ich im Urlaub ei-
nen Brandalarm von zu Hause aufs Han-
dy bekomme? Feuerwehr rufen und Tür 
aufbrechen oder Bekannte mit Schlüs-

Baulicher Brandschutz entwickelt sich immer mehr zum Prozess.
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Die Zahl der Brandtoten hat sich in Österreich 
in den letzten 15 Jahren mehr als halbiert

Brandschutz im  
technologischen Wandel
n In deR KOnseRVAtIVen Brand-
schutz-Branche bringen neue normen 
und Regelungen oftmals etwas Bewe-
gung in den sektor, der nun aber neuen 
großen Herausforderungen gegenüber-
steht – der digitalen entwicklung und 
ihrer Folgen.

denn mehr und mehr Kunden wol-
len immer und überall informiert sein. 
Im Zeitalter von social media und Co 
kann keine Kommunikation zu schnell 
sein. Und gerade aufgrund der rasanten 
entwicklung der möglichkeiten ist die 
heutige technologie auch soweit, um 
diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, sie sogar zu übertreffen.

„Wir bieten unseren Kunden die 
möglichkeit, mittels eines Funkmoduls 
stets top informiert zu sein. mittels der 
ausgereiften technologien wissen wir, 
wann und wo ein Vorfall verzeichnet 
wird. diese Information wird detailliert 
an unsere Kunden weitergeleitet, damit 
auch diese schnellstmöglich informiert 
sind. Ob im Brandfall, beim Ausfall einer 
Installation oder auch nur bei einer 
notwendigen servicekontrolle“, sagt 
Roman teichert, Geschäftsführer der 
Firma JAmAl Feuerlöscherbau.

neue technologien ermöglichen es, 
im Alarmfall lebensrettende maßnah-
men zu setzen. sei es die notwendige 
Beleuchtung von Fluchtwegen oder auf 
die einzelnen Immobilien abgestimmte 
lösungen für die Brandvorbeugung. 
„denn gerade für Hausverwaltungen 
und Facility managements ist es äu-
ßerst wichtig, stets am aktuellsten 
stand zu stehen und umgehend nach 
dem Geschehen nicht nur informiert 
zu werden, sondern auch reagieren zu 
können. den eigenen Kunden möchten 
auch sie möglichst rasch und kompe-
tent die neuen Informationen zur Verfü-
gung stellen können“, so teichert. 

durch die zeitgleiche senkung 
der Kosten für elektronik und die 
weitreichende entwicklung neuer 
Komponenten, die bereits das Zeitalter 
des „Internet of things“ ankündigen, 

werden auch immer 
mehr Gebäudeteile 
vernetzt sein und so 
neue möglichkeiten 
für eine erhöhte 

sicherheit und auch 
Überwachung bieten. 

sel anrufen. Die Reaktion im Brandfall 
ist in jedem Fall zu spät“, spricht Noll 
an.  Wolfgang Ernst von Schrack Seconet 
sieht trotzdem Forschungsbedarf betref-
fend die IP-Anbindung. „Brände müssen 
ehestmöglich bemerkt und gemeldet wer-
den können. Das reicht von der Detekti-
on von Brandgasen bis zur Alarmweiter-
leitung. Die Digitalisierung geht auch am 
Brandschutz nicht vorbei.“ n


