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Dortmund / Essen (NRW). Nach dem Großfeuer 
in Essen, bei dem am Montag ein Wohngebäu-
de zerstört wurde, hat die Vereinigung zur För-
derung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) 
erneut höhere Sicherheitsvorschriften für Fassa-
densysteme an Bauwerken gefordert. Das euro-
päische System zur Prüfung von Fassaden solle 
zur Erhaltung des Sicherheitsniveaus in seinen 
Vorschriften dringend auch den Brand von au-
ßen, den sogenannten Sockelbrand, berücksich-
tigen, da diese Brände regelmäßig vorkommen 
und eine besondere Herausforderung für Fas-
sadensysteme darstellen, so das Netzwerk für 
Schutz, Rettung und Sicherheit.

Bereits vor einigen Jahren hatten die vfdb, die ar-
beitsgemeinschaft der leiter der Berufsfeuerweh-
ren und der deutsche Feuerwehrverband in einem 
positionspapier empfehlungen zur Brandsicher-
heit von wärmedämmverbundsystemen an Fassa-
den mit Polystyrolschaum als Dämmstoff gegeben. 
Brände, die vor gebäuden entstehen, bereiten den 
Feuerwehren normalerweise keine probleme. das 
gilt allerdings nicht, wenn die Fassaden mit wär-
medämmverbundsystemen (wdVs) gedämmt sind, 

Nach dem Großbrand 
in Essen ...

die nicht den heutigen erkenntnissen der Brandsi-
cherheit entsprechen?, sagte vfdb-präsident dirk 
aschenbrenner. dann nämlich bestehe ein hohes 
risiko, dass ein Feuer extrem schnell auf die ge-
samte Fassade übergreifen könne. „nicht brennbare 
riegel, die in die dämmung eingebaut sind, können 
eine ausbreitung über mehrere etagen verhindern?, 
so aschenbrenner.
 
deutsche Feuerwehren hatten seinerzeit über fünf 
Jahre informationen zu insgesamt 90 Brandfällen 
gesammelt, an denen wärmedämmverbundsyste-
me mit polystyrol beteiligt waren. polystyrol gehört 
zu den am meisten verwendeten Fassadendämm-
stoffen. Ob es sich auch bei dem Brand in Essen 
um polystyrol handelte, ist noch nicht bekannt.? da 
Fassadensysteme für Jahrzehnte am Bauwerk ver-
bleiben, halten wir robustheit in den Brandschutz-
maßnahmen im Hinblick auf Einflüsse von außen 
wie wetter und Beschädigungen für sinnvoll?, hat-
ten die Brandschützer damals erklärt und betont: ? 
alle bisherigen untersuchungen bestätigen einen 
entscheidenden gewinn von Brandriegeln in jedem 
stockwerk.? in Österreich und Frankreich sind ge-
schossweise Brandriegel bereits vorgeschrieben.

text: vfdb dortmund wolfgang duveneck

Grundlegende Normen für den Brandschutz sind: DIN 4102: Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen. DIN EN 13501: Klassifi-
zierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten. 
DIN EN 1992-1-1: Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken. 

Baulicher Brandschutz
alle maßnahmen des Brandschutzes, die im zusammenhang mit der 
Errichtung oder der Änderung von baulichen Anlagen getroffen werden, 
zählen zum baulichen Brandschutz,
die wichtigsten kriterien für den Brandschutz bei gebäuden spielt der 
Einstz von Baustoffen und deren verhalten im Brandfalle. Neben des 
Baustoffes spelt auchdie Verbauung eine wesentliche Rolle. so sind bei 
der außendämmung Brandschutzriegel vorgeschrieben. 
zum schutz der Bewohnr sind zum einen Brandmeldeanlagen, rauch-
warnmelder sowie Flucht- und rettungswege für menschen und tiere 
vorgeschrieben. 
Ferner sind anlagentechnische Brandschutzanlagen für den inenschutz 
möglich (siehe ortsfeste Brandbekämpfungsanalgen) in der norm.

E DIN EN 12259-14/ Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bauteile 
für sprinkler- und sprüh-a1 wasseranlagen - teil 14: sprinkler für die 
anwendung im wohnbereich; deutsche und englische Fassung en 
12259-14:2020/pra1:2021
dieses dokument legt anforderungen an die konstruktion und leistung 
von Wohnraumsprinklern, die dadurch öffnen, dass sich bei Erwärmung 
der zustand eines elements ändert oder ein glasfass zerspringt, sowie 
prüfverfahren zu deren Bauartzulassung fest. wohnraumsprinkler nach 

Bei Brennerleistungen ab 600 kw werden im allgemeinen alle sprinkler 
im umkreis von 3,75 m aktiviert, selbst wenn der Brenner sich direkt 
unter der offenen RWA befindet. Dies erfordert eine geringere Fer-
tigungstoleranz bei den auslöseelementen oder eine zahlenmäßige 
Kompensation. Die RWA braucht deshalb einen exakteren Öffnungs-
mechanismus. Versuche mit einer früh öffnenden RWA und mit einer 
rwa, die gleichzeitig mit benachbarten sprinklern auslösen, wurden 
Versuchen ohne rauchabzug gegenübergestellt. dabei wurde keine 
Beeinflussung der Sprinkler-Funktion durch die RWA festgestellt. 
Im Brandfall ist es möglich, die Rettungswege und Angriffswege der 
Feuerwehr rauchfrei zu halten; die gleichzeitig aktivierten sprinkler 
verhindern eine weitere Brandausbreitung. das verwendete sprinkler-
Berechnungsverfahren kann nicht als der problemstellung angemessen 
bezeichnet werden, denn es berechnet zu niedrige rauchgas-tempe-
raturen. in einer temperatur-korrigierten Version vermag das Verfahren 
den erwärmungsprozess anschaulich wiederzugeben. 
: Forschungsstelle für Brandschutztechnik an der universität 
karlsruhe (th), 

diesem dokument enthalten außerdem folgende arten von wasserdich-
tungen:
– konische metallfeder mit ptFe-dichtung oder -Beschichtung;
– metallkappe oder –scheibe mit ptFe-dichtung oder -Beschichtung;
– kupferdichtung, mit oder ohne ptFe-Beschichtung.
sprinkler nach diesem dokument werden ausschließlich in automati-
schen sprinkleranlagen für den wohn- und hausgebrauch, wie nach en 
16925 festgelegt, verwendet.

Der Brandschutz und die Norm im Gebäudebrandschutz


