BRANDSCHUTZ

Abschottung von Rohr- & Kabeldurchführungen sowie brandschutzgeprüfte
Befestigungstechnik
Vorbeugender baulicher Brandschutz in der Haustechnik
nach MBO 2002 und MLAR 2005
Dipl.-Ing. (FH) Kai Schnippe, Produkt-Manager
Dipl.-SpOec. (Univ.) Sebastian Rösch, Marketingleiter

Brandschutz an Bauwerken rettet Leben, immer dann, wenn
er gut durchdacht und gut gemacht ist. Werden Brandschutzvorschriften dagegen missachtet, hat das oft verheerende
Folgen. Trauma und Ursache für umfassende Veränderungen
gleichermaßen ist der Brand am Düsseldorfer Flughafen im
Mai 1996, bei dem 17 Menschen ihr Leben verloren. Dieser
Fall ist insbesondere als Beispiel geeignet, weil die Verstöße
gegen Brandschutzvorschriften nicht nur zur Entstehung
des Brandes beigetragen haben, sondern weil auch dessen

gravierende Folgen auf diese Verstöße zurückzuführen
waren. Alle, die mit der Errichtung und Instandhaltung eines
Gebäudes befasst sind, werden in die Pflicht genommen. Dies
wird im § 14 der MBO 2002 deutlich gemacht: „Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand
zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird
und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren
sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.“
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destens 30 Minuten. Da in diesen Bereichen

sammengefasste und dennoch verlässliche

vermehrt Leitungsanlagen installiert werden,

Informationen zurückgreifen zu können. Dem

die häufig mittels einer nach Brandschutz klas-

Anspruch, eine effiziente und zuverlässige

sifizierten Unterdecke verkleidet sind, gilt es,

Planung zu ermöglichen, versucht nun BIS Wal-

das Schutzziel durch die brandschutzgeprüfte

raven mit zwei Medien gerecht zu werden. Zum

Befestigung zu wahren. Schlussendlich dürfen

einen durch das Druckwerk des „BIS Brand-

diese Zwischendecken weder statisch noch

schutz-Planungsratgebers“, der alle recht-

dynamisch belastet werden. So darf bei einem

lichen Grundlagen aufgreift und zusammen-

Brand nichts herabfallen oder zusätzlichen

fasst sowie Systemlösungen zur Abschottung

Druck ausüben - eine neue Herausforderung

und brandschutzgeprüften Befestigung von

für Rohr- und Kabelbefestigungen, damit die

Leitungsanlagen liefert.

bauaufsichtlichen Schutzziele erfüllt werden

Des Weiteren vermittelt er auf anschauliche

können. Es dürfen hiernach seit Gültigkeit der

Weise Detailwissen, so dass in speziellen

MLAR 2005 ausschließlich Befestigungen

Fällen eine Transferleistung möglich ist. Eine

montiert werden, deren Standsicherheit und

webbasierte Planungshilfe für Rohr-, Kabel-

Verformung durch Brandprüfungen nachge-

oder Kombiabschottungen sowie Befes-

wiesen respektive durch Berechnungen auf

tigungen in Flucht- und Rettungswegen, ist

Basis des EUROCODE 3 errechnet wurden.

der BIS Brandschutzplaner. Die selbsterklä-

Nicht nur durch die Herausgabe des neuen

rende und planungsunterstützende Plattform

BIS Brandschutz-Planungsratgebers mit vie-

ist für jedermann frei zugänglich und geeignet.

len sachlichen bzw. „gesetzlichen“ und prak-

Fachhandwerkern, Planern und Architekten

tischen Beispielen, sondern auch durch die ko-

kann sie gleichsam als Informations- wie als

stenlose Internetplattform zur Auslegung und

Planungsinstrument in Sachen Abschot-

Ausschreibung von Befestigungsmaterialien in

tungen und Befestigungen in der Haustechnik

Flucht- und Rettungswegen sowie letztlich das

dienen. Die Planungssicherheit im Rahmen der

breit gefächerte Schulungsangebot, wird einmal

brandschutzgeprüften Befestigung wird da-

mehr die große und vielfältige Unterstützung in

durch geschaffen, dass mit Bezug auf die ver-

Sachen Brandschutz für Architekten, (Fach-)

schiedenen Gebäudeklassen sowie diversen

Planer sowie Fachhandwerker gezeigt.

Flucht- und Rettungswege notwendige bzw.

Autor
Dipl.-Ing. (FH) Kai Schnippe,
Produkt-Manager Brandschutz,
Dipl.-SpOec. (Univ.) Sebastian Rösch,
Marketingleiter
BIS Walraven, Bayreuth
Fotos / Graphiken: BIS Walraven
www.bis-brandschutzplaner.de

brandschutzgeprüfte Bestimmungen geplant
und berechnet werden können. Außerdem lassen sich die sich daraus ergebenden Brandlasten ermitteln.
Bei Flucht- und Rettungswegen gilt nach der
MLAR 2005 in der Regel ein Schutzziel von min-

Der praktische und sichere Brandschutz
für Kabel und Rohre.

am Bau beteiligten Firmen notwendig, auf zu-

Curaflam®-Schottsystem Stein

Abb.2: BIS Brandschutzplaner (Online-Planungshilfe)
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Führend durch Wand und Decke
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