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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

„Unser Ziel ist die Perfektion. Der stetige Ausbau unserer Potentiale ist unser Streben.“

Im Sinne dieses wegweisenden Leitsatzes der svt Unternehmensgruppe ist am 31.05.2016 die AIK Flammadur Brandschutz 
GmbH Teil der svt Familie geworden. Eine spannende Zeit liegt vor uns. Es eröffnen sich neue Möglichkeiten: das Produktport-
folio wird vielfältiger, der Ideenaustausch reicher und als Ansprechpartner für Ihre individuelle Baustellensituation sind wir jetzt 
noch attraktiver. 

Beide Firmen sind versiert im Umgang mit ungewöhnlichen Problemstellungen und im Ausarbeiten von speziellen Lösungen. 
Gemeinsam bieten wir Ihnen einen noch besseren Service. 
Gewinnen Sie im Leitartikel einen Einblick in die Arbeit, Produkte und Marken der AIK sowie in unsere Zukunftspläne. 

Zusammen weisen wir rund 150 Jahre Erfahrungen im passiven Brandschutz auf: eine einmalige Ausgangsbasis für neue Ent-
wicklungen. Synergien nutzen und sich mit vereinten Kräften den Herausforderungen der Zukunft stellen, das ist ab sofort unser 
gemeinsames Ziel. Wir freuen uns auf viele spannende, innovative Projekte.

Kreative Ideen und der engagierte, persönliche Beitrag der Mitarbeiter sind unser Weg in die Zukunft.

Auf eine gute Zusammenarbeit – und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit dem neuen Brennpunkt!

Jörg Hansen, Geschäftsführer AIKSteffen Gerdau, CEO svt
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Der neue Partner an unserer Seite: AIK

Zusammen mit der AIK wird svt den Brandschutz der Zukunft gestalten. 
Die komplementären Produktportfolios schaffen eine gemeinsame 
Basis, die svt und AIK neue Möglichkeiten eröffnet. 
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Zwei Firmen auf einem Weg
Die svt Unternehmensgruppe ist weiterhin auf Erfolgskurs. 
Mit dem Erwerb der AIK Flammadur Brandschutz GmbH am 
31. Mai 2016 hat sie einen neuen, starken Partner an ihrer 
Seite. 

Beide Unternehmen blicken auf eine lange, erfolgreiche 
Geschichte zurück. Ab sofort werden sie gemeinsam die 
Zukunft des Brandschutzes gestalten.

Geschichte der svt Unternehmensgruppe 
1969 wurde die svt Gruppe in Seevetal bei Hamburg gegrün-
det. Der ursprüngliche Geschäftsbereich „Brandsanierung“ 
wurde kontinuierlich um neue Geschäftsfelder erweitert. So 
kam 1975 der „Passive Brandschutz“ dazu. 
Nur drei Jahre später begann der Vertrieb International. 
Gestartet in Westeuropa, wurden parallel weltweit Partner 
gefunden. Ende der 1990er Jahre kamen schließlich eine 
russische und 2011 eine polnische Gesellschaft dazu.
1986 begann die Eigenproduktion von Brandschutzproduk-
ten und -systemen und PYRO-SAFE® entwickelte sich zu 
einer Marke von internationalem Ruf.
 
2003 wurden weitere Regionalgesellschaften gegründet und 
seither wächst die svt Unternehmensgruppe kontinuierlich. 

Heute zählt sie zu den führenden deutschen Anbietern von 
Produkten und Dienstleistungen des passiven Brandschut-
zes sowie von Dienstleistungen zur Schadensanierung. 
Mit mittlerweile 29 Standorten in Deutschland sowie Ge-
sellschaften in Polen und Russland und einem umfassen-

den nationalen und internationalen Netzwerk an Partnern 
garantiert svt Kundennähe sowie individuelle und innovative 
Brandschutzlösungen.
Im Bereich der Sanierung sorgt das dichte Niederlassungs-
netz für eine schnelle Reaktion im Schadenfall. 

Die AIK – Flammadur Brandschutz GmbH 
Während die svt Unternehmensgruppe auf eine fast 50-jäh-
rige Geschichte zurückblickt, darf die AIK auf mehr als 100 
Jahre Kompetenz im vorbeugenden Brandschutz stolz sein. 

1890 entwickelte die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft 
(AEG) erstmals elektrotechnische Isolierstoffe. Fast 30 
Jahre später wurde die erste Fabrik für Isolierstoffe in Berlin 
eröffnet und man begann mit der Entwicklung und Produk-
tion speziell für Anwendungen im AEG-Bereich.
1949 wurde die Produktion nach Kassel verlagert und
1970 schließlich die AIK gegründet (AEG Isolier- und Kunst- 
stoffe GmbH). Jetzt begann man, die Isolierstoffe und Brand-
schutzprodukte speziell für den Weltmarkt zu entwickeln und 
zu produzieren.

Seitdem wurde ein internationales Vertriebsnetz aufgebaut.

AIK in Kürze
Die AIK entwickelt und produziert Komponenten und Sys-
teme für den vorbeugenden Brandschutz in den Bereichen 
Hochbau, Schiffbau, Fahrzeugbau (Schiene und Straße) 
sowie Elektrotechnik und Elektronik. 
Dabei geht es um den Schutz des Menschen und der Sach-
werte, die Verhinderung von Brandentstehung, die Begren-

AIK

Von l. nach r.:  
1. Reihe: Michaela Trost, Britta Ludwig-Büttner, Nurdan Arlier, Mengxiao Pu, Björn Peucker, Alexander Fritz, Frank Peucker, Maike Schubert, Michaela Matzel
2. Reihe: Stephan Frohme, Jörg Zibuschka, Bernd Neyer, Dr. Benjamin Wurster, Holger Schwarz, Manfred Quehl, Jörg Hansen
3. Reihe: Erik Scheidemann,Christian Wenk, Marc Hintz, Patrick Vizza, Dandy Holzhäuser 
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zung der Brand- und Rauchverbreitung, den Strahlen-
schutz und die Eindämmung chemischer und biologischer 
Substanzen.

Die AIK verfügt außerdem über Zulassungen und Zertifi -
zierungen für eine Vielzahl von Anwendungen für Feuer, 
Rauch, Gas, Flüssigkeiten, Radioaktivität und Elektrizität. 
So eröffnete sich mit den chinesischen Zulassungen für 
die Abschottungs-Systeme der Zugang zum asiatischen 
Markt. Ohne diese spezifi schen Dokumente ist eine 
Geschäftstätigkeit in China nicht möglich.

AIK bietet wie svt den Kunden eine umfangreiche 
Beratung und neben den Standardsystemen werden 
auch individuelle Lösungen für spezielle Anforderungen 
entwickelt.

Marken und Produkte
Bekannt ist die AIK mit den Marken FLAMMADUR® und 
GEAQUELLO® in den Bereichen Abdichten, Isolieren, 
Imprägnieren und in der technischen Brandschutzertüch-
tigung. 

FLAMMADUR®-Produkte werden hauptsächlich im 
Bereich des Schienenverkehrs verwendet und umfas-
sen ein breites Spektrum – von Kabelabschottungen 
und -beschichtungen über ein Brandschutzvlies bis zu 
Dehnungsfugen.

Im Hochbau kommen klassifi zierte Abschottungen für 
Kabelanlagen und Kabelbündel zum Einsatz. So ist das 
Flammadur System L eine Mörtelabschottung für Massiv-
wände und Decken während das Flammadur-System LT 
eine Weichabschottung für Wände der Kategorie M + L 
ist.

AIK

Kurzinfo
CCC
China Compulsary Certifi cation
CCC ist eine Zertifi zierungs- und Kennzeichnungspfl icht, 
die in China einheitliche Standards für ausgewählte 
Produkte schaffen soll. Das Zertifi zierungssystem wurde 
2002 eingeführt und gilt sowohl für inländische Hersteller 
als auch für ausländische, die nach China exportieren.

CCCF
China Certifi cation Center of Fire Products
Für Brandschutzprodukte ist eine spezielle Zertifi zierung 
erforderlich, die durch das China Certifi cation Center of 
Fire Products vorgenommen wird. 
Wenn die Antragsdokumente angenommen wurden, wer-
den Musterteile angefordert. Das CCCF bestimmt dann 
ein unabhängiges Testlabor, das vom CNAS, China Na-
tional Accreditation Service for Conformity Assessment, 
akkreditiert ist. Die Tests richten sich nach den nationalen 
Normen, den GB-Standards. Für Brandschutzprodukte 
gelten circa 300. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert 
und erweitert.
Schließlich fi ndet noch eine Werksinspektion statt. Sind 
Tests und Audit bestanden, wird das CCC-Zertifi kat aus-
gestellt. Jetzt kann die Markierungsgenehmigung 
beantragt werden. Die besonderen Bestimmungen für 
die Markierung (Durchmesser, Höhe,...) müssen genau 
eingehalten werden, sonst kann es beim Zoll zu Proble-
men kommen.
Damit das CCC-Zertifi kat gültig bleibt, ist eine jährliche 
Folgeinspektion durch chinesische Auditoren des CCCF 
erforderlich.
Die Markierungsgenehmigung ist nur 12 Monate gültig 
und muss regelmäßig verlängert werden. 
Es fallen unter anderem folgende Produkte unter die 
Zertifi zierungspfl icht:

• Alarmprodukte
• Feuerlöscher
• Brandschutztüren
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AIK

Schutzziele der AIK

Feuer
Ein Feuer benötigt, um die Zündtemperatur zu erreichen, brennbares Material, Brennstoff, Sauerstoff 
und eine Initialzündung.
Dementsprechend wird ein Brand bekämpft, indem man ihm Sauerstoff, Brennstoff oder Energie ent-
zieht. Letzteres geschieht zum Beispiel durch Abkühlung mit Wasser unter die Zündtemperatur.

Flüssigkeit
Flüssigkeiten sind Materien, die sich im fl üssigen Aggregatzustand befi nden. Flüssigkeiten hängen nicht 
nur vom Stoff ab, sondern auch von äußeren Faktoren wie Temperatur und Druck.
Sie setzen einer Formänderung so gut wie keinen und einer Volumenänderung großen Widerstand 
entgegen.

Gas
Anders als Flüssigkeiten besitzen Gase kein festgelegtes Volumen. Sie füllen daher immer den gesam-
ten zur Verfügung stehenden Raum vollständig und gleichmäßig aus. Bei Gas sind die Moleküle frei 
beweglich. Das führt dazu, dass es sein Volumen dem jeweils herrschenden Druck anpasst.

Radioaktivität
Radioaktivität bezeichnet die Eigenschaft instabiler Atomkerne, sich spontan unter Abgabe von Energie 
umzuwandeln. Mit der Aussendung von Teilchen transformiert sich der Kern in einen anderen oder ver-
ändert unter Energieabgabe seinen Zustand. Dieser Umwandlungsprozess wird als radioaktiver Zerfall 
oder Kernzerfall bezeichnet. Wenn ein weiterer Zerfall nicht mehr zu einem energetisch niedrigeren 
Zustand führt, ist der Atomkern stabil.

Elektrizität
Elektrizität umfasst alle Ereignisse, die von ruhender oder bewegter elektrischer Ladung verursacht 
werden. 
Träger der elektrischen Ladung sind negativ geladene Elektronen und positiv geladene Protonen und 
Ionen.

Biohazard – Biologische Gefahren
Biologische Gefahren gehen von biologischen Substanzen oder Organismen aus, die Mensch und 
Umwelt bedrohen können. Dazu gehören vor allem Mikroorganismen, Viren, Bakterien oder Pilze.
Dabei ist die Eintrittswahrscheinlichkeit kaum abzuschätzen, die Wahrnehmung schwierig, weil sie sich 
lautlos und unsichtbar verbreiten und ein großer zeitlicher Abstand zwischen Ursache und Auswirkung 
liegen kann. Deswegen lösen die biologischen Gefahren oft Panik und Angst aus.
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AIK

Mit unterschiedlichen Feuerwiderständen und Anwendungs-
möglichkeiten gibt es für jede Bausituation eine passende 
Abschottung. Bei allen Systemen ist eine Nachinstallation 
problemlos möglich. 

Das Kabelverguss-System GEAQUELLO® dagegen wurde 
ursprünglich für den Schiffsbereich entwickelt. Es sorgt im 
Schadenfall über und unter Wasser für eine sichere Abdich-
tung an Kabeldurchführungen im Schiffbau. Mittlerweile wird 
es vielseitig eingesetzt.

Sicherheit an Bord

Der passive Brandschutz bei Schiffen ist eine der Kernkom-
petenzen der AIK. 
Feuer an Bord war stets ein großes Problem in der Ge-
schichte der Seefahrt. Es wird von den Seeleuten auch 
heute noch mehr gefürchtet als Stürme. 

Ein Brand auf See verläuft ganz anders als an Land. Die 
Wände bestehen häufi g aus Stahl und haben kaum eine 
brandhemmende Wirkung. Im Gegenteil: das aufgeheizte 
Material entzündet in anderen Bereichen weitere Brand-
herde und sorgt so für eine Ausbreitung. 

Die heißen Wände können auch zu einer Rückentzündung 
nach der Löschung des ursprünglichen Brandes führen. 
Die Hitzeentwicklung kann sogar Löcher in die Stahlwände 
brennen und das Schiff sinken lassen.

Die langen Korridore, Treppenhäuser und Lüftungsschächte 
haben außerdem einen starken Kamineffekt. Rauch und 
Flammen verbreiten sich auf diesem Weg schnell großfl ä-
chig. Auch die Klimaanlage begünstigt die schnelle Ausbrei-
tung.

Die Korridore werden dabei schnell zur Falle. Sie verqual-
men sehr schnell, sodass die Sicht unter 30 cm sinkt, bevor 
die Kabinen erreicht werden. Damit die Gänge nicht zu 
einem gefährlichen Labyrinth werden, müssen die Notaus-
gänge gekennzeichnet sein, die zudem durch besondere 
Absicherungen gegen Rauch und Hitze den Rettungsweg 
garantieren müssen.

Dazu werden auf Schiffen oft viele brennbare Materialien 
wie Holz oder Kunststoff eingesetzt, die schnell in Brand ge-
raten und giftige Gase erzeugen. Es gibt zwar Vorschriften 
über den Flammpunkt der zu verwendenden Materialien und 
deren Giftgehalt, doch gerade bei Passagierschiffen, ist die 
Kontrolle über mitgebrachte Gegenstände nur eingeschränkt 
möglich. Darin begründet sich auch das Verbot, u. a. Bügel-
eisen und Haarglätter mit an Bord eines Kreuzfahrtschiffes 
zu nehmen.

Ein Schiff ist zudem sehr komplex. Viele Bereiche, wie 
Maschinen- und Wohnräume, Küchen und Werkstätten, 
haben ganz spezifi sche Brandrisiken und liegen auf wenig 
Raum dicht beieinander. Sie können also nicht, wie an Land, 
getrennt voneinander betrachtet werden.

 © Rob Bouwman / Fotolia.com  © Frank Zerzau / Fotolia.com
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Menschenrettung hat auf See genau wie an Land oberste 
Priorität, doch sie ist hier viel schwieriger. Externe Rettungs-
kräfte haben oft einen weiten Anfahrtsweg. Wind und Wetter 
können die Rettung in Boote behindern und die Maßnahmen 
von außen einschränken. 

Löscharbeiten auf See – Viel Wasser und neue Gefahren 
Auch die Löscharbeiten sind auf See nicht unproblematisch. 
Oft fi nden sie mittels großen Wassereinsatzes durch leis-
tungsstarke Feuerlöschkreiselpumpen oder große Wasser-
werfer – sogenannte Monitore – statt. Diese Monitore geben 
bis 10.000 l/min und 30.000 l/min ab und erreichen Wurfwei-
ten von weit mehr als 100 Metern. Damit wird sowohl der 
Brand bekämpft als auch das Schiff an sich gekühlt, um eine 
Ausbreitung zu verhindern. 

Die Löschmaßnahmen kommen häufi g von außen. So 
beispielsweise von Mehrzweckschiffen der Rettungsorgani-
sationen, wie die Seenotrettungskreuzer, oder auch von see-
fahrenden Behörden, wie dem Zoll oder der Bundespolizei. 
In Küstennähe sind auch kleinere Löschboote im Einsatz. 
Diese äußeren Maßnahmen können durch Löschanlagen 
innerhalb des Schiffes unterstützt werden.

Löscharbeiten mit Wasser sind an Bord aber immer mit 
Risiken verbunden. Sie können die Stabilität des Schiffs 
gefährden sowie die Festigkeit belasten, wenn Stoffe das 
Wasser aufsaugen oder bei der Wasseraufnahme quellen. 
Gefährlich wird es, wenn Wasser mit chemischen Stoffen 
reagiert oder bei Flüssigkeitsbränden das Feuer verteilt. 
Für den Löschtrupp wird es gefährlich, wenn der Sicher-
heitsabstand von 3 m unterschritten wird und der Wasser-
strahl stromführende Teile trifft. 

Beim Löschen von Glutbränden wiederum entsteht viel 
Dampf, der sich wie das heiße  Löschwasser in geschlos-
senen Räumen sammelt und ebenfalls die Rettungskräfte 
bedroht.

Basis der heutigen Vorschriften – Unglücke in der 
Vergangenheit
Brandschutz auf Schiffen und der Schutz des menschlichen 
Lebens auf See ist erst spät in den Fokus der Nationen ge-
rückt. Zuvor musste es zu tragischen Katastrophen kommen, 
die viele Menschenleben kosteten. Die Nachrichten darüber 
gingen um die Welt, doch zu nachhaltigen Veränderungen 
kam es erst 1912 nach dem Untergang der Titanic.

Der Brand des Piers in Hoboken
Am 30. Juni 1900 brach am Pier in Hoboken (New Jersey) 

ein Feuer aus. Der Ausgangspunkt waren gelagerte Baum-
wollballen. Ob diese durch Selbstentzündung oder Brandstif-
tung Feuer fi ngen, konnte nie geklärt werden. 

Begünstigt wurde die Ausbreitung des Brandes durch das 
trockene, heiße Wetter, einen kräftigen Wind aus Süden und 
die in großen Mengen auf dem hölzernen Pier lagernde, 
brennbare Fracht (u. a. Whisky, Terpentin und Öl). 

Die große Anzahl an Menschen, die sich am Pier und 
auf den Schiffen aufhielten, Hafenarbeiter, Seeleute und 
Besucher, war verhängnisvoll. Die geschulten Mannschaften 
hatten Landgang. Dementsprechend waren nicht genügend 
Fachkräfte vorhanden, um zügig die richtigen Maßnah-
men zu ergreifen und die vielen Besucher anzuleiten. Das 
erschwerte die Rettungsversuche. 

Obwohl die Schiffe des Norddeutschen Lloyd, auf die das 
Feuer als erstes übergriff, schnell losgeworfen wurden, 
konnte nur eines, Kaiser Wilhelm der Große, gerettet wer-
den. Die drei anderen, Bremen, Main und Saale, brannten 
vollständig aus. Auch die Dockanlage brannte nieder.
Die führerlos durch den Fluss treibenden Boote trugen den 
Brand bis New York City.

Viele der Menschen, die über Bord gesprungen waren, 
ertranken, da die wenigsten zu dieser Zeit schwimmen konn-
ten. Andere verbrannten eingeschlossen unter Deck, vor den 
Augen der Helfer, weil die Bullaugen zu klein waren, um sich 
durch diese zu retten.

Dass die Schiffe, die den Verunglückten zur Hilfe eilten, die 
Notlage ausnutzten und erst Verhandlungen mit den Bedroh-
ten führten, um den größtmöglichen Gewinn aus dem Vorfall 
zu ziehen, kostete weitere Menschenleben.

Der Schaden
Die genaue Zahl der Todesopfer konnte nie ermittelt werden, 
da viele bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren und andere 
nie gefunden wurden. Die Zahlen schwanken zwischen 173 
und 400. 

Insgesamt brannten vier Dampfer ab, drei wurden schwer 
beschädigt. 27 Schlepper, Fähren, Barkassen und  andere 
kleinere Schiffe wurden beschädigt oder zerstört. Drei 
Anlegestellen des Norddeutschen Lloyd, ein Pier der däni-
schen Thingvalla-Linie sowie Bahnschienen, Fahrzeuge und 
Lagerhäuser, wie das Hoboken Warehouse, brannten zum 
Teil vollständig ab.
Der Sachschaden lag zwischen fünf und zehn Millionen 
Dollar.

AIK



Seite 11

Folgen
Der Großbrand in Hoboken im Jahr 1900 war einer der 
schwersten und verlustreichsten in den Vereinigten Staaten. 
Eine Folge der Katastrophe war, dass Bullaugen ab sofort so 
konstruiert werden mussten, dass sie groß genug für einen 
Menschen waren. 

Der Brand der General Slocum
Am 15. Juni 1904 geschah die größte zivile  Schiffskatas- tro-
phe in den USA. Die General Slocum, ein Schaufelraddamp-
fer, war an diesem Tag von Deutschamerikanern für einen 
Kirchenausfl ug gemietet worden. Es waren hauptsächlich 
Frauen und Kinder an Bord. 

Matrosen entdeckten das Feuer in einem mit Farben, Öl und 
sonstigen Betriebsstoffen gefüllten Laderaum. Die Brandur-
sache ist auch hier ungeklärt. 
Ein unachtsam weggeworfenes Streichholz oder auch die 
zu dicht am Maschinenraum gelagerten, leicht entzündli-
chen Farben der an Bord befi ndlichen Handwerker werden 
vermutet. 
Eine weitere Möglichkeit, die in Betracht gezogen wurde, 
war die gerade erst überholte General Slocum selbst. Das 
Schiff war frisch gestrichen. Die leicht brennbare Farbe war 
noch nicht durchgetrocknet. Damals heizten die schlecht iso-
lierten Maschinenräume die angrenzenden Bauteile auf und 
das könnte die Farbe entzündet haben.

Fakt ist, dass die Rettungsboote an der frisch gestrichenen 
Bordwand klebten und nicht zu Wasser gelassen werden 
konnten. Die, die sich lösen ließen, schlugen beim Wassern 
um, aufgrund der Unkenntnis und Panik der Matrosen sowie 
der hohen Geschwindigkeit des Dampfers. 

Die Feuerwehrschläuche waren verrottet und platzten unter 
dem Wasserdruck. Ein Löschen der Flammen war damit 
nicht möglich.
Die Schwimmwesten waren ebenfalls unbrauchbar. Der Kork 
in ihnen hatte sich aufgelöst.
Die Menschen sprangen nach Möglichkeit über Bord. Viele 
von ihnen ertranken oder wurden vom Schaufelrad erschla-
gen.

Ein sofortiges Ansteuern des nahe liegenden Ufers kam zu 
diesem Zeitpunkt nicht in Frage. Der Kapitän musste den 
Dampfer erst aus dem Hell Gate, der auch heute noch am 
schwierigsten zu durchfahrenden Stelle des East River, ma-
növrieren und die Anlegestelle mit einem Öltanklager hinter 
sich lassen, bevor er mit höchstmöglicher Geschwindigkeit 
das Ufer ansteuern konnte. Die schnelle Fahrt, der Gegen-
wind und die frische Farbe entfachten das Feuer zusätzlich. 
Mit diesem Manöver hatten auch potentielle Helfer, die auf 
das Unglück aufmerksam geworden waren, keine Chance 
einzugreifen.

Die offi zielle Opferzahl wird mit 1021 angegeben, doch Ex-
perten vermuten mehr. Für die Mitnahme von Kindern unter 
einem Jahr war damals kein Fahrschein notwendig.

Direkte Folgen der Katastrophe
Dieses Unglück hatte ein umfassendes Nachspiel und direk-
te Auswirkungen auf die Schiffssicherheitsbestimmungen.
Präsident Theodore Roosevelt selbst setzte eine Untersu-
chungskommission ein, um die Schuldigen dieser Tragödie 
zu ermitteln. Die Unglücksursache wurde ausführlich unter-
sucht. Dabei stellte sich heraus, dass der Zustand der Gene-
ral Slocum keine Ausnahme, sondern der Regelfall war.

AIK
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Die Folgen der Katastrophe waren umfassend. Die Sicher-
heitsbestimmungen wurden deutlich verschärft und sämt-
liche Dampfschiffe einer genauen Inspektion unterzogen. 
Außerdem wurde die zuständige Behörde, United States 
Steamboat Inspection Services, vollständig neu organisiert.

SOLAS – Internationale Vorschriften
Trotz dieser Katastrophen und weiterer Schiffsunglücke 
traten die Nationen erst nach dem Untergang der Titanic 
zusammen und beschlossen 1912 das erste internationale 
Übereinkommen zum Schutz menschlichen Lebens auf See. 
Auf dieser Basis wurde dann 1913 einer der wichtigsten 
Staatsverträge in Bezug auf Schiffssicherheit geschlossen: 
„International Convention for the Safety of Life at Sea“ (SO-
LAS). Dieser wurde seither immer wieder umgearbeitet und 
ergänzt. Derzeit ist die fünfte Version von 1974 in Kraft, mit 
zahlreichen Erweiterungen und Ergänzungsprotokollen.

Die 12 Kapitel, die von SOLAS aufgestellt wurden, behan-
deln die Konstruktion (Unterteilung des Schiffskörpers, 
Stabilität, Brandschutz), lebensrettende Geräte und Zubehör 
sowie Funkkommunikation, Fracht und Navigationssicher-
heit. Dazu kommen Vorschriften zu Gefahrgütern, Nuklear-
schiffen und Hochgeschwindigkeitsbooten.

1948 beschloss die UN die Gründung der International Ma-
ritime Organization (IMO), die 1959 ihre Tätigkeit aufnahm. 
Mittlerweile sind 171 Staaten Vollmitglieder (Stand 2016).
Ziel der IMO ist, neben der Verbesserung der Schiffssicher-
heit und Sicherheit der Seefahrt insgesamt, die Meeresver-
schmutzung durch Schiffe möglichst ganz zu verhüten und 
alle nicht rein wirtschaftlichen Angelegenheiten der Handels-
schifffahrt international zu regeln.

 © DaiSign / Fotolia.com

Der erste mustergültig feuergeschützte Schiffsneubau war 
1952 die „United States“.

Aus Fehlern lernen
Die Erfahrungen der Vergangenheit bilden die Grundlage 
der strengen Neuregelung zur Sicherheit an Bord. Aus-
führliche Vorschriften, die im Schadensfall Menschenleben 
retten, stehen im Zentrum. Sie reichen von gut geschultem 
Personal, das im Fall des Falles nicht den Kopf verliert und 
genaue Verhaltensmaßregeln befolgt, über intakte, ausrei-
chend vorhandene Rettungsmöglichkeiten bis zu strengen 
Lagerbestimmungen für Waren. 

Doch auch die Brandursachen wurden ausgewertet und gin-
gen in den Sicherheitsbestimmungen auf. Daraus resultieren 
unter anderem Vorschriften für den ausgewählten Einsatz 
nicht oder nur schwer entfl ammbarer Materialien sowie ein 
striktes Rauchverbot. Raucherareale sind an Bord zwar 
vorgesehen, doch eng begrenzt und mit strengen Verhal-
tensvorschriften reglementiert.

Grundforderungen von SOLAS
Nach SOLAS, Kapitel II, werden folgende Grundforderungen 
gestellt:

• Trennung der Unterkunftsräume vom übrigen Schiff durch 
wärmedämmende und bauliche Unterteilung

• Beschränkung der Verwendung von brennbaren Werk-
stoffen

• Schutz der Fluchtwege und Ausgänge
• Frühanzeige, Begrenzung oder Löschen jedes Brandes 

am Brandherd

 © Marco2811 / Fotolia.com
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Für Fahrgastschiffe gilt außerdem:
• Unterteilung des Schiffes in Hauptbrandabschnitte von 

höchstens 40 m Länge

Generell gilt ein Rauchverbot in den Motor-, Akkumulator- 
und Laderäumen, aber auch in den Kabinen. Eine unacht-
sam weggeworfene Zigarette kann durch den Wind zurück 
an Bord geweht werden und auf Balkonen oder in Kabinen 
einen Brand verursachen. 

Eine Statistik von 1957 aus England, die 508 Schiffsbrän-
de untersuchte, zeigte, dass der unachtsame Umgang mit 
Zigaretten die Hauptbrandursache war. Noch 2006 wurde 
der Großbrand auf der Star Princess durch eine Zigarette 
ausgelöst.

Dazu müssen regelmäßige sogenannte Feuerronden 
während der späten Abend- oder Nachtstunden im Unter-
kunftsbereich durchgeführt werden, besonders wenn Feiern 
stattfi nden oder stattgefunden haben. 
Als Feuerronde wird der Kontrollgang bezeichnet, auf dem 
von Einbruch der Dunkelheit bis zum Einsetzen der Morgen-
dämmerung regelmäßig im ganzen Schiff nach Brandherden 
gesucht wird.

An den Stauplätzen gefährlicher Ladung und gefährlicher 
Arbeitsstoffe an und unter Deck muss sie zu jeder Tageszeit 
stattfi nden. So kann ein Brand frühzeitig entdeckt werden. 

Auf Fahrgastschiffen muss der Feuerrondendienst durch 
ausgebildete und mit dem Schiff vertraute Feuerschutzleute 
versehen werden. In allen Unterkunfts- und Wirtschafts-
räumen muss etwa alle 20 m ein von Hand zu betätigender 
Feuermelder sein, sodass der Rondendienst einen Brand 
sofort an die Brücke oder Sicherheitszentrale melden kann. 
Brandgefährdete Räume sind Laderäume, Kessel- und Ma-
schinenräume sowie Ladepumpenräume auf Tankschiffen.

Kurzinfo
SOLAS – International Convention for 
the Safety of Life at Sea
Geschichte

• 1913 fand die erste Konferenz statt, die einen internatio- 
nalen Mindeststandard für die Sicherheit auf Handels-
schiffen schaffen sollte.

• Ergebnis: Die erste Version des Internationalen Überein-
kommens zum Schutz des menschlichen Lebens auf See 
(SOLAS).

• Die erste größere Aufgabe der Zwischenstaatlichen 
Beratenden Seeschifffahrts-Organisation (IMCO) war die 
Ausarbeitung einer vierten Fassung der Konvention.

• Die aktuelle SOLAS-Konvention ist von 1974. 
• Änderungen werden oft erst nach größeren Schiffsunfällen 

vorgenommen.
• Das derzeit letzte Ergänzungsprotokoll wurde 2011 be-

schlossen und trat 2013 in Kraft.

Gliederung des Abkommens
   1. Allgemeine Voraussetzungen: Schiffstypen
   2. Konstruktion: Unterteilung des Schiffskörpers, Stabilität, 
       Brandschutz
   3. Lebensrettende Geräte und Zubehör
   4. Funk-Kommunikation: das Global Maritime Distress and 
       Safety System (GMDSS) verlangt von Passagier- wie 
       Frachtschiffen, auf internationaler Passage Funkausrüs-
       tung mitzuführen, darunter Emergency Position-Indicating 
       Radio Beacons (EPIRBs) sowie Search and Rescue 
       Radar Transponder (SART)
   5. Sicherheit der Navigation: Besatzung
   6. Fracht (ausgenommen Flüssigkeiten und Gase): 
       verstauen und sichern
   7. Gefahrgüter: Einhalten des International Maritime 
       Dangerous Goods Code (IMDG-Code)
   8. Nuklearschiffe: Einhalten des Code of Safety for Nuclear 
       Merchant Ships
   9. Management: Einhalten des International Safety 
       Management Code (ISM-Code)
 10. Sicherheit für Hochgeschwindigkeitsboote: verpfl ichtet 
       zum Einhalten des International Code of Safety for High-
       Speed Craft (HSC-CODE)
 11. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-
       Code)
 12. Zusätzliche Sicherheits-Maßnahmen für Massengut-
       transporte: strukturelle Anforderungen für Frachter mit 
       mehr als 150 m Länge

 © Hellen Sergeyeva / Fotolia.com
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Oberste Priorität – der Mensch
Menschenrettung hat auf See oberste Priorität. Normaler-
weise können die Menschen sich hier nicht selbst in Sicher-
heit bringen. Die einzige Fluchtmöglichkeit ist die Evaku-
ierung in Rettungsboote. Wind und Wetter spielen dabei 
eine große Rolle. Nicht zu unterschätzen sind aber auch 
eine routinierte Mannschaft und regelmäßig durchgeführte 
Rettungsübungen mit Passagieren. Wenn jeder Handgriff 
sitzt und die Wege eindeutig sind, kommt es im Ernstfall zu 
weniger Zwischenfällen.

Brandschutz an Bord
Besonders tückische Brandherde sind die im Schiff verlegten 
Kabel. Unsichtbar und oft auch unzugänglich angebracht, 
kann ein Brand sich hierüber unbemerkt über weite Teile 
des Schiffes ausbreiten. Giftige Gase und Rauch entwickeln 
sich frühzeitig und stellen eine große Gefahr dar. Wenn sie 
bemerkt werden, kann es für die ersten Menschen schon zu 
spät und das Feuer bereits weit fortgeschritten sein. 

Außerdem muss sich bei der Verlegung der Kabel auch an 
die Brandabschnitte gehalten werden, um die Sicherheit an 
Bord zu garantieren. 

Die Brandabschnitte sind so gewählt, dass sie im Brandfall 
isoliert ausbrennen können und keinen Feuerüberschlag auf 
andere Brandabschnitte zulassen. Dafür werden feuerbe-
ständige Bauteile oder andere Brandschutzmaßnahmen 
eingesetzt.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden und der Gefahr 
der Brandausbreitung entgegenzutreten, hat die AIK mit 
GEAQUELLO® E950 ein Verguss-System für Kabel und 
Rohre entwickelt. Es verhindert bei einem Brand die Aus-
breitung über Kabel bzw. Rohre und die Brandentwicklung. 
Dazu ist es gas- und wasserdicht, sodass sich die giftige 
Rauchentwicklung nicht über Kabel- oder Rohrdurchfüh-
rungen ausbreiten kann. 

Die Verarbeitung ist einfach und unproblematisch. Die unter-
schiedlichen Kabeldurchmesser müssen nicht mit speziellen 
Passstücken oder Formteilen berücksichtigt werden. Die 
Vergussmasse passt sich ohne Extraaufwand den Gegeben-
heiten an.

Die Prüfzeugnisse, die für das Kabelverguss-System GEA-
QUELLO ausgestellt wurden, übertrafen sogar die Sicher-
heitsanforderungen der IMO-Resolution A.754(18).

 © miss_mafalda / Fotolia.com

Die Kabel- und Rohrabschottungen sind den Brandabschnit-
ten entsprechend angebracht, sodass die Absicherung 
gewahrt bleibt.

Brandschutz im Schienenverkehr
Auch im passiven Brandschutz des Schienenverkehrs ist die 
AIK sehr aktiv. 

Mit der Zunahme des Schienenverkehrs sind auch weltweit 
höhere Sicherheitsstandards verbunden. Viele spezielle 
Normen regeln spezifi sche Anforderungen, die an die Bahn-
technik gestellt werden. 

Ein Brandschutzkonzept einschließlich einer Brandrisikoana-
lyse ist ein wichtiger Bestandteil des Zulassungsprozesses 
für Schienenfahrzeuge und gehört zum ganzheitlichen 
Sicherheitssystem. Die Zulassungsverfahren fordern die 
vorbereitende Planung und Spezifi kation von Brandschutz-
systemen und den Nachweis ihrer Wirksamkeit.

Lernen aus der Vergangenheit
Auch hier haben erst schwere Unglücke in jüngerer Vergan-
genheit den Brandschutz wieder in den Fokus gerückt. 
So starben im November 2000 beim Brand der Standseil-
bahn in Kaprun 155 Menschen. Zwei Jahre später forderte 
der Brand eines Schlafwagens in Nancy 12 Opfer. Beide 
Male war die Todesursache der giftige Rauch. 

Unter anderem verhinderten aus Sicherheitsgründen 
verschlossene Türen, fehlende oder zu wenig vorhandene 
Feuerlöscher und Nothämmer sowie fehlende Rauchmelder 
das rechtzeitige Eingreifen von Helfern und ein Entkommen 
der Passagiere. 

Besonders verheerend waren die Brandkatastrophen in 
Tunneln. Dementsprechend waren nicht nur Betreiber und

AIK
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Hersteller von Schienenfahrzeugen, sondern auch die 
Bauaufsichtsbehörden zwecks neuer Brandschutzkonzep-
te gefragt. Schienenfahrzeuge und die Infrastruktur (z. B. 
Tunnel) wurden modernisiert.

Die European Railway Agency (ERA) verzeichnet seit 2008 
einen deutlichen Rückgang der Eisenbahnunfälle mit Fahr-
zeugbränden auf nahezu null Schadenereignisse pro Jahr. 

Mit der DIN EN 45545 einheitliche Standards schaffen
Im August 2013 wurde die DIN 5510 „Vorbeugender Brand-
schutz in Schienenfahrzeugen“ von der DIN EN 45545 
„Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen“ 
abgelöst. Unter anderem werden hier neben den Anforde-
rungen an das Brandverhalten von Materialien und Kompo-
nenten auch der Feuerwiderstand von Feuerschutzabschlüs-
sen geregelt sowie die Brandschutzanforderungen an die 
konstruktive Gestaltung von Schienenfahrzeugen.

Außerdem ist in Deutschland die DIN EN 50553 „Bahnan-
wendungen – Anforderungen an die Fahrfähigkeit im 
Brandfall an Bord von Fahrzeugen“ sicherheits- und zulas-
sungsrelevant.

Mit der DIN EN 45545 sollen einheitliche Bedingungen ge-
schaffen und die Fahrzeugzulassung in Europa vereinfacht

werden. Mit ihr gibt es jetzt erstmals verbindlich einheitliche 
Prüfverfahren und eine europäische Brandklassifi zierung für 
den europäischen Schienenfahrzeugbau.
Ziel ist es, das Risiko der Entstehung und Ausbreitung von 
Bränden zu minimieren sowie Fahrgäste und Zugpersonal 
vor den Folgen von Bränden zu schützen, um ein möglichst 
hohes Sicherheitsniveau in Zügen zu erreichen.

Der zweite Teil der DIN EN 45545 soll die Auswirkungen 
von Wärme, Rauch und toxischen Gasen minimieren, die 
im Brandfall von den im Schienenfahrzeug eingesetzten 
Materialien entwickelt werden. 

Das Brandverhalten von Materialien und Bauteilen ist von 
vielen Faktoren abhängig. Die Materialeigenschaften sind 
dabei genauso relevant wie der Einsatzbereich innerhalb 
der Konstruktion, die Form und Anordnung sowie die relative 
Masse und Dicke des Materials.

Eine geringe Entwicklung von toxischen Gasen und Rauch 
können im Brandfall lebensentscheidend sein. So starben 
bei den oben genannten Unglücken die Menschen haupt-
sächlich an Rauchgasvergiftung. 
Daraus zieht die DIN EN 45545 die Konsequenzen und ver-
schärft die Anforderungen an das Brandverhalten und den 
toxischen Gehalt von Materialien und Komponenten.

AIK

Anzeige

KOMMEN         auf die                                                  und 
ERLEBEN                         BRANDSCHUTZ der svt Unternehmensgruppe
STAUNEN                         über die Anwendungsmöglichkeiten und
TESTEN                            die Wirkung unserer Brandschutzprodukte
NEHMEN                           sich Zeit für uns

am 22. – 23. Februar 2017 in Nürnberg

auf die                                                  und SIE
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svt und AIK sorgen für Sicherheit im Schienenverkehr
Gerade die Ansprüche, die von der Norm DIN EN 45545 
bezüglich der Rauchbildung an die Materialeigenschaften 
gestellt werden, sind hoch. Dabei geht es vor allem um die 
Minimierung giftiger Gase und die erschwerte Ausbreitung 
der Flammen.

Die Brandschutzprodukte der AIK sorgen dafür, dass Kabel 
und Rohre für den Brandfall richtig abgeschottet und ge-
schützt werden, sodass es weder zu einer Ausbreitung des 
Feuers noch zu giftigen Rauchentwicklungen kommen kann. 

So erstickt die FLAMMADUR® A 77 HF Kabelbeschichtung 
aufgrund ihrer intumeszierenden Eigenschaften das Feuer, 
bevor es zu einer Bedrohung wird. 

Das Verguss-System FLAMMADUR® A 365 schottet Kabel 
und Rohre bei Wanddurchführungen so ab, dass es darüber 
nicht zu einer Ausbreitung eines Brandes in anschließende 
Wagen kommen kann. Außerdem ist es wasser- und gas-
dicht. So kann der Rauch eines Feuers nicht über Wand-
durchführungen in andere Wagen eindringen.

Leicht, stabil, günstig und trotzdem sicher?
Ein besonderes Problem beim Bau von Schienenfahrzeu-
gen ist die zunehmende Verwendung von Aluminium und 
Kunststoff. 

Als leichtes Material passt Aluminium optimal zum Anspruch 
der Stabilität und Gewichtsersparnis und ist zudem günstig 
in der Herstellung. Ein weiterer Vorteil von Aluminium ist, 
dass es an der Luft schnell eine dünne Oxidschicht bildet. 
Diese macht das Metall sehr korrosionsbeständig. Außer-
dem wird es gerne eingesetzt, weil es für die konstruktive 
Festigkeit der Eisenbahnwaggons sorgt. 

 © DaiSign / Fotolia.com
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Doch im Fall eines Feuers ist das nicht mehr gewährleistet. 
Schon bei 200 °C verliert Aluminium 25 % seiner Festigkeit 
und bei 660 °C beginnt es zu schmelzen. Bereits ein Feuer 
der Brandklasse A (Feststoffbrand)* kann nach kaum einer 
Stunde 900 °C erreichen. 
Kunststoffe sind noch anfälliger. 

Sicherheit gewährleisten 
Das Brandschutzvlies FLAMMADUR® A 153 ist speziell zur 
Stabilisierung des Zugabteils im Brandfall entwickelt worden. 
Es umrahmt Fenster- und Türbereiche und sichert so im Fall 
des Falles die Fluchtwege.

Mit dem Verguss-System FLAMMADUR® A 365 können 
Kabel und Rohre bei Boden- und Wanddurchführungen 
abgeschottet werden. Es verhindert einen Übergreifen des 
Brandes auf andere Bereiche des Zuges.

svt hat mit den Beschichtungen PYRO-SAFE DG-S und 
 PYRO-SAFE DG-SKN ein Brandschutzprodukt entwickelt, 
das die Feuerwiderstandsfähigkeit des beschichteten Mate-
rials erhöht und für Wand, Decke, Boden sowie Einbauten 
eingesetzt werden kann. Die beiden Produkte sind von 
CURRENTA auf ihre Rauchgastoxizität, Wärmefreisetzung 
und Flammenausbreitung geprüft und zertifi ziert worden. 

Die Verguss-Systeme und das Brandschutzvlies der AIK 
ergänzen die Brandschutzbeschichtungen von svt ideal. 
Zusammen garantieren sie die optimale Brandschutzertüch-
tigung von Zügen.

Alle Produkte von svt und AIK werden im eigenen Brandofen 
geprüft, bevor sie schließlich den offi ziellen Stellen zur Zer-
tifi zierung vorgelegt werden. So sorgen svt und AIK gemein-
sam für sicheren Brandschutz, abgestimmt auf individuelle 
Ansprüche und bewährte Standardsituationen. 
*nach DIN EN 2
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Brandschutz im Luftverkehr
Für Luftverkehrsfahrzeuge gelten dieselben Bedingungen wie 
für den Schienenverkehr. Das Material soll leicht sein, muss 
den Druckverhältnissen und der Geschwindigkeit standhal-
ten und gleichzeitig den Sicherheitsvorschriften genügen. 
Außerdem spielen Langlebigkeit und Klimabeständigkeit eine 
große Rolle.

Reisende sind Risiken wehrlos ausgesetzt. Sie müssen sich 
hier, genau wie im Schienenverkehr, auf die Sicherheitsstan-
dards verlassen können.

svt hat für Luftfahrzeuge spezielle, hochwirksame Brand-
schutzbeschichtungen entwickelt, wie PYRO-SAFE DG-HF 
180 und  PYRO-SAFE DG-HF, beide durch AIRFORCE FAR/
CS 25.856 qualifi ziert. Sie wirken im Brandfall dämmschicht-
bildend und isolierend.

Beide Unternehmen gewinnen
Die Marktbereiche von svt und AIK und ihre komplementär 
aufgebauten Produktportfolios ergänzen sich nicht nur her-
vorragend, sondern bieten auch vielfältige Möglichkeiten für 
die Entwicklung verschiedener, neuer, zukunftsorientierter 
Anwendungen. So können Synergien aus der gemein-
samen Produktentwicklung optimal von beiden Unternehmen 
genutzt und es kann noch besser auf die Kundenwünsche 
reagiert werden werden.

Den spezifi schen Vorgaben des Einsatzgebietes entspre-
chen und dabei den speziellen baulichen Gegebenheiten 
gerecht werden – dafür sind svt und AIK bekannt.

Ergänzung zu svt 
Der Erwerb der AIK ergänzt und erweitert die svt Produkt- 
palette um neue, innovative Brandschutzsysteme. Die kom-
plementären Produktportfolios schaffen eine gemeinsame 
Basis, die svt und AIK neue Möglichkeiten eröffnet. 

Die Bereiche Forschung & Entwicklung, der Produktvertrieb 
sowie neue Dienstleistungen und Standorte im In- und Aus-
land werden in Zukunft gemeinsam weiter ausgebaut.

Mit zusammen 150 Jahren Erfahrung im Brandschutz stellen 
sich svt und AIK ab sofort gemeinsam der Herausforderung 
Menschen, Umwelt und Sachwerte zu schützen, mit zu-
kunftsfähigen und hochqualitativen Brandschutzsystemen, 
individuellen Lösungen und innovativen Entwicklungen.
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Das svt Schleifverfahren – neu und kompakt

Das Sanierungsproblem
Die Sanierung von Asbest unterliegt großen Beschränkungen 
durch die TRGS (Technische Regeln der Gefahrstoffe) 519, 
die streng die erforderlichen Schutzmaßnahmen vorschreibt. 
Das macht die Arbeiten aufwendig, zeit- und kostenintensiv. 

Die hohe Gesundheitsgefährdung durch die Asbestkonzen-
tration erfordert umfassende Schutzmaßnahmen, bei denen 
das Tragen von Schutzkleidung und Atemmaske nur eine ist. 
Es kann auch erforderlich sein, die Räumlichkeiten vollständig  
abzuschotten und Mehrkammerschleusen aufzubauen, damit 
die Asbestfasern nicht in angrenzende Bereiche gelangen 
und die Bewohner gefährden. Die Gebäude sind während der 
Sanierung zeitweise unbewohnbar und für die Betroffenen 
entstehen Unannehmlichkeiten und Kosten.

Das svt Schleifverfahren nach BIA BT 17.4
svt hat ein Schleifverfahren entwickelt, bei dem umfangreiche 
Schutzmaßnahmen entfallen und das trotzdem alle Anfor-
derungen der TRGS erfüllt. Kostengünstig und mit geringem 
Zeitaufwand lässt es sich aufgrund der geringen Vibrations- 
und Geräuschemissionen auch in bewohnten Räumlichkeiten 
einsetzen. 

Dabei verwenden die svt Mitarbeiter eine modifizierte 
 Bodenschleifmaschine mit elektronischer Steuerung. Die 
Kleberschichten werden hierbei mechanisch abgetragen, der 
Schleifstaub wird direkt abgesaugt und durch ein spezielles 
Filtersystem von der Abluft getrennt. 
Damit entfallen aufwendige Luftschleusen und Sicherheitsbe-
reiche. Es genügt, den zu sanierenden Bereich zu beräumen 

svt Schleifverfahren kompakt
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sowie mit einem Absperrband und einem entsprechenden 
Warnschild (Zutrittsverbot) zu sperren.
Wenn nötig, kann der Bereich außerdem durch eine Folien-
schleuse mit Reißverschlusstüren abgesichert werden.

Die Bodenschleifmaschine ist vollständig elektronisch über-
wacht, von der Regelung der Schleifeinheit bis zur Abluft-
steuerung. Sollte ein Fehler auftreten, wird die Maschine 
automatisch gestoppt. Das garantiert die Arbeitssicherheit des 
svt Schleifverfahrens.
Zusätzlich wird ein Industriestaubsauger zur Reinigung der 
abgeschliffenen Fläche eingesetzt.

Für Ecken und die kleineren Bereiche wird eine Handschleif-
maschine verwendet. Bei besonders unzugänglichen Stellen 
kommt ein Meißel zum Einsatz. Mit großer Vorsicht und Prä-
zision wird er angesetzt und der abgeschlagene Asbest wird 
von einem Industriesauger, den ein zweiter svt Mitarbeiter 
bedient, sofort aufgenommen. 

Werte besser schützen
Getreu dem svt Leitsatz Werte besser schützen war bei der 
Entwicklung dieses Verfahrens wichtig, dass auf die Sicherheit 
von Mensch und Umwelt geachtet wird. 

So verhindert das differenzierte Filtersystem eine Schadstoff-
belastung der Luft. Dies schützt die Bewohner, die Sanierer 
und die Umwelt. Außerdem wird die Arbeit erleichtert, da 
damit aufwendige Sicherheitsmaßnahmen entfallen. Das be-
schleunigt wiederum die Arbeiten und kommt den Bewohnern 
zugute. 
Alle anfallenden Abfälle werden schließlich nach den ge-
setzlichen Vorgaben entsorgt, sodass auch hier die Umwelt 
geschont wird.

Außerdem ist es natürlich wichtig, dass Sachwerte keinen 
Schaden erleiden. So wurde dieses Verfahren so konzipiert, 
dass die Trägerschicht der Böden unbeschädigt bleibt. Es 
werden nur Asbest und Kleber abgetragen.

Asbestsanierung ist ein sehr sensibler Arbeitsbereich. Das 
Gesundheitsrisiko für die Mitarbeiter ist hoch. Aus diesem 
Grund werden bei svt ausschließlich erfahrene Mitarbeiter 
eingesetzt, die kontinuierlich geschult werden. 

Geprüft
Das svt Schleifverfahren ist geprüft und wurde einstimmig 
durch den Arbeitskreis vom Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) in die BG-Infor-
mation BGI 664 als Arbeitsverfahren BT 17.4 „Abschleifen von 

asbesthaltigen Klebstoffen von mineralischem Untergrund – 
svt Schleifverfahren“ aufgenommen. svt war eines der ersten 
Unternehmen, das mit seinem Verfahren gelistet wurde.

Jetzt kommt es kompakt!
Diese langjährige Erfahrung im Bereich der Asbestsanierung 
veranlasste svt, das bewährte Verfahren weiterzuentwickeln.
Insbesondere Hochhäuser waren für das Originalverfahren 
oft eine Herausforderung, da hierbei die Saugschläuche von 
außen in die Wohnung geführt werden. Ab einer gewissen 
Höhe kann das zu einem Problem werden.

Auch kleine, charmante Hinterhöfe waren für das Einsatzfahr-
zeug der svt, das neben dem Schleifgerät auch die dazugehö-
rige Großsaugereinheit transportiert, oft unzugänglich. 

Die Idee
So entstand die Idee einer mobilen Einheit. Handlich und 
unkompliziert sollte sie in jedem Stockwerk eingesetzt werden 
können und beim Transport nicht so viel Platz einnehmen. 
Dazu sollte sie außerdem alle Vorteile des originalen svt 
Schleifverfahrens in sich vereinen.

Das Ergebnis ist das kompakte svt Schleifverfahren. Es wurde 
genau wie ihr großes Pendant vom Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) in die 
BGI 664 aufgenommen und unter BT 17.4.1 „svt Schleifver-
fahren kompakt“ geführt.

Das Neue am Neuen
Statt der einen großen Absauganlage kommt das svt Schleif-
verfahren kompakt mit einer aus, die allerdings mit zwei 
Hochleistungssaugern arbeitet. Damit gewährleistet sie den 
gleichen Sicherheitsstandard. 
Ein Vorabscheider mit Endlosfolie fängt den abgeschliffenen 
Asbest auf.

svt Schleifverfahren kompakt
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Die Flächenschleifmaschine wird dabei so platziert, dass 
sich der Vorabscheider im Sanierungsbereich befindet. Die 
 Absauganlage steht außerhalb. 
Bevor die Gerätschaften den sanierten Bereich verlassen, 
werden sie gründlich gereinigt. Das stellt sicher, dass keine 
Asbestfasern in den Außenbereich gelangen. 

Genau wie beim großen svt Schleifverfahren kann die Flä-
chenschleifmaschine bei Bedarf durch eine Randschleifma-
schine ersetzt werden.
So ist es möglich, kleinere Fahrzeuge für den Einsatz zu 
nutzen und der Auf- und Abbau der Anlage ist schnell und 
unkompliziert. Die Arbeiten sind also in noch kürzerer Zeit ab-
geschlossen und die Räumlichkeiten stehen den Bewohnern 
noch schneller wieder zur Verfügung.

Ob hohes Haus, ob Hinterhaus
Mit dem svt Schleifverfahren kompakt sind die svt Mitarbeiter 
jeder Lage gewachsen. Kein Haus ist zu hoch und kein Hinter-
hof zu klein. Mit den leicht zu handhabenden Geräten können 
die svt Mitarbeiter ab sofort auch in schwer zugänglichen 
Gebäuden Asbest schnell und sicher entfernen.

Was macht Asbest so gefährlich?
Asbest gehört zu den krebserregenden Stoffen und fällt damit 
unter die Gefahrstoffverordnung.
Die Bearbeitung und die natürliche Verwitterung, Feuchtigkeit, 
Hitze und Kälte setzen aus den asbesthaltigen Bauteilen Fa-
sern frei, die sich der Länge nach weiter aufspalten und damit 
sehr leicht eingeatmet werden können. Diese Fasern können 
langfristig in der Lunge verbleiben. 

svt Schleifverfahren kompakt

Anzeige
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Sie reizen das Gewebe und führen zu einer Lungenverhärtung 
durch entstehendes Narbengewebe. Die Fasern können aber 
auch weiterwandern zum Brust- oder Bauchfell. Lungenkrebs 
oder Tumore des Lungen- oder Bauchfells sind die Folge.

Bereits 1936 ist die Asbestose als Berufskrankheit anerkannt 
worden, doch es sollten noch fast 60 Jahre vergehen, bis 
man das volle Ausmaß der vom Asbest ausgehenden Gefahr 
erkannte.

Das Tückische an der Exposition ist, dass vom Einatmen der 
Asbestfaser bis zur daraus resultierenden Erkrankung bis zu 
30 Jahre vergehen können.

Was ist Asbest?

Asbest ist ein faserförmiges Silikatmineral, das in unterschied-
licher Form in der Natur vorkommt und sowohl unter- als auch 
oberirdisch abgebaut wird. 

Es ist bis ca. 1000 °C hitzebeständig, außerdem widerstands-
fähig gegen viele Chemikalien und schwache Säuren und hat 
aufgrund seiner feinfaserigen Struktur eine hohe Zugfestigkeit.

Diese Eigenschaften machten Asbest zum idealen Baustoff. 
Hauptsächlich fand er Verwendung als Brand-, Wärme- und 
Schallschutz in Bauteilen und Baustoffen.

Weiß- und Blauasbest
Im baulichen Bereich kamen Weiß- und Blauasbest zum 
Einsatz.

Während Blauasbest u. a. in Bauplatten, Rohren, Bodenbelä-
gen und Klebern verwendet wurde, verarbeitete man Weiß-
asbest hauptsächlich in Asbestzement.

Asbest – vom Baustoff zum Gefahrstoff
Seit etwa 1930 setzte man Asbest ein. Kaum ein anderer Bau-
stoff wurde in so großen Mengen verwendet. Zwischen 1950 
bis 1985 waren es ca. 4,4 Millionen Tonnen. Mehr als 3000 
unterschiedlichen Produkten wurde Asbest zugesetzt. 
In den 1960er und 70er Jahren fand er vor allem in Asbest-
zement Verwendung.

Erst 1993 wurde die Herstellung, das Inverkehrbringen und 
die Verwendung von Asbest aufgrund seiner gesundheits-
schädlichen Wirkung verboten. Es wird mittlerweile als Ge-
fahrstoff eingestuft, der nur unter sehr aufwendigen Schutz-
maßnahmen saniert werden darf. 

Weit verbreitet
Asbest wurde vielseitig eingesetzt, sowohl in öffentlichen 
Gebäuden wie Schulen und Kindergärten als auch im privaten 
Bereich. Als Bodenbelag in Form von Vinylplatten und CV-Be-
lägen, aber auch im eingesetzten Kleber fand er Verwendung. 

So ist die Verbreitung des Schadstoffs groß, die Produkte 
wie Bodenbeläge oder Dachplatten langlebig und die Auffin-
dung nicht leicht. Die Asbestsanierung bleibt damit weiterhin 
ein aktuelles Thema, das die Schadensanierer noch lange 
beschäftigen wird.

svt Schleifverfahren kompakt
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b.i.o. unterwegs – Die Realbrandversuche auf dem 
Buxtehuder Brandschutztag 2016

b.i.o. unterwegs 

Im letzten Brennpunkt (April 2016) wurde von der neuen 
 Aktion der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH berichtet: die mobi-
len Realbrandversuche.

Unsere erfolgreichen Realbrandversuche beeindrucken das 
Fachpublikum schon lange. Die Wirkung des passiven Brand-
schutzes selbst zu erleben, sei es die Brandschutzbeschich-
tung für Kabel, die Kabelbandagen oder auch Abschottungen, 
ist viel überzeugender, als sich mit der Theorie auseinander-
zusetzen. 

Von den begeisterten Teilnehmern inspiriert, hat die b.i.o. 
BRANDSCHUTZ GmbH alles, was zu den Realbrandversu-
chen notwendig ist, kompakt zu einem Paket geschnürt. Ein 
speziell eingerichteter und beladener Anhänger enthält alles, 
was zu den Realbrandversuchen notwendig ist, vom  Ver- 
suchsaufbau bis zum Informationsmaterial. Ab sofort steht der 
markante, blaue Anhänger Interessierten zur Verfügung.

Der Buxtehuder Brandschutztag
Auf dem Buxtehuder Brandschutztag 2016 präsentierte die 
b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH den mobilen Realbrandversuch 
in seinem neuen Glanz. Alles war vorbereitet; das Ausladen 
und der Aufbau ein Kinderspiel.

Nach den theoretischen Ausführungen ließ sich auch das 
Publikum des Buxtehuder Brandschutztags von den Live-Ver-
suchen verblüffen.

Eindrucksvoll standen die ungeschützten Kabel in hellen                   
Flammen. Daneben faszinierte die  Kabelbandage 

PYRO-SAFE DG-CR 0.7 mit ihrer intumeszierenden Be-
schichtung, die trotz permanenter Befl ammung den Brand so 
erstickte, dass den Kabeln eine Beschädigung kaum anzu-
sehen war. 

Neu dabei: die Abschottung
Beim Realbrandversuch neu dabei: die Abschottung. Hier 
zeigt sich, was sorgfältige Arbeit ausmacht. 
Während die befl ammte Seite abbrennt, bleibt die andere 
unbeschädigt. In der Praxis wird durch eine gute Abschot-
tung das Übergreifen des Feuers auf einen anderen Raum 
verhindert.

Die Teilnehmer konnten sich selbst davon überzeugen, dass 
das Feuer die andere Seite der Abschottung nicht beschä-
digte.
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Anzeige

b.i.o. unterwegs

Beeindrucktes Publikum
Die Realbrandversuche auf dem Buxtehuder Brandschutztag 
2016 waren ein voller Erfolg! 

Das begeisterte Fachpublikum war von den Brandschutzpro-
dukten bis zum Feuerlöscher an allem interessiert. Für die 
zahlreichen Fragen stand der Mitarbeiter der b.i.o. BRAND-
SCHUTZ GmbH, der die Versuche leitete, jederzeit zur 
Verfügung. 

Ein weiteres Mal bewies die b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH, 
dass ihre Brandschutzprodukte überzeugen. Mit dem neuen 
Konzept ist sie noch näher am Kunden. 

Persönlich, individuell und kompetent!

Realbrandversuche on Tour
Das Projekt des Brandversuchs on Tour bewährt sich. 
Der Buxtehuder Brandschutztag war nur eine Station, der 
Anhänger rollt bereits zum nächsten Event. 
Quer durch Deutschland reisen die Realbrandversuche, im-
mer auf dem Weg, ein neues Publikum zu beeindrucken.
Wenn auch Sie die Fortbildung für Ihre Mitarbeiter zu einem 
besonderen Erlebnis machen wollen, dann melden Sie sich 
unter:

Sie haben spezielle Vorstellungen oder benötigen individuelle 
Lösungen? Kein Problem! 
Sprechen Sie uns an und wir stimmen den Realbrandversuch 
auf Ihre Anforderungen ab.

roadshow@bio-brandschutz.de
oder
www.bio-brandschutz.de

Die b.i.o. Roadshow – deutschlandweit unterwegs!

roadshow@bio-brandschutz.de
www.bio-brandschutz.de

• Brandschutzprodukte 
und -systeme

• Fachberatung
• Anwenderschulung
• Individuelle Lösungen
• Realbrandversuche
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Positiv denken – erfolgreich arbeiten

Mit positivem Denken erfolgreich leben und arbeiten!
Denken lässt sich nicht abstellen
Wissenschaftliche Studien belegen, dass man täglich etwa 
60.000 einzelne Gedanken hat, doch gerade mal 3 % davon 
sind positiv. Warum eigentlich? 

Abschalten lassen sie sich nicht. Wieso gibt man ihnen also 
nicht einfach eine andere Richtung? Was würde sich ändern, 
wenn man die Gedanken positiv formulierte?

Der Tag – positiv
Man steht immer noch früh auf, doch ein Tag voller Möglich-
keiten liegt vor einem. Unangenehme Aufgaben werden end-
lich bewältigt und sind vom Tisch. Vielleicht sind sie bei nähe-
rer Betrachtung auch gar nicht so schlimm wie  befürchtet.

Danach liegen viele weitere Stunden vor einem, die nur darauf 
warten sinnvoll ausgefüllt zu werden.

Ist der Tag verregnet, vertrauert man seinen Arbeitstag nicht 
mit sehnsuchtsvollen Blicken aus dem Fenster. Und wer 
weiß? Vielleicht wird das Wochenende ja schön und man 
kann sich an den Tagen richtig erfreuen. 

Alles ist möglich
Dass alles möglich ist, stellte der Sommer in diesem Jahr 
schließlich unter Beweis: unermüdlich kehrte er mit sonnigen 
Tagen und sommerlichen Temperaturen zurück, wenn wir uns 
längst mit dem Einzug des Herbstes abgefunden hatten.
Warum also nicht direkt positiv denken, wenn man sich gegen 
das Denken nicht wehren kann? 

 © robsonphoto / Fotolia.com

Die Arbeit geht einem leichter von der Hand, die Stimmung 
und das Wohlbefi nden sind sehr viel besser und wenn man 
schließlich nach einem langen Tag erschöpft nach Hause 
kommt, kann man zufrieden seinen Feierabend genießen und 
erholt den neuen Arbeitstag beginnen, statt miesepetrig und 
voller Angst davor zu zittern.

Tatsachen bleiben Tatsachen – oder nicht?
Gedanken ändern nichts an den Tatsachen, doch wie man 
mit ihnen umgeht, beeinfl usst die (Selbst-)Wahrnehmung und 
emotionale Einstellung. Statt Schwierigkeiten und Bedro-
hungen werden Möglichkeiten und Chancen gesehen. Die 
entspannte Einstellung und der Erfolg fördern wiederum das 
Selbstbewusstsein.

Auch Wohlbefi nden und die Arbeitsleistung werden von einer 
optimistischen Einstellung begünstigt. 
Macht die Aufgabe Angst oder fordert sie die Kreativität und 
Fähigkeiten heraus? 

Nachweislich unterstützen positive Gedanken und Gefühle, 
während negative blockieren. 
Die Gedanken bestimmen das Handeln. Das Handeln steuert 
das Verhalten und das gestaltet schließlich das Leben. 

Eine positive Haltung sorgt dafür, dass man zufriedener und 
selbstbewusster ist und sie steigert die Leistungsfähigkeit. 
Man ist kreativer, ideenreicher und nicht zuletzt sogar gesün-
der.

© Konstantin Yuganov / Fotolia.com
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Positiv denken – erfolgreich arbeiten

Problem ist nur ein anderes Wort für Chance
Betrachtet man Probleme also als Chancen, als Herausforde-
rungen, nicht als Übel, und geht unvoreingenommen an sie 
heran, dann werden sie erfolgreicher bewältigt. Fehlschläge 
und Misserfolge werden dabei als Erfahrungen gewertet, die 
einen weiterbringen und in die nächste Aufgabe einfl ießen, 
statt als persönliche Niederlage den Arbeitsalltag zu blockie-
ren. 

Das Leben stellt einen immer wieder vor neue und auch 
schwierige Aufgaben. Es ist nicht möglich, jeder auszu-
weichen. Ausweichen bedeutet schließlich auch, Chancen 
auf Erfolg, Anerkennung und berufl iche Weiterentwicklung 
auszuschlagen. 

Motiviert und kreativ nach einer Lösung zu suchen führt eher 
zum Ziel, als voller Angst und Mutlosigkeit die Aufgabe zu 
studieren. 

Gelernt ist gelernt 
Positives Denken und eine optimistische Lebenseinstellung 
können tatsächlich gelernt werden. Nur bis zu 25 % ist Pessi-
mismus angeboren. Der Rest wird abgeschaut, zum Beispiel 
von den Eltern.

Das bedeutet, dass die Lebenseinstellung veränderbar ist. 
Dazu gehört anfangs ein bisschen Training. Man muss die 
Gedanken bewusst auf die positiven Aspekte konzentrieren 
und darauf seine Herangehensweise aufbauen. Irgendwann 

hat sich das positive Muster so eingeprägt, dass es genauso 
automatisch greift wie vorher das negative. 
Ein verändertes Vokabular, eine veränderte Einstellung und 
schon wird die Arbeit entspannter, mit mehr Freude und mehr 
Erfolg bewältigt.

Der svt Jahreskalender 2017
Der svt Jahreskalender 2017 steht ganz im Zeichen des posi-
tiven Denkens und der Lebensfreude. 
Lassen Sie sich jeden Monat aufs Neue inspirieren, alte Mus-
ter zu durchbrechen, Ihr Leben neu zu betrachten und Ihre 
Arbeit mit neuem Elan, Kreativität und Freude anzugehen. 

 © Marco2811 / Fotolia.com

Anzeige

Sichern Sie sich Ihre Inspiration 
2017:

motivation.svt.de

*Gültig bis 30.11.2016; kostenlos solange der Vorrat reicht

 © Marco2811 / Fotolia.com
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svt bleibt fi t

Von l. nach r.: Jessica Romeike, Stephan Schaper, Tom Tessmer

Warum Sport?
Bewegung ist gesund, das ist wissenschaftlich erwiesen. Sie 
schützt vor Krankheit, stärkt das Selbstbewusstsein, hält auch 
geistig fi t und macht glücklich.

Trotz der belegten positiven Effekte treiben 45 % der Er-
wachsenen gar keinen Sport und nur jeder Achte erreicht die 
derzeitige Empfehlung für ausreichende körperliche Aktivität.

svt Team-Sportveranstaltungen
Daran muss sich etwas ändern, beschloss die svt Unterneh-
mensgruppe, und rief ihre Mitarbeiter dazu auf, mit Gleich-

Von l. nach r.:  Sandra Hartwig, Liana Krämer, Silke Kohlmeier

gesinnten bei Sportveranstaltungen dabei zu sein. 
Seit 2014 fi nden sich ungezwungen, nach Interesse und 
Laune Teams zusammen, die ihre Wunschveranstaltung in 
der Personalabteilung anmelden können. svt übernimmt dann 
die Teilnahmegebühren. Außerdem bietet  das Unternehmen 
Laufshirts und Cappis mit Firmenlogo für die Sportler.

Mit Spaß dabei
Gemeinsam macht das Training gleich mehr Spaß. Man 
motiviert sich gegenseitig und spornt sich zu Höchstleistungen 
an. Die Mitarbeiter lernen sich dabei auch auf privater Ebene 
kennen. Das fördert die Zusammenarbeit und das Miteinander 
am Arbeitsplatz.

So vielseitig wie unsere Mitarbeiter selbst
Deutschlandweit fi nden die unterschiedlichsten Sportereignis-
se statt. Ob Marathon, Radfahren, Triathlon oder Schwimmen 
– die Mitarbeiter der svt sind engagiert und mit Begeisterung 
dabei. 

Selbst die Jahreszeiten können die eifrigen Sportler nicht 
schrecken. Ob beim Heldenlauf in Blankenese im August oder 
beim St. Pauli X-Mass-Run im Dezember: svt läuft mit.
So traf man sich erst Ende September dieses Jahres beim 
B2Run in Berlin, kaum dass der VdIV Verwalterlauf Anfang 
des Monats beendet war. 

Wir wünschen all unseren Sportlern weiterhin viel Spaß und 
Erfolg!

svt bleibt fi t
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Spendenübergabe

Spiel und Spaß, dank svt

Der Brandschutzfachtag
Mitte April 2016 fand in Stuttgart bei der Gruner GmbH unter 
maßgeblicher Beteiligung der svt Brandschutz GmbH der 
Brandschutzfachtag statt. 
Wie im Brennpunkt April 2016 berichtet, war der erwirtschaf-
tete Überschuss aus den Teilnahmegebühren für eine Kinder-
tagesstätte gedacht. Die Summe wurde noch einmal großzü-
gig aufgerundet.

Eine Spende für glückliche Gesichter
Am 25. Juli war es dann soweit. Herr Köhnen von der svt 
Brandschutz GmbH und Herr Willmann von der Gruner GmbH 
konnten dem Regenbogenkindergarten Leinfelden-Echter-
dingen einen Scheck in Höhe von 500 Euro überreichen. 

Spiel und Spaß
Strahlende Kinderaugen und eine glückliche Leiterin nahmen 
das Geld in Empfang. 

Die Spende wird für fehlendes Spielzeug verwendet. 
Mit den neuen Baukästen und Spielen werden die Kinder in 
Zukunft viel Spaß haben. 

Der Kindergarten bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern 
des Brandschutzfachtags! Ohne sie wäre die Spende nicht 
möglich gewesen.

Wir wünschen den Kindern ganz viel Freude an dem neuen 
Spielzeug!
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Das Feuer stellte sich den Profi s – und verlor!

Einsatz in Berlin
Ein kleines Missverständnis verhinderte eine Katastrophe.

In der svt Niederlassung Berlin kam es am 12. Mai dieses 
Jahres zu einem Zwischenfall, der leicht verheerende Aus-
maße hätte annehmen können.

Aus bisher ungeklärter Ursache entwickelte sich auf dem 
Dach des Firmengebäudes ein Feuer. 
Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass zu diesem Zeitpunkt 
die Einsatzleiter der Niederlassung, auf dem Weg zu einer Be-
sprechung, die eigentlich in einem anderen Stockwerk statt-
fand, darauf aufmerksam wurden. Herr Langfeldt bemerkte als 
erster den Brandgeruch. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt 
bereits ziemlich groß und eine starke Rauchentwicklung 
zwang zum sofortigen Handeln. 

Dem beherzten Einsatz des Kollegen Herrn Aziz, der mit ei-
nem Feuerlöscher dem Brand entgegentrat, ist es zu verdan-
ken, dass das Feuer lange genug unter Kontrolle blieb, bis die 
anderen Mitarbeiter sich in Sicherheit bringen konnten und die 
Feuerwehr eintraf.

Hätte es kein Missverständnis betreffs des Besprechungs-
raumes gegeben, wäre zu diesem Zeitpunkt niemand in der 
Nähe des Brandortes gewesen. Der Schaden wäre dann viel 
schwerwiegender ausgefallen. 

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei unseren 
Mitarbeitern bedanken, dass größere Schäden abgewendet 
wurden. Ein besonderer Dank gilt Herrn Aziz für seinen muti-
gen Löscheinsatz!

Brand in Berlin
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Mitarbeiterveranstaltung 2016 
Showdown am Soapbox Valley Trail

Glückliche Gesichter, Sonne und mehr – Die Mitarbeiterveranstaltung in Linstow 
hat wieder gezeigt: Wir sind ein Team, auch wenn wir über ganz Deutschland 
verteilt leben und arbeiten. 
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Mitarbeiterveranstaltung 2016 
Showdown am Soapbox Valley Trail
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Mitarbeiterveranstaltung

Reise nach Linstow
Am 16. Juni war es soweit, svt rief seine Mitarbeiter aus 
ganz Deutschland ins Van der Valk Resort Linstow. 

Allen negativen Wetterprognosen zum Trotz strahlte die 
Sonne vom Himmel und gab ihr Bestes, diesem Tag den 
richtigen Rahmen zu geben.

Begrüßung der besonderen Art
Schon am Eingang empfi ngen Karl Tusche und Tina die 
Ankommenden. An der svt Rezeption wurden die Mitarbeiter 
mit allem ausgestattet, was sie brauchten – vom Zimmer-
schlüssel bis zum Tagesplan. Daraufhin wurden alle in die 
Westernstadt geleitet. Dort löste sich dann das Rätsel, wel-
che Überraschung die Mitarbeiter in diesem Jahr erwarten 
würde.

Showdown am Soapbox Valley Trail
Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Geschäfts-
führer, Herrn Gerdau, und einem reichhaltigen Grillbuffet 
stürmten die frisch zusammengewürfelten Teams die 30

Stationen, an denen Seifenkisten darauf warteten, kreativ 
gestaltet und geschickt zusammengebaut zu werden. In 
einem turbulenten Rennen stellten sie dann ihre Fahrtüchtig-
keit unter Beweis. Der Sieg wurde hart erkämpft. Anschieber 
und Fahrer schenkten sich nichts. Nur knapp konnten die 
Sieger den Wettkampf für sich entscheiden.

Ein Abend voller Überraschungen
Während sich gegen Abend der Staub am Soapbox Valley 
Trail legte, bereitete man sich auf den festlichen Abschluss 
des Tages vor. Schon der schön hergerichtete Saal – natür-
lich in den Unternehmensfarben – versprach einen vergnüg-
lichen Abend, doch es gab noch eine Menge Überraschun-
gen.

Geburtstagskinder und Firmenjubilare wurden im Rahmen 
der festlichen Eröffnung von der Geschäftsführung beglück-
wünscht und beschenkt.

Folgende Jubilare wurden geehrt: 
Christian Haffner (35 Jahre), Udo Kohl (32 Jahre), Harald 
Adam (30 Jahre), Joachim Schwarz (28 Jahre), Andreas 
Bezler (27 Jahre), Rüdiger Wendt (26 Jahre), Hans-Otto 
Warner (25 Jahre), Leszek Bucko (25 Jahre), Helmut Hehn 
(25 Jahre), Petra Elwart (23 Jahre), Thomas Stöneberg (23 
Jahre), Henry Bluhm (23 Jahre), Thomas Frommeyer (21 
Jahre), Mariola Golas (20 Jahre).
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Mitarbeiterveranstaltung

Anzeige

Ein reichhaltiges Buffet, begleitet von Livemusik, gab nach 
diesem langen, turbulenten Tag neue Kraft, sodass man an-
schließend mit großem Jubel und viel Konfetti das Fußball-
spiel Deutschland gegen Polen verfolgen konnte.

Party bis zum Morgengrauen

Die Liveband sorgte dafür, dass auch nach dem Fußball-
match ordentlich weitergefeiert werden konnte. Mit Tanz 
und guter Stimmung amüsierte man sich bis in die frühen 
Morgenstunden. 

Der Morgen danach
Die Nacht war kurz, doch mit einer Fun-Olympiade startete 
der neue Tag witzig und entspannt. Ob man sich für Saft-
verkostung oder Kegeln, den Entwurf eines Teamlogos oder 
auch den Bau des höchsten Turms begeistern konnte – für 
jede Gemütsverfassung war etwas dabei.

Kleine Glanzlichter machten alles perfekt
Kleine Gesten und dezente Akzente rundeten die Veranstal-
tung liebevoll ab. So waren die Bastelstationen mit Sonnen-
brillen, Sonnenmilch und Getränken ausgestattet; Fähnchen 
für alle unterstützten den Jubel beim Rennen. Sogar Karl 
und Tina hatten sich in die Westernstadt begeben und ließen 
es sich nicht nehmen, den Rennfahrern zuzujubeln. 

Abends machten dann Fähnchen und Konfettikanonen das 
Fußballspiel zu einem großen Erlebnis. Die witzig gestalte-
ten Leuchtsäulen und speziell entworfene Aufsteller gaben 
der Veranstaltung den letzten Schliff. Am nächsten Mor-
gen begrüßten sie die verschlafenen Gesichter im neuen 
Gewand.

Wir sehen uns wieder!
Mit guten Wünschen und einem umfangreichen Lunchpaket 
endete die ereignisreiche Zeit. Scheiden tut weh, doch es 
war nicht die letzte Feier. Wir sehen uns bald wieder!

Sicherheit auf allen Meeren – 
mit dem Kabelvergusssystem GEAQUELLO ® E 795

• Wiederausräumbar
• Feuerfest
• Gasdicht
• Wasserdicht

Für sichere Kabeldurchführungen auf 
Schiffen und bei Offshore-Anwendungen.

 © erikdegraaf / Fotolia.com
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Feuerschutz im Danziger Tunnel – svt Polska im Einsatz

Feuerschutz im Danziger Tunnel

Ein besonderes Projekt
Die svt Polska Sp.z.o.o. ist schon seit vielen Jahren im Be-
reich des passiven baulichen Brandschutzes tätig, doch das 
Tunnelprojekt in Danzig war herausragend. Die ganz spe-
ziellen Umgebungsbedingungen machten den Brandschutz 
im Tunnel unter der Martwa Wisła* zu einer großen Heraus-
forderung, so berichtet der Geschäftsführer der svt Polska 
Sp.z.o.o., Tomasz Filipowski.

Die spezielle Herausforderung
Die Tunnelverkleidung ist ganz besonderen Verhältnissen 
unterworfen und das verwendete Brandschutzsystem musste 
alle Anforderungen erfüllen. 
So galt es, den Schutzbedingungen eines vorangetriebenen, 
rechtwinkligen Tunnels mit einer Fläche von ca. 45.000 m² bis 
zur Feuerwiderstandsklasse R240 nach der Hydrocarbon-Kur-
ve zu entsprechen. 

*Anm. d. Übers.: Fluss Tote Weichsel
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Feuerschutz im Danziger Tunnel

Zusätzlich waren Faktoren wie Umweltparameter, Witterungs-
beständigkeit und die grundsätzliche Einwirkung von Wasser 
und Feuchtigkeit sowie die hohe mechanische Festigkeit und 
Waschbarkeit zu berücksichtigen. 
Eine große Rolle spielte aber auch der Faktor, der die Fes-
tigkeit gegen Druckdifferenzen infolge des Straßenverkehrs 
bestimmt.

Die Hydrocarbon-Kurve
Hierbei handelt es sich um eine offene Brandkurve aus den 
1970er Jahren, die speziell für Kohlenwasserstoffbrände in 
Industrie- und Offshore-Anlagen entwickelt wurde. 
Für die höheren Brandlasten in Tunneln und aufgrund der 
gestiegenen Sicherheitsanforderungen für Tunnel, wurde die 
Kurve modifi ziert.
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Die modifi zierte Hydrocarbon-Kurve erreicht eine Maximal-
temperatur von 1300 °C, im Gegensatz zur Hydrocarbon-Kur-
ve mit maximal 1100 °C.

Unsere Lösung
Für die Absicherung von Stahlbetonkonstruktionen bei Trans-
porttunneln verwendet svt unter anderem spezielle, zement-
gestützte Brandschutzplatten. Aufgrund ihrer Eigenschaften 
und der langjährigen Erfahrung von svt mit dieser Art Projekt 
wurden sie auch hier als geeignetes Material zur Brandschutz-
verkleidung gewählt.

Die Brandschutzplatte wird aus glasfaserverstärktem Leicht-
beton gefertigt. Die spezielle und patentierte Technologie 
macht es möglich, auf der Außenseite der Platte eine Schicht 
mit einer erheblich größeren Dichte aufzutragen. Die Oberfl ä-
che wird damit glatter und widerstandsfähiger gegen äußere 
Einwirkungen bei einer gleichzeitig niedrigen Eigenmasse.
Aufgrund der Materialeigenschaften, insbesondere der hohen 
Widerstandsfähigkeit gegen dauerhafte oder wechselnde 
Feuchte sowie Salzeinwirkungen, war das System der ideale 
Werkstoff für dieses Projekt.

Offi ziell geprüft
Das notifi zierte Institut MFPA in Leipzig hat auf Basis von 
Brandprüfungen sowie von Prüfberichten zur Widerstands-
fähigkeit des Plattensystems ein Gutachten erarbeitet, das 
dessen Eigenschaften und Qualität bestätigt.
Dieses Gutachten war Grundlage für eine detaillierte Werk-
stattdokumentation. Diese berücksichtigte unter anderem die 
Absicherung der Dehnungsfugen, die Anbringung der schwe-
ren und leichten Elemente, der Nischen und die Verarbeitung 
der Feuerschutztüren.

Logistik gefordert
Der Tunnel sollte in relativ kurzer Zeit fertiggestellt werden. 
Das bedeutete, dass die Brandschutzarbeiten parallel zu zahl-
reichen anderen Arbeiten ausgeführt werden mussten, und 
das auf begrenztem Raum: eine technische und logistische 
Herausforderung, die in Zusammenarbeit mit dem Generalun-
ternehmer bewältigt wurde. 
Die Entwicklung eines einmaligen, durchfahrbaren Gerüsts 
ermöglichte die Durchfahrt von Baufahrzeugen. Auf diese 
Weise wurde die Verkleidung des vorangetriebenen Tunnels 
fertiggestellt, bevor die Fahrbahn ausgeführt war. 
So konnte der Tunnel termingerecht vollendet werden.

Feuerschutz im Danziger Tunnel
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svt junior Karl und Tina auf der b.i.o. Roadshow
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