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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

das Jahr 2015 steht in der Brandschutzwelt unter dem gewaltigen Eindruck der internationalen Leitmesse INTERSCHUTZ.

Die svt Unternehmensgruppe hatte ihrer Marktbedeutung gemäß einen großen und einladenden Messestand und ‚entführte‘ 
das interessierte Fachpublikum in einen digitalen Raum der PYRO-SAFE-Brandschutzsysteme. Unsere geprüften Brandschutz- 
lösungen lassen sich nunmehr auch mit der Augmented-Reality-Software mit den gewünschten Medienbelegungen 
konfigurieren, eingebaut in die wählbaren Bauteile/Wandkonstruktionen von allen Seiten betrachten oder in allen Einzel-
komponenten ‚explodiert‘ darstellen. 

Unsere Vertriebsmitarbeiter stellen gerne unsere praxiserprobten und ganzheitlichen Lösungen im digitalen Raum bei Ihnen 
vor!

Sehr stolz sind wir auch über die Weltpremiere der PYRO-SAFE LS - die einzige Kabelbandage die, neben der Verhinderung 
der Brandweiterleitung, als „low smoker“ vom DIBT geprüft und klassifiziert ist. 
In der Praxis stehen dem Planer und Sachverständigen neue Anwendungsdimensionen zur Verfügung. Die Details und den 
zusätzlichen Nutzen lesen Sie bitte in diesem BRENNPUNKT ab der Seite 28.

Mit Teamgeist und Begeisterung arbeiten wir daran, die besten Brandschutzprodukte zu entwickeln, die sinnvollste und wirt-
schaftlichste Systemlösung anzubieten und einzubauen, damit unsere Kunden, Planer und Architekten uns gerne weiter-
empfehlen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres BRENNPUNKT, in dem wir hoffentlich auch für Sie wieder viele interessan-
te Themen aufgearbeitet haben.

Lothar Dombrowski
svt Brandschutz GmbH, Mitglied der Geschäftsleitung
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Passiver baulicher Brandschutz 

Von der Bekämpfung zur Vorbeugung ...

Die Brandbekämpfung ist vermutlich so alt wie die Nutzung 
des Feuers durch den Menschen. 

Es ist davon auszugehen, dass frühzeitliche Ansiedlungen in 
ihren Ausmaßen sehr begrenzt waren und sich der Brand-
schutz im Wesentlichen auf die Brandbekämpfung konzen-
trierte. 
Auf sich gestellt, wurden Löscharbeiten durch die Gemein-
schaften bzw. Nachbarn ausgeführt.

Erste organisierte Brandbekämpfungen fanden durch die um 
ca. 23 v. Chr. aus Sklaven zusammengestellten, militärisch 
organisierten römischen „Wächter“ (vigiles) statt. 

Schnell wachsende Städte und die damit einhergehende 
enge und unübersichtliche Bebauung führte immer wieder 
zu verheerenden Brandereignissen. 

Einer der bedeutsamsten Brände der Antike wütete um 64 n. 
Chr. in Rom. Beim „Großen Brand Roms“ vernichtete das 

Feuer einen beachtlichen Teil – immerhin zwei Drittel – der 
Stadt. 

Beim Wiederaufbau wurden durch kaiserlichen Erlass zum 
ersten Mal Mindestabstände zwischen den Bebauungen, 
die Verwendung feuerfester Baustoffe und breitere Straßen 
angeordnet. 

Erste, wenn auch inkonsequent umgesetzte vorbeugende 
bauliche Brandschutzmaßnahmen fanden statt. 

Die im geschichtlichen Verlauf aus zahlreichen Brander-
eignissen gewonnenen Erkenntnisse über die Wirksamkeit 
baulicher Brandschutzprävention führten im Mittelalter zur 
ersten Verankerung von Brandschutzmaßnahmen in städti-
schen Verordnungen, den sogenannten Feuerordnungen. 

Ein Beispiel dafür ist das Verbot, Dächer mit Stroh einzu-
decken. Weitere Auflagen wie die Festlegung, dass die 
Koch- und Heizstelle nur im Erdgeschoss angeordnet wer-

 © Erica Guilane-Nachez / Fotolia.com
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den darf und dieses nicht aus Holz, sondern aus Stein oder 
Lehm gebaut werden sollte, folgten.

Den Feuerordnungen folgten erste Gemeinde-Bauordnun-
gen, die sich neben dem Brandschutz mit dem Nachbar-
schaftsrecht sowie Vorgaben für die Anlage von Straßen und 
deren Breite befassten. 
Sie waren den jeweiligen Polizeirechten der Länder ange-
gliedert, da sie im Wesentlichen der Gefahrenabwehr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung dienten. 
Dies beinhaltete ebenfalls die Überwachung der Einhaltung 
von Anforderungen an Bauwerke und Raumplanungen. 

1919 wurde in Preußen eine erste Musterbauordnung für 
den städtischen Bereich veröffentlicht. Dieser folgte 1931 
das Muster für ländliche Bereiche.
Sie dienten als Orientierung für die damalig zahlreich vor-
handenen örtlichen Bauordnungen.

In den frühen 60er Jahren der noch jungen Bundesrepublik 
wurden in allen Ländern neue Bauordnungen auf der Basis 
einer Musterbauordnung beschlossen. 

Die Bauordnungen unterliegen dem Öffentlichen Baurecht, 
das sich in Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht glie-
dert. Nachbarrecht, Grundeigentum etc. werden im privaten 
Baurecht nach BGB geregelt.

Der bauliche Brandschutz findet weiterhin seine Veranke-
rung in der Gefahrenabwehr zum Schutz der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung. 

In den Bauordnungen der Länder sind Grundsatz-
bedingungen, Einzelanforderungen sowie besondere An-
forderungen, auch das Brandverhalten, an Bauteile sowie 
Anlagen festgelegt. 
Weiterhin regeln sie den Nachweis der Verwendbarkeit von 
Bauprodukten und Bauarten.
Weiterführende maßgebliche Vorgaben bzw. Erleichterungen 
oder Erschwernisse sind in sogenannten Sonderbauver-
ordnungen festgelegt (z. B. Hochhausrichtlinie, Schulbauricht-
linie etc.) bzw. werden u. A. durch den § 67 Abweichungen 
der MBO ergänzend geregelt. 
Ihnen zugrunde liegen ebenfalls sogenannte Muster-
Sonderbauverordnungen.

 © nmann77 / Fotolia.com
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Die Musterbauordnung (MBO)

Die Musterbauordnung (MBO) dient als Grundlage für die 
Landesbauordnungen, die die gesetzliche Basis für alle 
darauf aufbauenden Bestimmungen und Vorschriften der 
einzelnen Bundesländer darstellen.

In der MBO sind u. a. Einteilungen und generelle Anfor-
derungen an Bauprodukte, Bauteile, Gebäude, Leitungs-
anlagen, Rettungswege und Grundstücke sowie den 
Brandschutz allgemein definiert. Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstellen werden auf dieser gesetzlichen Basis 
begründet. 

Laut der Definition gehören z. B. auch Sport- und Spiel-
flächen, Aufschüttungen und Abgrabungen zu baulichen 
Anlagen.

Neben den genannten Vorgaben befasst sich die MBO 
darüber hinaus auch mit der Einrichtung und dem Betrieb 
von Baustellen sowie den Aufgaben und Befugnissen der 
Baubehörden. 

Die MBO sieht eine Einteilung der Gebäude in Gebäude-
klassen vor. Maßgebliche Faktoren sind die Gebäudehöhe, 
die Fläche und die Größe der einzelnen Nutzungseinheiten. 
Die Einteilung erfolgt in fünf Klassen. Zusätzlich gibt es die 
Klasse der Sonderbauten. Verbunden mit den Gebäude-
klassen sind die unterschiedlichen Anforderungen an den 
Brandschutz. 

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Gebäude-
klassen der Musterbauordnung.
Die Klassifizierungen können sich in den einzelnen Landes-
bauordnungen unterscheiden.

Gebäudeklassen

1  a)  freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von 
     insgesamt nicht mehr als 400 m² und 
b)  freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude

2 Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m²
3 Sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m
4 Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m²
5 Sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude

Sonderbauten
sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:
1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach Absatz 3 Satz 2 MBO von mehr als 22 m)
2. Bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m

3. Gebäude mit mehr als 1 600 m² Grundfläche des Geschosses mit der größten Ausdehnung, 
    ausgenommen Wohngebäude und Garagen

4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine Grundfläche von insgesamt mehr als 800 m² haben
5. Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln eine Grundfläche von mehr als 
    400 m² haben
6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung durch mehr als 100 Personen bestimmt sind
7. Versammlungsstätten
a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume 
    gemeinsame Rettungswege haben
b) im Freien mit Szenenflächen und Freisportanlagen, jeweils mit Tribünen, die keine fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als    
    1000 Besucher fassen
8. Schank-  und  Speisegaststätten  mit  mehr  als  40  Gastplätzen  in  Gebäuden oder mehr als 1000 Gastplätzen im     
    Freien, Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Betten und Spielhallen mit mehr als 150 m² Grundfläche
9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder  
      Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten    
      a)  einzeln für mehr als 6 Personen oder 
      b)  für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind oder  
      c)  einen  gemeinsamen  Rettungsweg  haben  und  für  insgesamt  mehr  als 12 Personen bestimmt sind Qu

ell
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Konkretere Anforderungen an den Brandschutz regelt die 
MBO u. a. im vierten Abschnitt des dritten Teils und legt eine 
Einstufung der Bauteile und deren Baustoffe fest.

Zunächst wird allgemein das Brandverhalten von Baustoffen 
in nichtbrennbar, schwerentflammbar und normalentflamm-
bar sowie die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile in 
feuerbeständig, hochfeuerhemmend und feuerhemmend 
differenziert - Grundlagen für die Anforderungen der 
Bauteile hinsichtlich ihres Einsatzes in Abhängigkeit von den 
Gebäudeklassen.

Im deutschen Anwendungsbereich finden sich die Feuer-
widerstandsklassen F 30, F 60 und F 90 am häufigsten. 
Eine Ausnahme bildet F 120, die aus schlüssigen Gründen 
für Hochhäuser (h > 60 m) vorgesehen ist.

Technische Regeln besitzen einen empfehlenden Charakter. 
Erst durch bauaufsichtliche Einführung in die technischen 
Baubestimmungen erhalten sie Gesetzeskraft. 

Vorgaben zu Bauprodukten, Dimensionierungen, Brandver-
halten, der technischen Gebäudeausrüstung etc. werden 
entsprechend dem Stand der Technik laufend aktualisiert.
Die Aktualisierungen richten sich nach den fachlichen Emp-
fehlungen und Vorgaben entsprechender Verbände, z. B. 
VDI, VDE.

Die Veröffentlichung der Listen der technischen Bau-
bestimmungen erfolgt durch das Deutsche Institut für 

Bautechnik (DIBt) bzw. die oberste Bauaufsicht der 
einzelnen Länder.

Das DIBT wurde 1968 in Übereinkunft des Bundes und der 
Länder eingerichtet. 
Es hat u. a. die Aufgabe, Zulassungen für Brandschutzpro-
dukte und -systeme zu erteilen, die Bauregelliste in Abstim-
mung mit der oberen Bauaufsicht zu erstellen, zu aktualisie-
ren und zu veröffentlichen.
Die Anerkennung von Überwachungs- und Prüfstellen im 
Zusammenhang mit der Fremdüberwachung von Baupro-
dukten ist ein weiterer Arbeitsbereich.

Seit der europäischen Marktharmonisierung werden 
nationale Zulassungen (allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung abZ) oder europäische Bewertungen, die soge- 
nannten ETAs (European Technical Assessments) erteilt. 
Die Zulassungen basieren auf den entsprechenden tech-
nischen Regeln und Normen. 
Die europäischen Bewertungen sehen eine deutliche Verant-
wortung bei den Herstellern von Bauprodukten.  
Bevor ein Bauprodukt eingesetzt werden darf, ist dessen 
Eigenschaft und Verhalten im Brandfall zu beschreiben 
sowie durch geeignete Nachweise, im Regelfall Brand- 
versuche, zu belegen.

Bedingungen und Ansprüche an die Prüfungen sind für die 
Klassifizierung im europäischen Bereich durch EN fesgelegt. 
Prüfungen dürfen nur von akkreditierten Instituten durch-
geführt werden. 

Fortsetzung Sonderbauten

10. Krankenhäuser

11. Sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Wohnheime

12. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, ausgenommen Tageseinrichtungen,
       einschließlich Tagespflege für nicht mehr als zehn Kinder

13. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen

14. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maßregelvollzug

15. Camping- und Wochenendplätze

16. Freizeit- und Vergnügungsparks

17. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgenehmigung bedürfen

18. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 7,50 m

19. Bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter 
      Brandgefahr verbunden ist
20. Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgeführt und deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren 
     Gefahren verbunden sind Qu
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Brandverhaltensklasse, Feuerwiderstandsfähigkeit, 
Feuerwiderstandsklasse
Die in der folgenden Ausführung genannten Normen 
DIN 4102 und EN 13501 werden an dieser Stelle nur 
punktuell herangezogen. 

Brandverhaltensklasse, Feuerwiderstandsfähigkeit, Feuer-
widerstandsklasse - diese Begrifflichkeiten geben die Eigen-
schaften von Bauprodukten und Bauteilen, die im Wesent-
lichen aus vorgenannten Produkten bestehen, hinsichtlich 
ihres Verhaltens im Brandfall wieder.

Produkte werden nach ihrem Brandverhalten sowie ihrer 
Entflammbarkeit unterschieden.

Im nationalen Bereich erfolgt die erste Zuordnung zu nicht-
brennbaren oder brennbaren Baustoffen nach DIN 4102-1. 
Brennbare Stoffe werden nochmals nach der Entflammbar-
keit in schwer- bis leichtentzündlich eingeteilt. 

Baustoffklassen nach DIN 4102-1

Bauaufsichtliche Benennung Baustoffklasse

Nichtbrennbar A1
A2

Br
en

nb
ar Schwer entflammbar B1

Normal entflammbar B2

Leicht entflammbar B3

Im europäischen Bereich gilt nach EN 13501-1 die Einstu-
fung von Bauprodukten in Klassen nach ihrem Brandverhal-
ten analog zur DIN. 

Die europäische Normenreihe wurde 2001 vom Euro-
päischen Komitee für Normungen (CEN) verabschiedet.

Grundgedanke einer einheitlichen europäischen Norm war 
der freie Handel und vor allem die europaweite Vergleich-
barkeit der Brandschutzeigenschaften von Bauprodukten.

Im Jahr 2002 wurde das europäische Klassifizierungssys-
tem durch Veröffentlichung der aktualisierten Bauregelliste 
in das deutsche Baurecht aufgenommen.

Die europäische Norm sieht weitere Faktoren für die Klassi-
fizierung von Baustoffen vor. 
Betrachtet werden u. a. das Rauchverhalten und das bren-
nende Abtropfen/Abfallen des Baustoffs. 

Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1

Bauaufsichtliche 
Benennung

Zusatzanforderungen Klasse

Kein 
Rauch

Kein brennbares 
Abfallen/Abtropfen

Nichtbrennbar A1
A2 - s1, d0

Br
en

nb
ar

Schwer 
entflammbar

B  -  s1, d0
C  -  s1, d0
A2 - s2, d0 
A2 - s3, d0
B  -  s2, d0
B  -  s3, d0
C  -  s2, d0
C  -  s3, d0
A2 - s1, d1 
A2 - s1, d2
B  -  s1, d1
B  -  s1, d2
C  -  s1, d1
C  -  s1, d2
A2 - s3, d2
B  -  s3, d2
C  -  s3, d2

Normal 
entflammbar

D  -  s1, d0
D  -  s2, d0
D  -  s3, d0
E
D  -  s1, d2
D  -  s2, d2
D  -  s3, d2
E  -  d2

Leicht 
entflammbar F

Der Nachweis über die Einstufung eines Bauproduktes 
erfolgt durch normierte Brandversuche. 
Grundlage für die Prüfverfahren bildet u. a. die EN 13823. 
Sie regelt neben den Klassen auch die Versuchsanordnung 
und -durchführung. 

Die Feuerwiderstandsfähigkeit beschreibt das Vermögen 
eines Bauteils, die ausgewiesene Funktion (z. B. Tragfähig-
keit) für eine bestimmte Brandbeanspruchung und -dauer zu 
erfüllen bzw. zu erhalten.

Über den definierten Zeitraum (z. B. F 90 für raumabschlie-
ßende Wände) muss das Bauteil neben einer Verhinderung 

Passiver baulicher Brandschutz
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der Weiterleitung von Feuer und Rauch in benachbarte Be-
reiche auch seine Tragfähigkeit, im Fall von nicht tragenden 
Bauteilen seine eigene strukturelle Integrität behalten.

Die nachweisliche Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen 
wird nach deutscher (DIN 4102-2) bzw. europäischer Norm 
(EN13501-2) klassifiziert. 

Ein wichtiger Aspekt ist u. a. die Zusammensetzung des 
Bauteils - also die Bauprodukte, aus denen das Bauteil 
erstellt wird. 
Die Bauteile müssen für eine brandschutztechnische Klassi-
fizierung aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen 
(B2 nach DIN 4102-1) bestehen. 

Die Brandschutzeigenschaften eines Bauteils werden bau-
aufsichtlich wie folgt unterschieden:

Brandschutzeigenschaften

Funktionserhalt 
in Minuten

Bauaufsichtliche 
Anforderung

30 feuerhemmend

60 hochfeuerhemmend

90 feuerbeständig

120 hochfeuerbeständig

In normierten Prüfverfahren werden die Feuerwiderstands-
fähigkeiten getestet und entsprechend dem Ergebnis der 
Prüfungen die Bauteile klassifiziert. 

Einordnung und Prüfungsdurchführungen werden similär zu 
den Produkten durch die genannten Normen vorgegeben.
Auch bei der Betrachtung der Bauteile sieht die europäische 
gegenüber der deutschen Norm weitreichendere Bezeich-
nungen vor.

Die Angabe der Feuerwiderstandsklasse erfolgt nach DIN 
4102-2 mit einem Kennbuchstaben.

Im Regelfall folgt auf die mit F gekennzeichneten Bauteile 
die in der Prüfung erreichte Feuerwiderstandsdauer in 
Minuten.

Die Anforderungen an die Bauprodukte werden, wenn 
erforderlich, mit einem Bindestrich angehängt.

Bei einer raumabschließenden Wand eines Gebäudes der 
Gebäudeklasse 5 fordert die MBO F 90-A. 

Das bedeutet, das Bauteil muss mindestens 90 Minuten 
Feuerwiderstandsdauer besitzen und aus nichtbrennbaren 
Bauprodukten erstellt sein.

Eine weitere Unterteilung der Anforderungen an die Baupro-
dukte ist in der DIN 4102-2 festgehalten.

So besteht die Möglichkeit, dass Bauteile im Wesentlichen 
aus nichtbrennbaren Bauprodukten bestehen können, der 
Rest kann aus schwer- bzw. normalentflammbaren 
zusammengesetzt sein. 

Ein Beispiel: 
F 60-AB für Brandwände der Gebäudeklasse 2 bis 4.  

Analog zu den Baustoffklassen steht das “A“ für den 
geforderten nichtbrennbaren, das “B“ für den schwer- bzw. 
normalentflammbaren Baustoff. Die Bezeichnung AB gibt 
also an, dass das Bauteil im Wesentlichen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen besteht.

Sonderbauteile erhalten anstelle des “F“ einen anderen 
Kennbuchstaben. 
Einige Beispiele finden Sie in der folgenden Tabelle:

Kennbuchstaben nach DIN 4102

Kennbuchstabe Bauteil/Sonderbauteil

F Wände, Decken, Gebäudestützen und 
-unterzüge, Treppen

K Lüftungsklappen

T Feuerschutzabschlüsse (Tore, Türen)

I Installationskanäle

S Kabelabschottung

R Rohrabschottung

Die europäische Norm EN 13501-2 sieht die Angabe der 
charakteristischen Eigenschaften bezüglich der Tragfähig-
keit (R: Resistance), des Raumabschlusses (E: Etanchéité) 
und der Wärmeweiterleitung (I: Isolation) vor.

Passiver baulicher Brandschutz
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Kennbuchstaben nach EN 13501-2

Kennbuchstabe Eigenschaft

R Tragfähigkeit

E Raumabschluss

I Wärmeweiterleitung

W Wärmestrahlung

Weitere optionale Bezeichnungen wie z. B. die Wärme-
strahlung (W: Radiation; ursprünglich Watt) können für 

bestimmte Bauteile entsprechend den nationalen Anforde-
rungen nötig sein.

Die für Bauteile nötigen Anforderungen an die Feuerwider-
standsklassen sind maßgebend in den Landesbauordnun-
gen oder anderen ergänzenden Rechtsvorschriften (z. B. 
Sonderbauverordnung) festgelegt.
Tragende raumabschließende Bauteile von Gebäuden der 
Gebäudeklasse 5 müssen z. B. mindestens 90 Minuten 
feuerbeständig sein. 

Daraus ergibt sich für diese Art von Bauteilen die zu er-
reichende Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2 bzw. 
EI 90, bei tragenden Bauteilen REI 90 nach EN 13501-2.

Die folgende Tabelle enthält eine vereinfachte Beispielübersicht der geforderten Feuerwiderstandsklassen/Brandschutz-
anforderungen in Bezug auf die Gebäudeklassen nach MBO. 

Brandschutzeigenschaften
Gebäudeklasse

Bauteile
1 2 3 4 5 Sonderbauten

De
ck

en

Geschoss
im Dachgeschoss (DG), wenn darüber keine Aufenthaltsräume (AR) möglich sind 
im DG, wenn darüber noch AR möglich sind
im Normalgeschoss (NG)

-
-
-

-
F 30
F 30

-
F 30
F 30

-
F 60
F 60

-
F 90
F 90
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n f

ür
 S

on
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nd
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zu
 

er
ste

lle
nd
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 B
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ze
pt 

ge
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ge
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Keller F 30 F 30 F 90 F 90 F 90

Tr
ag

en
de

 W
än

de

Geschoss
im DG, wenn darüber keine AR möglich sind (oberstes DG)
im DG, wenn darüber noch AR möglich sind
im NG

-
-
-

-
F 30
F 30

-
F 30
F 30

-
F 60
F 60

-
F 90
F 90

Keller F 30 F 30 F 90 F 90 F 90

Tr
en

nw
än

de

Geschoss
von Nutzungseinheiten (NE) im obersten DG
von Nutzungseinheiten (NE) im obersten DG - Wohngebäude
von NE im DG, wenn darüber noch AR möglich sind
von NE im DG, wenn darüber noch AR möglich sind - Wohngebäude
von NE im NG
von NE im NG - Wohngebäude

F 30
-

F 30
-

F 30
-

F 30
-

F 30
-

F 30
-

F 30

F 30

F 30

F 30

F60

F60

F 30

F90

F 90

Keller
von AR 
von AR - Wohngebäude

F 30
-

F 30
-

F 90 F 90 F90

W
än

de
 n

ot
-

we
nd

ig
er

 F
lu

re Geschoss
in NG und DG

- - F 30 F 30 F 30

Keller 
Wohngebäude

F 30
-

F 30
-

F 90 F 90 F 90

Wände notwendiger Treppenräume - - F 30-A F 60-A F 90-A

Innere Brandwände/
Gebäudeabschlusswände

-
F 60

-
F 60

F 60
F 60

F 60
F 60

F 90-A
F 90-A
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Kurzinfo
Bauordnungen
MBO - Musterbauordnung
Sie ist die Grundlage bzw. dient der Orientierung für die 
entsprechenden LBO (Landesbauordnungen).

LBO - Landesbauordnung
Jedes Bundesland hat historisch bedingt seine eigene 
Bauordnung, die sogenannte Landesbauordnung. 
Basierend auf der MBO sind hier u. a. folgende Punkte 
geregelt:

• Einteilungen und Anforderungen an Bauprodukte
• Einteilungen und Anforderungen an Bauteile
• Einteilungen und Anforderungen an Gebäude
• Anforderungen an Rettungswege
• Anforderungen an Grundstücke
• Brandschutzanforderungen 
• Festlegung der Prüf-, Überwachungs- und 
  Zertifizierungsstellen

Weitere Baurichtlinien
Vorgaben für Sonderbauten etc. sind in weiteren 
Muster-Richtlinien geregelt, z. B.

• Muster-Schulbaurichtlinie
• Muster-Industriebaurichtlinie

Diese Muster-Richtlinien bilden analog zu den 
Musterbauordnungen die Vorlage für die Länder-
richtlinien.

Baustoffklassen, Feuerwiderstandsklassen
Bauprodukte werden nach ihren Brandeigenschaften in 
sogenannte Baustoffklassen eingeteilt.
Bauteile bestehen aus Bauprodukten. Für sie gelten je 
nach Aufgabe des Bauteils und der Art und Nutzung des 
Gebäudes bestimmte Feuerwiderstandsklassen.
Die Feuerwiderstandsklassen beinhalten neben dem  
Einsatzzweck des Bauteils, angegeben durch einen  
Kennbuchstaben, die Feuerwiderstandsdauer in Minuten.
Weiterhin können die Anforderungen an die das Bauteil 
bildenden Bauprodukte enthalten sein.
Bsp.: F 60-AB

Bauregelliste (BRL)

Bei der Bauregelliste handelt es sich um ein dreiteiliges 
Werk bauordnungsrechtlich relevanter Veröffentlichungen. 
Im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsicht der Länder 
werden hier auf der Basis der Landesbauordnungen die 
technischen Regeln für Bauprodukte und Bauarten spezi- 
fiziert. 
Die Bauregelliste entspricht aufgrund ständiger Aktualisie- 
rungen immer dem augenblicklich aktuellen Stand der Tech-
nik. Sie gliedert sich entsprechend der unterschiedlichen 
Regelungsbereiche in die drei Teile A, B und C mit weiteren 
Unterteilungen. 

• Bauregelliste A Teil 1 
  enthält geregelte Bauprodukte 
• Bauregelliste A Teil 2 
   enthält nicht geregelte Bauprodukte 
• Bauregelliste A Teil 3 
  enthält nicht geregelte Bauarten
• Bauregelliste B Teil 1 
  enthält Bauprodukte, die aufgrund von EU-Verord-
  nungen und der Erfüllung der Grundanforderungen 
  der Bauproduktenverordnung (BauPVO) in der EU 
  gehandelt werden dürfen und das CE-Kennzeichen 
  tragen
• Bauregelliste B Teil 2 
  enthält u. a. Bauprodukte, die aufgrund von EU-Ver-
  ordnungen in der EU gehandelt werden dürfen und nicht  
  die Grundanforderungen der BauPVO erfüllen. Sie müssen 
  über Übereinstimmungs- oder Verwendbarkeitsnachweise 
  verfügen und dürfen neben dem CE-Zeichen das 
  Ü-Zeichen tragen
• Bauregelliste C 
  enthält u. a. Bauprodukte, für die es keine technischen 
  Regeln gibt und die nur eine geringe Bedeutung für die          
  Erfüllung bauordnungsrechtlicher Anforderungen haben.

Geregelte Bauprodukte entsprechen den in der BRL A Teil 1 
aufgenommenen technischen Regeln bzw. weichen nicht 
wesentlich davon ab oder es bestehen allgemein anerkannte 
Regeln der Technik

Nicht geregelte Bauprodukte können eingesetzt werden, 
sofern eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), ein 
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) oder eine 
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) vorliegt bzw. entsprechend 
den EU-Vorschriften die Eigenschaften der Bauprodukte 
in Übereinstimmungs- oder Verwendbarkeitsnachweisen 
eindeutig festgelegt sind.

Passiver baulicher Brandschutz
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Europa - ein Markt 

Generell ist es ein wichtiger Schritt, den die Europäische 
Kommission bezüglich der Harmonisierung der geltenden 
Normen beschlossen hat. Durch die Anpassungen werden 
die Anforderungen an Bauprodukte, Bauteile und deren 
Brandschutzeigenschaften im Bereich des europäischen 
Binnenmarktes vereinheitlicht. Die Beschaffenheit und die 
zugesicherten Eigenschaften sind dadurch für die gesamte 
EU sowie eindeutig definiert und gelten für alle EU-Mitglieds-
staaten. 

Ein bedeutender Bestandteil des europäischen Regelwerkes 
ist die Vereinheitlichung der Brandprüfungen und Zertifi-
zierungen, die bislang nicht in allen Mitgliedsstaaten ver-
bindlich vorgeschrieben waren. 

Maßgeblich für die Erarbeitung der technischen Bewer-
tungen ist die EOTA (Europäische Organisation für 
Technische Bewertung). Sie arbeitet eng mit europäischen 

Organisationen, z. B. Comité Européen de Normalisation/ 
europäisches Komitee für Normungen (CEN), Handelsver-
tretungen und Industrieverbänden an der Erstellung sowie 
Umsetzung technischer Richtlinien und Normungen.

Für Deutschland haben sich aus den Regelungen zum Teil 
weitreichende Änderungen im Prüf- und Zulassungsbereich 
ergeben. 
Das DIBt, Mitglied der EOTA und weiterer europäischer 
Gremien, arbeitet an der europäischen Harmonisierung der 
Regelung für Bauprodukte mit. 

Als deutsche Zulassungsstelle erteilt es neben nationalen 
Zulassungen allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen 
(abZ) die derzeit auf Basis der European Assessment 
Documents/Europäische Bewertungsdokumente (EADs) 
gültigen European Technical Assessments /Europäische 
Technische Bewertungen (ETAs).

 © fotomek / Fotolia.com
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Das Brandschutzkonzept

Ein Brandschutzkonzept ist grundsätzlich für öffentlich 
genutzte Gebäude oder bei Abweichungen von baurecht-
lichen Anforderungen für Neubauten oder Sanierungen im 
baulichen Bestand zu erstellen. Gesetzliche Vorgaben der 
länderspezifischen Bauordnungen und Richtlinien müssen 
dabei beachtet werden.

Im Regelfall wird es im Auftrag des Bauherrn von Sachver-
ständigen oder Brandschutzingenieuren in Abstimmung mit 
den lokalen Behörden und Feuerwehren verfasst. 

Es beinhaltet, neben der Risikobewertung, der Einstufung 
im baurechtlichen Sinn und der raumplanerischen Lage die 
erforderlichen vorbeugenden baulichen und anlagentech-
nischen Brandschutzmaßnahmen sowie den abwehrenden 
Brandschutz.

Abhängig von der Nutzung, der Lage und den baulichen 
Gegebenheiten wird die Brandwahrscheinlichkeit bewertet.
Brandschutzmaßnahmen werden im Hinblick auf definierte 
Schutzziele festgehalten.

Definierte Schutzziele des Konzeptes sind:

• Die Sicherheit aller Personen, die sich im Gebäude 
  befinden können. Das betrifft neben Nutzern und Be-
  suchern auch Lösch- und Rettungskräfte.

• Schutz der unmittelbaren Umgebung, im Wesentlichen die 
  nebenliegende Bebauung, und der Umwelt. 

Aus wirtschaftlicher Betrachtung, vor allem aus versiche-
rungstechnischer Sicht, wird der Erhalt von Sachwerten 
sowie des Gebäudes bzw. Schadenminderung als Schutz-
ziel definiert.

Unter Berücksichtigung der definierten Vorgaben und der 
vorliegenden baulichen Situation wird ein aufbauendes, 
ineinandergreifendes Konzept erstellt und konsequent 
umgesetzt.

Löschwasserversorgung, Standflächen für die Einsatzfahr-
zeuge, Ausweisung bzw. Anlage von Flucht- und Rettungs-
wegen, Brandbegrenzung/-vermeidung durch baulichen 
Brandschutz sind u. a. wichtige Bestandteile des Konzepts.

 © AK-DigiArt / Fotolia.com

Passiver baulicher Brandschutz



Seite 14

Was bewirkt der passive bauliche Brandschutz?
In einem durchschnittlichen Bürogebäude gibt es z. B. 
neben den vorgeschriebenen Flucht- und Rettungswegen, je 
nach Größe des Objekts, zahlreiche Nutzungseinheiten, die 
mit den heute üblichen Leitungen versorgt werden müssen. 

Deshalb bestehen in vielen raumabschließenden Bauteilen 
Öffnungen für Leitungsdurchführungen.
Diese müssen verschlossen werden, wobei der Verschluss 
die baulichen, statischen und brandschutztechnischen 
Eigenschaften des Bauteils nicht beeinträchtigen oder 
verändern darf. 

Eine raumabschließende Wand hat im Regelfall in der 
Gebäudeklasse 5 eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 
von F 90. Die Abschottung muss die gleiche Feuerwider-
standsklasse erfüllen, damit im Brandfall die Feuerwider-
standsfähigkeit von mindestens 90 Minuten erhalten bleibt. 
Weiterhin besteht an die Abschottung die Anforderung einer 
beschränkten Temperaturweiterleitung (Isolation) sowie 
Rauchdichtigkeit.

Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen müssen der 
[Muster]Leitungsanlagenrichtlinie ([M]LAR) entsprechen. Sie 
müssen schwer entflammbar sein und dürfen im Branfall nur 

Folgend aufgelistete Bausteine sind Inhalt eines Brandschutzkonzepts. Sie werden ausgewogen und aufeinander abgestimmt 
kombiniert, um alle definierten Schutzziele wirtschaftlich zu erreichen.

Schutzziele
• Personenschutz
• Umweltschutz
• Schutz von Gütern
• Funktionserhalt (besonderes Schutzziel)

Wirtschaftlichkeit
• Erstellung (z. B. Bau)

• Betrieb

Vorbeugender Brandschutz
• baulich (auch passiver baulicher Brandschutz)

• anlagentechnisch
• betrieblich organisatorisch

Abwehrender Brandschutz
• Feuerwehr
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ein geringes Rauchverhalten haben. Neben dem Erstellen 
von sogenannten I-Kanälen aus zugelassenen, nichtbrenn-
baren Bauplatten besteht die Möglichkeit der Kabelbandage 
mit einem Brandschutzgewebe.

Alle Maßnahmen des passiven baulichen Brandschutzes 
sorgen im Brandfall für die Einhaltung der definierten 
Schutzziele.

Für die Sicherheit …
In den Regeln und Verordnungen sind einige Sachverhalte 
nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. 
Die Brandschutzmaßnahmen sollten aus wirtschaftlicher 
und versicherungstechnischer Sicht entsprechend ergänzt 
werden. 

Die Vorgaben für Kabelanlagen in einem Brandabschnitt, 
sofern es sich bei dem Abschnitt nicht um einen Flucht- und 
Rettungsweg handelt, sehen nur eine Abschottung zu 
anderen Brandabschnitten vor. 
Ausreichende Maßnahmen für Kabelanlagen, die einen 
Raum (z. B. ein Büro) queren, sind nicht vorgesehen.

Hintergrund dieser Betrachtung:
Im Brandfall kann dieser Bereich evakuiert und bis zur 
Löschung dem Brand überlassen werden. Der entstandene 
Schaden wäre in diesem Fall relativ überschaubar.

Befinden sich in dem festgelegten Brandabschnitt 
essenzielle Unternehmensgrundlagen, wäre dieser Ansatz 
falsch.

Ein Beispiel aus der Praxis:
Im Serverraum eines Unternehmens entsteht durch einen 
Kurzschluss Feuer auf einer Kabeltrasse. Schnell breitet 
es sich über die brennbaren Kabelisolierungen aus. Diese 
tropfen brennend ab und sorgen für eine rasche Brandaus-
breitung.
Feuer und Rauch verlassen aufgrund von Brandschutztüren 
und -abschottungen den Brandabschnitt nicht. Die elek-
tronischen Einrichtungen hingegen werden vom Feuer 
vollständig zerstört. Durch den Brand ist ein erheblicher 
Schaden entstanden.

Dank einer abgeschlossenen Versicherung werden im be-
grenzten Maß die Betriebsunterbrechung und der materielle 
Schaden zwar abgefangen, jedoch nicht die Daten.
Diese sind durch das Ereignis vernichtet und lassen sich 
nicht bzw. nur teilweise wieder herstellen. Für einige Unter-
nehmen bedeutet das die Insolvenz.

Einfache Lösungen wie Brandschutz-Bandagen oder eine 
Brandschutzbeschichtung der Kabel hätten das Feuer 
bereits in der Entstehungsphase erstickt: Maßnahmen, die 
sich dank innovativer Brandschutzprodukte in den meisten 
Fällen leicht umsetzen lassen.

Kabelbrandschutz ist jedoch, wie im obigen Beispiel, nicht 
überall gesetzlich vorgeschrieben und wird in vielen Fällen 
aus meist wirtschaftlichen Erwägungen nicht umgesetzt. 

Dabei sind die Kosten für eine Kabelbeschichtung bzw. 
Kabelbandage im Verhältnis zu den zu erwartenden 
Schäden im Brandfall sehr gering. Zumal beide Systeme 
absolut wartungsfrei sind. Es entstehen keine Folgekosten, 
wie es bei aktiven Brandschutzsystemen z. B. Sprinklern 
oder Stickstofflöschanlagen der Fall ist.

Ein weiterer Vorteil, der für den Einsatz einer Brandschutz-
bandage bzw. Kabelbeschichtung spricht:
Viele Versicherer bieten aufgrund der Schadenminderung/ 
-prävention bei der erweiterten Anwendung von Brand-
schutzmaßnahmen bzw. der Reduzierung von Brandlasten 
zum Teil erheblich geringere Beiträge an.

In Gebäuden ohne rechtsverbindliche Brandschutzvor-
schriften (z. B. Einfamilienhäuser) sollten im Hinblick auf 
die statistische Wahrscheinlichkeit eines Brandereignisses 
wirkungsvolle Brandschutzkonzepte bereits in der Planungs-
phase berücksichtigt werden. Geringfügige Maßnahmen 
können zur Erhöhung der Sicherheit von Leben und Sach-
werten beitragen.

Ein erster Schritt wurde bereits mit der Einbaupflicht von 
Rauchmeldern in Wohnräumen gemacht. Dies kann jedoch 
nur ein Teil eines Brandschutzkonzeptes sein. Betrach-
tet man den Schadenfall, so kann ein funktionsfähiger 
Rauchmelder zwar seiner namentlichen Bestimmung 
nachkommen und Bewohner vor einem entstehenden Feuer 
warnen, der resultierende Schaden wird jedoch in den 
meisten Fällen nicht gemindert. Bei schadhaften bzw. nicht 
gewarteten Rauchmeldern sind wesentlich dramatischere 
Szenarien denkbar.

Passiver baulicher Brandschutz kann wirtschaftlich für 
Neubauprojekte und im baulichen Bestand geplant und 
eingebaut werden.

Einzelne Maßnahmen wie Brandschutzverfüllungen von 
Versorgungskanälen/-schächten, Abschottungen, Kabel-
brandschutz etc. sollten individuell auf die geplanten bzw. 
vorhandenen baulichen und leitungstechnischen Gegeben-
heiten angepasst und umgesetzt werden.

Passiver baulicher Brandschutz
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Sicherheit durch passiven baulichen Brandschutz

Während der aktive bauliche Brandschutz uns in öffent-
lichen Bereichen in Form von selbstschließenden Brand-
schutztüren und Sprinkleranlagen immer wieder begegnet, 
ist der passive bauliche Brandschutz im täglichen Leben 
kaum sichtbar. 
Meist hinter abgehängten Decken oder in Versorgungs-
schächten versteckt, sorgen die verschiedenen Brand-
schutzabschottungen für Sicherheit im Brandfall.

Ziel der Brandschutzabschottungen ist es, einen Rauch- 
und Flammendurchtritt für einen definierten Zeitraum zu 
verhindern. Der Verschluss, also die Abschottung, muss die 
gleichen baulichen Eigenschaften aufweisen wie die Wand 
oder Decke.  

Auch die Leitungen müssen bezüglich ihres Brandver-
haltens betrachtet und gegebenenfalls entsprechend 
einzelne Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. 
Dies gilt auch im Hinblick auf die Verminderung der  
Wärmeweiterleitung. 

Die durch ein Feuer entstehende Wärme wird durch 
metallische Werkstoffe extrem gut weitergeleitet. 

Kabel und vor allem nichtbrennbare Rohre aus Kupfer, 
Edelstahl oder Stahl leiten die Wärme aufgrund der 
Materialeigenschaften relativ schnell über große Strecken 
weiter. 
Befinden sich brennbare Materialien in der Nähe dieser 
Rohre, kann es zu einer Entzündung kommen. Ein weiterer 
Brandherd (Sekundärbrand) würde so entstehen. 
Brandschutzmaßnahmen in den Brandschutzabschottungen 
isolieren die Leitungen und verhindern über den festgeleg-
ten Zeitraum einen Anstieg der Temperatur über 180 K auf 
der feuerabgewandten Seite.

Eine effiziente Brandschutzabschottung hängt in erster 
Linie von der Wirkung der Brandschutzprodukte ab. 
Deshalb ist es wichtig, Restöffnungen um die Leitungen mit 
geprüften und zugelassenen Produkten zu verschließen. 
Oft finden sich, vor allem in älteren Bestandsbauten, 
Verschlüsse aus Bauschaum oder anderen ungeeigneten 
Materialien. 
Die möglichen Folgen, die von derart unsachgemäß ausge-
führten Abschottungen im Brandfall ausgehen sind erheb-
lich. In Bauten der Gebäudeklassen 2 bis 5 und in Sonder-
bauten ist dies baurechtlich nicht zulässig und würde neben 
den rechtlichen Konsequenzen zu einem Verlust des Ver-
sicherungsschutzes führen.

 © moon / Fotolia.com
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Brandschutzprodukte werden auf ihre Tauglichkeit in 
Brandversuchen geprüft und erhalten entsprechend dem 
Prüfergebnis eine Zuordnung zu einer Baustoff- bzw. einer 
Brandverhaltensklasse. 

Diese gehen neben der Auflistung anderer spezifischer 
Eigenschaften sowie der Nennung der Anwendungen in die 
Baustoffzulassungen ein. 
Die Wirksamkeit wird mit der Zulassung bestätigt.

Moderne Bauten und Leitungsmaterialien

In der heutigen Zeit ergeben sich immer höhere Anforderun-
gen an den passiven baulichen Brandschutz. 

Neben der weiter wachsenden Zahl an unterschiedlichen 
Kabeln in den modernen Informationstechnologien und bei 
der alternativen Energiegewinnung sind es vor allem neue 
Verbundwerkstoffe im Rohrbereich, die eine stetige Anpas-
sung der Brandschutzmaßnahmen erforderlich machen.

Die genauen Parameter für einen wirksamen Brandschutz 
sind dabei nicht immer so offensichtlich bzw. lassen sich 
nicht aus allgemeinen Betrachtungen und physikalischen 
Grundlagen herleiten. 

In vielen Fällen sind Brandproben der Anfang für die Ent- 
wicklung bzw. die Anpassung von speziellen Brandschutz-
produkten oder die Ergänzung der Brandschutz-
systeme um weitere Maßnahmen (z. B. geänderte Isolierung  
der Leitungen).

Gerade die Wärmeweiterleitung ist oftmals durch veränderte 
Materialzusammensetzungen der Leitungen bzw. durch 
Mehrschicht-Verbund-Aufbau ein neuralgischer Punkt und 
deshalb genauer zu betrachten.

Mit entsprechenden Brandschutzmaßnahmen, z. B. einem 
Brandschutzwickel oder einer Schutzisolierung aus Mineral-
fasermatten, lässt sich die Problematik lösen.

Qualität hat ihren Preis … 
Diese oft zitierte, leider recht abgegriffene Aussage trifft im 

Bereich des passiven baulichen Brandschutzes tatsächlich 
zu. Rohstoffqualitäten, Produktentwicklung, Herstellung, 
Prüfungen und Zulassungen sind Faktoren, bei denen sich 
monetär sehr wenig verändern oder einsparen lässt.

Viele Bauherren versuchen die Kosten für Brandschutz-
maßnahmen niedrig zu halten. Fachfirmen und Dienstleister 
reagieren deshalb in der Vergabephase mit sehr knapp 
kalkulierten Angeboten.

Dabei ist es nur logisch, dass entweder am Sachverstand 
der ausführenden Monteure bzw. an den eingesetzten 
Produkten gespart wird, um die derzeit vorherrschenden 
Dumpingpreise zu ermöglichen.

Beides kann im Endeffekt sehr teuer werden. Zum einen 
gibt es häufig Nachbesserungen bei der Abnahme, zum an-
deren kann es im Brandfall zum Versagen der eingebauten 
Systeme weit vor dem geforderten Schutzziel kommen.

Betrachtet man das Verhältnis zwischen der Leistungs-
fähigkeit und dem Nutzen im Verhältnis zu den Kosten, so 
wird sehr schnell klar, dass sich qualitative, fachgerecht ein-
gebaute Brandschutzsysteme lohnen, vor allem, wenn die 
Wartungsfreiheit der Systeme mit in die Kalkulation einfließt.

Sparen am Brandschutz bedeutet unweigerlich Sparen 
an der falschen Stelle. 

Ein System kann nur so gut sein wie der Monteur, der es 
verbaut hat. 
Deshalb bietet svt mit seiner Dienstleistung den fach- und 
sachgerechten Einbau herstellerübergreifender Brand-
schutzsysteme. 
Bereits in der Planungsphase stehen, wenn dies gewünscht 
wird, kontinuierlich geschulte Projektleiter beratend zur 
Seite.

Überzeugen Sie sich und nehmen Sie an einer der zahl-
reichen Veranstaltungen der svt Brandschutz GmbH teil. 
Weiterführende Informationen zu Inhalten, Terminen, 
Brandschutzsystemen, kurz: zu allem rund um den passiven 
baulichen Brandschutz finden Sie unter www.svt.de.

Bauproduktenzulassungsrecht • Brandschutzlösungen aus der Praxis
Abschottungen in Theorie und Praxis • Brandschutz in Installationsschächten
Brandversuch: Kabelbrandschutz • Brandschutz aus Sicht eines Brandursachenermittlers 
Perspektiven eines Brandschadensanierers

svt PLANERTAG  
          Ein Fachseminar der svt Brandschutz GmbH

Passiver baulicher Brandschutz
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Ein herzliches Willkommen galt allen Gästen der INTERSCHUTZ 
und den Besuchern der svt.

Die INTERSCHUTZ, eine der wichtigsten Brandschutzmessen, 
fand dieses Jahr in Hannover statt. Zahlreiche Besucher fanden 
den Weg zu der vom 08. und 12. Juni stattfindenden Messe.

Neben den großen Ausstellern für Feuerwehr-Fahrzeuge und Ge-
rätetechnik gab es in diesem Jahr viele mittlere und kleine Ausstel-
ler im Bereich des passiven baulichen Brandschutzes.

svt auf der INTERSCHUTZ 2015
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Für die Besucher gab es neben den eindrucksvollen 
Live-Vorführungen viel Neues aus dem Bereich der Brand-
bekämpfung zu bestaunen. Neben neuester mobiler Lösch-
technik waren Sicherheitskleidung, Softwarelösungen für 
Planung und Rettung und der passive bauliche Brandschutz 
im Fokus.

Ein großer Erfolg war die diesjährige Präsentation der svt 
Unternehmensgruppe. 

Neben den in den Messestand integrierten original großen 
Installationsschächten war das herausragende Highlight 
die virtuelle Darstellung von svt Brandschutzsystemen. 
Hier konnten sich die Besucher digital einen Eindruck 
über verschiedene svt Brandschutzsysteme und -produkte 
verschaffen.

Deutschlandweiter Produktvertrieb
Die b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH, der nationale Vertriebs-
partner der svt, präsentierte das umfangreiche Produkt-
portfolio im Rahmen des svt Messestandes und feierte mit 
den Besuchern das 40-jährige Bestehen.

svt Schadensanierung
Unabhängig vom Tenor der Messe, die eher Prävention und 
Brandbekämpfung beinhaltet, präsentierte sich auch die svt 
Schadensanierung im Rahmen des Messestands. 

Im Wesentlichen informierten die Mitarbeiter über Sanie-
rungsmöglichkeiten im Fall der in Deutschland relativ weit 
verbreiteten asbesthaltigen Fußbodenkleber im baulichen 
Bestand. Eine Animation des svt Asbestschleifverfahrens 
nach BIA 17.4 verdeutlichte anschaulich den geringen 
Aufwand und die wirtschaftliche Effizienz dieser Sanierungs-
maßnahme.

Sechs Tage lang stand das svt Team den Besuchern Rede 
und Antwort. Im Mittelpunkt standen dabei die neuen svt 
Systeme PYRO-SAFE CT ML und die PYRO-SAFE LS 
Kabelbandage.
Bei dem PYRO-SAFE CT ML, kurz „Mauseloch“, handelt es 
sich um eine Systembodenabschottung, deren Vorteil darin 
liegt, dass die Bodenplatten nicht klassifiziert sein müssen 
und sich oberhalb der Abschottung auch leichte Trenn-
wände, Brandschutztüren etc. befinden dürfen.

Bei der Kabelbandage handelt es sich um eine Weltneuheit. 
Das System darf dank der vorhandenen Anwendungs-
zulassung als Brandschutzbandage von Kabelsystemen in 
Flucht- und Rettungswegen nach MLAR bis Gebäudeklasse 3 
ohne Zustimmung der unteren Baubehörde eingesetzt 
werden.

svt Installationsschachtverfüllung zum Anfassen
Großen Anklang fanden die beiden in den Stand integrierten 
Installationsschächte. 

INTERSCHUTZ 2015
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Bei einem war die Belegung und teilweise Verfüllung mit 
dem Brandschutz-Granulat durch eine Acrylglasscheibe 
sichtbar. Den weitaus interessanteren Aspekt bot jedoch der 
zweite unverfüllte Schacht, der mittels Endoskopie erkundet 
werden konnte. 
Hier konnten sich die Besucher ein Bild von der Arbeit der 
svt Projektleiter in Bezug auf die svt Installationsschachtver-
füllung machen. Mit Geschick und ein wenig Unterstützung 
des Standpersonals gelang es einigen Besuchern, die 
identisch zum offenen Schacht verlaufenden Installationen 
zu entdecken.

Schnell wurde den Besuchern bei der Betrachtung der un-
geschützten Installationen im Schacht klar, welche Gefahren 
von einem Brand ausgehen würden. Ein Feuer könnte sich, 
angeheizt von der Kaminwirkung, schnell ungehindert über 
mehrere Nutzungseinheiten ausbreiten. 

Der verfüllte Schacht verdeutlichte anschaulich die voll-
ständige Umhüllung der Installationen mit dem Brand-
schutz-Granulat. Feuer und Rauch können sich in professio-
nell verfüllten Schächten nicht ausbreiten.

Die svt Installationsschachtverfüllung ist eine kostengüns-
tige Möglichkeit, Brandschutzertüchtigungen im baulichen 
Bestand durchzuführen. Schächte, die von der svt verfüllt 
wurden, überzeugen außerdem durch eine verbesserte 
Wärmedämmung sowie effizienten Schallschutz und ver-
hindern Geruchsübertragungen.

svt brennt für SIE
Natürlich wurden auch wieder die mit verschiedenen 
Brandschutzprodukten beschichteten Musterstäbchen durch 
Mitarbeiter der svt abgebrannt.

Bei diesen Live-Vorführungen konnten sich die Besucher ein 
eindrucksvolles Bild von der Wirksamkeit und den verschie-
denen Wirkungsweisen der Beschichtungen machen.

Brandschutzabschottungen virtuell erlebt
Der größte Erfolg und Publikumsmagnet der diesjährigen 
svt Präsentation auf der INTERSCHUTZ-Messe war die 
virtuelle Darstellung ausgewählter svt Brandschutzsysteme 
und -produkte. 

Hier konnten sich die Besucher einen Eindruck der svt 
Kombiabschottungen im Mörtel-/Weichschottbereich, des 
Kabelbrandschutzes und der neuen Systembodenabschot-
tung PYRO-SAFE CT ML verschaffen.

Gerade im Bereich der Architektur und des Bauwesens liegt 
der Trend in der Verwendung modernster Technologien für 
die Planung und die Visualisierung von Projekten.

Ein Grund für svt, sich mit der neuesten Technologie zu be-
fassen und auf der Messe eine Anwendung der „Augmented 
Reality“ zu präsentieren. 

INTERSCHUTZ 2015



Seite 22

Was ist eigentlich „Augmented Reality“?
Der Begriff heißt wörtlich übersetzt „erweiterte Realität“. 

Anwendungen der Augmented Reality erweitern die visuelle 
Wahrnehmung von z. B. real existierenden Gegenständen 
oder räumlichen Situationen mit technischen Hilfsmitteln um 
virtuelle Aspekte. 

So ist es möglich, bereits in einem geplanten Bauwerk 
einzelne Räume zu erkunden.

Passiver baulicher Brandschutz in einer 
neuen Dimension

Bei der svt Anwendung konnten die Besucher den Messe-
stand virtuell um drei Stationen erweitert erleben. 

Die erste Station führte den Betrachter zu den Wand- und 
Deckenabschottungen, zum Kabelbrandschutz und der 
Doppelbodenabschottung PYRO-SAFE CT ML.

Durch eine einfache Menüführung konnten Bauteile, Leitun-

gen und Abschottungsvarianten geändert werden. 
Viel Lob und eine durchweg positive Resonanz fanden 
die animierten 3D-Grafiken. Hier erfüllte die Ankündigung 
„Brandschutz in einer neuen Dimension“ ihre Versprechen. 

Alle Einzelmaßnahmen, bis hin zu den Abschottungen, 
konnten animiert und von allen Seiten betrachtet werden. 
Mit einem Menübutton war es möglich, sich die verbauten 
svt Produkte und deren Einbauort/-lage zeigen zu lassen.

Die zweite Station führte den Besucher in die Produktwelt 
des virtuellen Pendants des Messestands der b.i.o. Brand-
schutz.

Auch hier sorgte eine klare Menüstruktur für eine intuitive 
Bedienbarkeit. 

Logisch zu Produktgruppen zusammengefasst konnten 
Produkte aufgerufen und weiterführende Informationen, z. B. 
die Datenblätter, abgerufen werden. 

Durch die Verknüpfung der Informationen konnten neben 

INTERSCHUTZ 2015
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den Produktinformationen auch die zugehörigen Systeme in 
Form der Systemdatenblätter abgerufen werden.

Die dritte Station führte zu einer Leinwand, wo der interes-
sierte Besucher sich den Informationsfilm zur  
svt Installationsschachtverfüllung ansehen konnte.

Die einzelnen Stationen der virtuellen svt Anwendung fan-
den großen Anklang. 

Vor allem die animierten 3D-Darstellungen fanden bei den 
Messebesuchern größten Anklang und erzeugten höchstes 
Lob. 

Mit der Augmented Reality konnte der passive bauliche 
Brandschutz in einer neuen Dimension erlebt werden.

Ein gelungener Messeauftritt

Die INTERSCHUTZ 2015 in Hannover war für svt ereignis-
reich.
Wir durften viele Besucher aus aller Welt begrüßen und ha-
ben mit der virtuellen Präsentation den passiven baulichen 
Brandschutz für Kunden und Besucher auf interessante 
Weise vorgestellt. 

Die Messebeteiligung übertraf laut svt Geschäftsführer 
Holger Koch alle Erwartungen:
 „Wir durften viele inspirierende Gespräche führen, neue 
Kontakte knüpfen und Geschäftsbeziehungen festigen. 
Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden hat neben 
manchen guten Anregungen für die Zukunft auch viel Bestä-
tigung für unsere bisherige Arbeit gebracht. Wir freuen uns 
auf die kommenden Projekte und Aufträge.“

Anzeige

17. - 18. Februar 2016
in Nürnberg

Erleben Sie innovative PYRO-SAFE® Brandschutz-
produkte und -systeme made by svt.

INTERSCHUTZ 2015
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40 Jahre b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH 

Rund 85 Teilnehmer folgten der Einladung der b.i.o. und 
kamen zum Brandschutztag nach Eppertshausen.
Bei bestem Wetter hatte das Team der b.i.o. Brandschutz 
GmbH einiges für die Besucher vorbereitet.

Nach einer offiziellen Begrüßung durch den Geschäftsführer 
Holger Koch und den Vertriebsleiter Andreas Sonnenschein, 
hieß auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Eppertshausen, Carsten Helfmann, die Gäste willkommen 
und überreichte  den beiden svt Führungskräften ein Gast-
geschenk sowie eine Urkunde der Gemeinde.
Als Einstieg hielt Herr Josef Mayr, bekannt durch den 
Feuertrutz-Verlag und einer der namhaftesten Sachver-
ständigen für baulichen Brandschutz, einen sehr lebhaften 
und spannenden Vortrag zum Thema Brandabschottungen - 
ein Vortrag, dem man sicherlich noch weitere Stunden hätte 
zuhören können.
Anschließend lud man die anwesenden Gäste zu einem 
besonderen Buffet, gezaubert vom Deutschen Grillmeister 
2014, Harald Hölzer. Zeitgleich konnten die Gäste eine 
kleine Fachausstellung besuchen. 
Neben der b.i.o. Brandschutz GmbH stellten die Firmen  
Spelsberg, Prymos, Sika, FST Feuerschutz, Rigips und die 
Firma Kevox ihre Brandschutzlösungen vor.

Als nächster Referent konnte Herr Prof. Dipl. Ing. Reinhard 
Ries von der Berufsfeuerwehr Frankfurt/M. begrüßt werden. 
Auch er begeisterte das Publikum mit seinem sehr informa-

tiven Vortrag. 
Der Höhepunkt, zwei Brandversuche, folgten am Nach-
mittag. Der erste zeigte beeindruckend den Unterschied 
zwischen brandschutzertüchtigten und ungeschützten 
Kabelanlagen. Drei baugleiche Kabeltrassen mit identischer 
Belegung wurden über einen Zeitraum von ca. 15 Minuten 
beflammt. 
Deutlich konnte gezeigt werden, dass die Kabel mit der 
Brandschutzbeschichtung PYRO-SAFE KS 1 und die 
belegte Kabeltrasse mit dem Brandschutzgewebe 
PYRO-SAFE DG-CR 0.7 den Flammen unbeschadet 
widerstehen konnten. Die ungeschützten Kabel brannten 
ohne weitere Beflammung selbstständig weiter.

Nach kurzer Umbaupause folgte die zweite Brandvor-
führung.
Vorbereitend wurden in einem von der Firma Rigips zur Ver-
fügung gestellten „Brandhaus“ verschiedene Brandschutz-

40 Jahre b.i.o. BRANDSCHUTZ 
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Anzeige

17. - 18. Februar 2016
in Nürnberg

Besuchen Sie uns auf der 

40 Jahre b.i.o. BRANDSCHUTZ 

abschottungen der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH verbaut. 

Um die Notwendigkeit eines fachmännischen Einbaus zu 
demonstrieren, hatten Mitarbeiter zwei Schottungen fehler-
haft installiert. 

Bereits nach wenigen Minuten konnte beobachtet werden, 
dass fehlerhaft verbaute Brandschutzabschottungen ihre 
Aufgabe nicht mehr erfüllten. Rauch und Flammen konnten 
nahezu ungehindert durchtreten. 

Nach 30 Minuten wurde der Brandversuch beendet und die 
Freiwillige Feuerwehr Eppertshausen löschte die Flammen 
– noch einmal einen herzlichen Dank für die freundliche 
Unterstützung!

Beide Brandvorführungen zeigten imposant die Effektivität 
der korrekt eingesetzten bzw. eingebauten Brandschutz-
systeme.
Zum Ausklang der offiziellen Veranstaltung konnten die 
Zuschauer die Wirkung der eingesetzten Brandschutzpro-
dukte der im „Brandhaus“ verbauten Systeme aus der Nähe 
betrachten.  

Die Abendveranstaltung fand mit den verschiedenen Part-
nern und Kollegen der b.i.o. statt. 

Bis in den späten Abend wurde der Geburtstag mit einem 
Barbecue vom Deutschen Grillmeister Harald Hölzer ge-
bührend gefeiert - eine Möglichkeit für den Geschäftsführer 
Holger Koch und den Vertriebsleiter Andreas Sonnenschein 
nochmals allen Mitarbeitern, Kollegen und Partnern gebüh-
rend für die lange Mitarbeit und Treue zu danken.

Rundum ein perfekt  gelungener Tag!



Seite 26

In Deutschland ist es weithin bekannt, das svt neben der 
Dienstleistung im passiven baulichen Brandschutz und 
der Schadensanierung vor allem ein Entwickler und 
Hersteller von hochwirksamen Brandschutzprodukten ist.

Die eigenen Produkte tragen grundsätzlich das eingetragene 
Warenzeichen PYRO-SAFE im Namen - ein Merkmal, das 
für die gleichbleibend hohe Qualität und Wirksamkeit der 
Brandschutzerzeugnisse von svt steht. 

Der Name PYRO-SAFE wurde bewusst gewählt. PYRO 
kommt aus dem Griechischen und bedeutet Feuer. Das 
englische SAFE, sicher, ergänzt zur festgelegten Bestim-
mung: FEUER-SICHER.

Auf dem internationalen Markt ist die Marke PYRO-SAFE 
allgemein bekannt, aber nur Wenige wissen, dass nahezu 
alle Produkte mit dieser Bezeichnung von svt entwickelt und 
produziert werden.
Ein großer Teil, vor allem die Herstellung der Brandschutz-
beschichtungen, findet am Standort der svt Zentrale in 
Seevetal statt.

Selbstverständlich erfüllt svt bei der eigenen und der aus-
gelagerten Produktion die strengen Auflagen und ge-
setzlichen Vorgaben hinsichtlich des Arbeits- und Umwelt-
schutzes.
Fremdüberwachung und weit über den Anforderungen 
liegende Maßnahmen der Qualitätssicherung durch z. B. 
prozessorientiertes Arbeiten, interne sowie externe Audits 
etc. sorgen für die gleichbleibende Qualität der zuverlässig 
leicht anwendbaren, hochwirksamen Produkte.
Regelmäßige Kontrollen entlang der gesamten Produktions-
kette sind für svt eine essenzielle Grundlage. 

Viele Entwicklungen werden bereits seit Jahren erfolgreich 
im In- und Ausland eingesetzt.
Generell bilden die Produkte die Grundlage für Brandschutz-
systeme. Auch auf diesem Gebiet bietet svt national und 
international zugelassene Anwendungen für die eigenen, 
leicht zu verarbeitenden PYRO-SAFE Erzeugnisse. 

Weiterführende Informationen zur svt eigenen Entwicklung 
finden Sie auf der Internetpräsenz (www.svt.de) bzw. in der 
BRENNPUNKT-Ausgabe August 2014.

PYRO-SAFE® made by svt

PYRO-SAFE made by svt
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Eigene Produktion

Gerne möchten wir unseren Lesern einen Einblick in die 
Herstellung der svt Brandschutzbeschichtungen am Stand-
ort Seevetal geben. 

Die Herstellung eines guten und vor allem zuverlässigen 
Produkts beginnt mit der sorgfältigen Auswahl der Roh-
stoffe. Stichprobenartige Eingangskontrollen stellen die 
gleichbleibenden Eigenschaften sicher. 

Die einzelnen Ausgangsstoffe werden nach einer fest-
gelegten Zutatenliste in einen Dissolver gegeben. 
Dieser sorgt für eine gleichmäßige Vermischung zum 
gewünschten Endprodukt. 

Es versteht sich von selbst, dass Zutaten und Ver-
arbeitungszeiten vertraulich sind.

Mit den vorhandenen Maschinen und der entsprechenden 
Rohstoffbevorratung ist sichergestellt, dass auch auf relativ 
kurzfristige Kundenbestellungen schnell reagiert werden 
kann.

Ein besonderes Anliegen in der heutigen Zeit ist die Umwelt-
verträglichkeit. 

Das gilt nicht nur für das fertige Produkt, sondern greift 
bereits bei der Herstellung. 

Eine entsprechende Auswahl der Rohstoffe, ein ver-
antwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und natürlich ein 
möglichst umweltneutrales Endprodukt sind Grundlage für 
die PYRO-SAFE Produkte.

PYRO-SAFE steht für eine gleichbleibende Qualität. 
Es steht für Produkte, die eine qualitätsgesicherte Herstel-
lungskette aufweisen und die zum Teil bereits seit vielen 
Jahren verbaut werden bzw. ihre ausgezeichnete Wirkungs-
weise unter Beweis stellen konnten sowie ein hervorragen-
des Preis-Leistungs-Verhältnis besitzen.

Ein weiterer wesentlicher Grund für den Einsatz von 
PYRO-SAFE Brandschutzprodukten sind die weitreichenden 
Anwendungen in den mit nationalen und teils internationalen 
Zulassungen ausgestatteten svt Brandschutzsystemen.

Natürlich darf man die leichte Anwendbarkeit bzw. Verarbei-
tung und den einzigartigen Kundenservice in dieser Aufzäh-
lung nicht vergessen.

PYRO-SAFE made by svt
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Produkte für den Markt

Produkte des passiven baulichen Brandschutzes beruhen 
in erster Linie, Mineralfaser- und Mörtelerzeugnisse einmal 
außen vor gelassen, auf zwei verschiedenen Wirkweisen: 
Zum einen auf der ablativen, also kühlenden, zum 
anderen auf der intumeszierenden (aufschäumenden) 
Wirkung.

Anwendung finden diese Produkte z. B. bei der 
Beschichtung von Kabeln, bei einer sogenannten Aufwand-
manschette für brennbare Rohre, oder bei der ab-
schließenden Beschichtung eines Weichschotts. 

Die einzelnen am Markt erhältlichen ablativen bzw. 
intumeszierenden Baustoffe für den Brandschutzeinsatz 
unterscheiden sich hauptsächlich in der Zusammensetzung, 
der Konsistenz, den Verarbeitungsmöglichkeiten und dem 
Anwendungsspektrum.
Dies sind neben dem monetären Aspekt wichtige Entschei-
dungskriterien für den Einsatz.

PYRO-SAFE Produkte werden deshalb mit diesen Zielvor-
gaben entwickelt und unter bestimmten Voraussetzungen 
sogar individuell an Kundenwünsche angepasst.

Damit die Entwicklungen und Anpassungen in die richtige 
Richtung laufen, arbeiten alle erforderlichen Abteilungen 
eng zusammen: auf der technisch/chemischen Seite die 
Zentrale Technik, auf der kaufmännischen Seite der Vertrieb 
und das Marketing. 
Der svt Produktmanager liefert die nötigen Daten aus Markt-
beobachtungen und -analysen und unterstützt die Abteilun-
gen bei der Koordinierung des Produkt-Rollouts.

Produktanwendungen = Brandschutzsysteme

PYRO-SAFE Brandschutzprodukte finden ihren Einsatz in 
geprüften und durch akkreditierte Institute zugelassenen 
Brandschutzsystemen. 

Zum Teil stellen die Produkte nur einzelne brandschutz- 
technische Maßnahmen dar, wie z. B. Kabelbeschichtungen, 
Rohr-/Kabelwickel. 
Darüber hinaus gibt es auch Systeme, die komplett aus 
einem PYRO-SAFE Produkt bestehen.

Das neueste Mitglied der PYRO-SAFE Familie ist das 
PYRO-SAFE DG-CR LS Brandschutzgewebe.

Vorgabe waren die Anforderungen für Kabelanlagen in 
Flucht- und Rettungswegen gemäß MLAR Absatz 2.2

PYRO-SAFE made by svt



Seite 29

Das heißt, es musste ein Produkt entwickelt werden, das 
unter Brandbedingungen keinen bzw. sehr geringe Mengen 
Rauch freisetzt und dabei die geforderten Brandschutz-
wirkungen erfüllt. 
Eine weitere sehr wichtige Vorgabe war ein leichtes 
Handling und ein möglichst hoher Widerstand gegen 
mechanische Einwirkungen von außen. 

Das Produkt sollte sich mit herkömmlichen Werkzeugen 
teilen lassen und einfach zu montieren sein.

Folgende Materialeigenschaften ergaben sich aus diesen 
Prämissen:
• Flexibilität

Das Produkt muss, ohne Schaden zu nehmen, um Kabel, 
Kabelbündel und Kabeltrassen zu wickeln sein.

• Robuste Außenseite
Der Glasfilamentgewebe-Verbundbaustoff mit dem innen-
seitig applizierten Dämmschichtbildner bietet mit seiner 
Außenseite eine ausreichend robuste Oberfläche.

• Leicht zu schneiden
Auswahl einer geringen, hochwirksamen Schichtdicke des 
Dämmschichtbildners und ein entsprechendes Glasfila-
mentgewebe ermöglichen ein leichtes Schneiden mit der 
Schere.

Weitere Vorgaben und die resultierenden Materialan-
forderungen wie z. B. ein weitreichender Verarbeitungs-
temperaturbereich sollen an dieser Stelle nicht weiter 
ausgeführt werden.

Die entwickelten Rezepturen führten relativ schnell zum 
Erfolg. 

Mit Hilfe von Brandversuchen konnten die Vorgaben der 
geringen Rauchbildung optimal eingestellt und das Produkt 
in der Anwendung als Kabelbandage geprüft werden. 

Mit der PYRO-SAFE LS Kabelbandage umhüllte Kabel-
anlagen können als elektrische Leitungen mit verbessertem 
Brandverhalten gemäß der abZ sowie der MLAR Absatz 2.2 
eingestuft werden. 
Das System darf ohne Zustimmung der unteren Bauaufsicht 
bis Gebäudeklasse III auch in Flucht und Rettungswegen 
eingesetzt werden.

Alle zu Projektbeginn definierten Anforderungen und  
Zielvorgaben an das Produkt sowie die Anwendung, das 
System, sind erfolgreich umgesetzt worden.  

PYRO-SAFE DG-CR LS ein Produkt made by svt.

WELTNEUHEIT
PYRO-SAFE® LS

Kabelbandage zugelassen als

 „schwacher Raucher“  

nach MLAR 2.2

• Anwendung als Kabelbandage 
  bis Gebäudeklasse III nach MBO (Musterbau-
  ordnung) auch in Flucht und Rettungswegen 
  ohne Zustimmung der Bauaufsicht zulässig.

• Verhinderung bzw. Verzögerung der 
  Brandweiterleitung 

• Reduzierung der Rauchentwicklung und 
  Energiefreisetzung

• Wirksam als „Fire Stop“ bei Kurzschluss an 
  Kabelleitungen oder Brandeinwirkung von   
  außen

PYRO-SAFE made by svt
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Brandschutz für das Universitätsklinikum Jena

Die Geschichte

Das Universitätsklinikum Jena (kurz UKJ) ist das einzige Uni-
versitätsklinikum des Freistaates Thüringen und kann bereits 
auf eine über 200-jährige Geschichte zurückblicken. Als eine 
der Gründungsfakultäten der Universität Jena im Jahr 1558 
kann sich die Medizinische Fakultät mittlerweile sogar auf die 
Erfahrungen aus über 450 Jahren stützen.

Das UKJ heute

Heute verfügt das Universitätsklinikum Jena über mehr als 50 
verschiedene Einrichtungen und ist mit über 4900 Mitarbei-
tern der größte Arbeitgeber der Region.
Rund 2300 Medizin- und Zahnmedizinstudenten der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena eignen sich am UKJ das nötige 
Fachwissen für ihren jeweiligen Arbeitsbereich an.
Insgesamt 26 Kliniken und Polikliniken stellen die stationäre 
und ambulante Versorgung von circa 250.000 Patienten pro 
Jahr sicher. 
An insgesamt 25 angeschlossenen Instituten setzen sich 

Wissenschaftler in verschiedensten Forschungsgebieten für 
die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der 
Medizin ein.

Die Neustrukturierung

Derzeit sind die einzelnen Kliniken des UKJ noch über das 
gesamte Stadtgebiet Jenas verteilt.

Um die Kompetenzen zu bündeln, entstand die Überlegung, 
die klinischen Einrichtungen und weitere Bereiche für 
Forschung und Lehre am Standort Jena-Lobeda zusammen-
zuführen.

Nach einer europaweiten Ausschreibung wurde am 6. Juni 
2013 die Errichtung des zweiten Bauabschnitts zwischen dem 
Universitätsklinikum Jena und der Ed. Züblin AG als General-
unternehmer vertraglich besiegelt. 
Bis zum Jahr 2018 entsteht somit in Lobeda das größte 
Krankenhaus Thüringens und damit gleichzeitig eines der 
modernsten Klinikneubauten in ganz Deutschland.
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• ca. 49.000 Quadratmeter Nutzfläche
• 710 Betten
• 12 Operationssäle (8 stationär, 4 ambulant), zusätzlich 

1 Sectio-OP, 1 Hybrid-OP
• 3 Medizinische Zentren und 2 Forschungsgebäude mit 

15 Kliniken und Instituten
• Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinik für 

Kinder- und Jugendmedizin, Kinderchirurgie
• Augenklinik, HNO-Klinik, Kliniken für Urologie, Radio- 

onkologie, Dermatologie, Geriatrie, Kliniken für Innere 
Medizin I bis IV

• Institute für: Diagnostische und Interventionelle Radio-
logie, Pathologie, Rechtsmedizin

• Einrichtungen für Forschung und Lehre (2 Hörsäle,  
11 Seminarräume, 10 Kursräume)

• Cafeteria mit 250 Plätzen
• Gartenhalle als zentraler Aufenthalts- und Eingangs-
   bereich
• Campus als öffentlicher Platz
• Verwaltungsgebäude
• Erweiterung des Dienstleistungszentrums
• Parkhaus mit 1.300 Parkplätzen

Daten und Fakten
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Um die bestmöglichen Standards auch im Bereich des bauli-
chen Brandschutzes zu gewährleisten, wurde die Niederlas-
sung Großpösna der svt Brandschutz GmbH von der D-I-E 
Elektro AG mit der brandschutztechnischen Ertüchtigung 
beauftragt. 

Seit Mai 2015 werden Weich- und Mörtelschotts in Form des 
PYRO-SAFE Flammotect/Sibralit COMBI 90, PYRO-SAFE 
Novasit COMBI 90 und PYRO-SAFE Universal-V sowie  
I 90 Kabelkanäle verbaut.

Je nach Arbeitsaufwand sind 4 bis 6 Monteure zur Ausfüh-
rung der Arbeiten vor Ort. Weiterhin werden alle eingebauten 
Schotts mit jeweils 4 Fotos dokumentiert.
Eine besondere Herausforderung ist die Notwendigkeit einer 
flexiblen Baustellenbesetzung, da sich der Auftragsabruf 
nach der örtlichen Fertigstellung bzw. Freigabe der verschie-
denen Bauteile richtet. 

Diesem Wunsch kommt svt selbstverständlich zur vollsten 
Zufriedenheit des Auftraggebers nach.
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PYRO-SAFE Flammotect/Sibralit COMBI 90

Vielseitig einsetzbares Abschottungssystem aus Mineralfaser-
platten und einer Ablationsbeschichtung für Kabel und Leitun-
gen aller Art sowie für brennbare und nichtbrennbare Rohre.

    Einbau 
 Leichte Trennwände, Massivwände und -decken 

Weitere Info
http://www.svt.de/de/dienstleistungen/schottsysteme/

                pyro-safe-flammotect-sibralit-combi-90

PYRO-SAFE Novasit COMBI 90

Mineralfreies Abschottungssystem aus Spezialmörtel für Kabel 
und Leitungen aller Art, Kabelleerrohre und Hohlleiterkabel 
sowie brennbare und nichtbrennbare Rohre.

    Einbau 
 Massivwände und -decken 

Weitere Info
http://www.svt.de/de/dienstleistungen/schottsysteme/

                pyro-safe-novasit-combi-90

PYRO-SAFE Universal-V für einseitigen Einbau

Abschottungssystem für Elektrokabel und -leitungen aller Art, 
bestehend aus zwei Mineralfaserplatten in der Bauteilöffnung 
und einer einseitig überlappend eingebauten „Vorschottplatte“.

Einbau 
 Leichte Trennwände, Massivwände und -decken 

Weitere Info
http://www.svt.de/de/dienstleistungen/schottsysteme/

                pyro-safe-universal-v-fuer-einseitigen-einbau

Eingebaute svt Brandschutzsysteme

svt Brandschutzprojekt
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svt Brandsanierung - Der Trocknungsfilm
Wasserschäden treten statistisch betrachtet in Deutschland 
relativ häufig auf. Jährlich werden den Versicherern durch-
schnittlich 1,4 Mio. Wasserschäden gemeldet. 

Nicht immer sind sie so offensichtlich wie nach Lösch-
arbeiten, Starkregen oder Hochwasser. Meist liegen die 
Ursachen im Verborgenen und fallen erst durch die Folge-
schäden, wie z. B. durch Schimmelbefall auf.

Oft werden Schäden unterschätzt und in vielen Fällen nur 
kosmetisch beseitigt. Dabei wird der nicht sichtbare Teil, 
z. B. die Restfeuchte im Bauteil, außer Acht gelassen. 

Es kommt auch durchaus vor, dass keine 
genauere Ursachenermittlung erfolgt und der 
eigentliche Schaden bestehen bleibt.

Um Hausverwaltungen, Vermieter und Betroffene  
für dieses Thema zu sensibilisieren und Ihnen 
einen Einblick in Ursachenermittlung und tech-
nische Trocknung zu geben, hat die  

          

svt Schadensanierung eine Animation 
erstellt, in der exemplarisch zwei Schadene-
reignisse und die geeigneten Verfahren 
zur Leckageortung und technischen Trock-
nung vorgestellt werden. 

In anschaulicher Form werden die wichtigsten Mess- und 
Trocknungsverfahren gezeigt und der Ablauf einer erfolg-
reichen Trocknung geschildert. 

Die Animation steht auf der Internet-
präsenz unter www.svt.de für Sie 
bereit.

Grundsätzlich sollten Ursachenermittlung und 
Sanierung von Wasserschäden durch Fachfirmen wie die svt 

 © baibaz / Fotolia.com
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erfolgen. Nur so kann man sichergehen, dass das gesamte 
Ausmaß des Schadens richtig erfasst und die folgerichtigen 
Maßnahmen ergriffen werden.
Weitere ausführliche Informationen finden Sie auf:
www.svt.de/de/schadensanierung. 

Selbstverständlich stehen Ihnen auch unser Vertrieb bzw. 
unsere Projektleiter bei Ihnen vor Ort oder in einer unserer 
18 Niederlassungen für eine Beratung und für Fragen zur 
Verfügung.

svt Schadensanierung
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svt junior  Sicherheit durch Brandschutzabschottungen
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An dieser Stelle möchten wir 
uns für die zahlreich einge-
sendeten Namensvorschläge 
bedanken.

Die Auswahl fiel uns bei all den 
lustigen und zum Teil sehr 
kreativen Namen nicht leicht. 

Nach langer, reiflicher Überlegung, 
vielen Diskussionen und einer Be-
fragung der Kartusche selbst wurde 
die svt Junior-Figur auf den Namen 
Karl Tusche getauft. 

Ab jetzt wird Karl Tusche unsere kleinen 
und großen Leser in die Welt des passiven 
baulichen Brandschutzes begleiten und, so hof-
fen wir, spannende und interessante Themen 
vorstellen bzw. erklären. 

Noch einmal vielen Dank und bis zum 
nächsten Mal, euer

DANKE!
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