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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die Gestaltung und inhaltlichen Ausarbeitung von Prospekten, die Initiierung, Erstellung und Durchführung ausgefeilter Werbe-
mailings, Aufbau sowie Betreuung der firmeneigenen Internetpräsenz, die Messeplanung/-gestaltung bis hin zu Fachartikelver-
öffentlichungen - kurz alle Unternehmensauftritte in der Öffentlichkeit werden von dem zentralen Marketing in enger Zusam-
menarbeit mit den Fachabteilungen erstellt. 
Dabei geht es nicht nur um die Einhaltung und Weiterentwicklung des CI, sondern auch um die inhaltlich interessante Ausar-
beitung und ein ansprechendes wirkungsvolles Design. 

Ein Beispiel ist unser „BRENNPUNKT“.
In früheren Ausgaben lag der Schwerpunkt auf der Vorstellung der Auftraggeber von unseren Brandschutzprojekten. Das 
Design war in die Jahre gekommen und das Format war unhandlich.
Mit den letzten drei Ausgaben haben wir ein neues Design eingeführt, das Format handlicher gestaltet und den Focus auf die 
vielseitigen Tätigkeiten in der Unternehmensgruppe sowie die Vorstellung der damit verbundenen technischen Inhalte gelegt. 

Selbstverständlich werden wir auch weiterhin von herausragenden Projekten im baulichen Brandschutz berichten. In dieser 
Ausgabe über die brandschutztechnische Ertüchtigung eines UNESCO Weltkulturerbes…

Den Schwerpunkt haben wir in dieser Ausgabe auf unsere Schadensanierung gelegt und möchten unseren geneigten Lesern 
insbesondere das weitreichende Thema Brandsanierung näher bringen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
Zentrales Marketing der svt Unternehmensgruppe

    
Andreas Dörbandt, Sandra Simon, Stefan Heitland
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Vom Feuer zum Brand

Feuer ist ein sehr wichtiger Faktor in der Entwicklungsge-
schichte der Menschheit. Es hat die Überlebensfähigkeit und 
Entwicklung des Menschen deutlich beeinflusst. Viele Dinge 
des modernen Lebens basieren auf der kontrollierten Nut-
zung des Feuers, von der Heizung bis hin zum industriellen 
Einsatz für Produktion und Energiegewinnung.

Was ist Feuer eigentlich?
Feuer ist ein exothermer chemischer Prozess, bei dem Sau-
erstoff als Reaktant eine wichtige Rolle spielt. Man spricht in 
diesem Zusammenhang auch von einer sogenannten Oxida-
tionsreaktion, bei der eine Flammenerscheinung entsteht.
Neben dem eigentlichen Brennstoff wird Sauerstoff zur Auf-
rechterhaltung der Reaktion und die Zündenergie (Wärme, 
Funken) für den Anstoß benötig.
Zunächst muss der Brennstoff über seine Entzündungstem-
peratur erhitzt werden. In manchen Fällen, brennstoffabhän-
gig, genügt für diesen Prozess ein Zündfunke. Zur fortgesetz-
ten Reaktion wird Sauerstoff benötigt. Dieser wird dem Feuer 
über einen einsetzenden physikalischen Prozess zugeführt. 
Bei der Verbrennung entstehen Rauchgase, die aufgrund der 

hohen Temperaturen eine geringere Dichte gegenüber der 
umgebenden Luft besitzen. Sie drängen nach oben und sor-
gen für einen Unterdruck, der Luft ansaugt. Der in der Luft 
enthaltene Sauerstoff hält die Reaktion aufrecht. 

Brandschadensanierung

Brennstoff

Feuer

Rauchgase

Luftsauerstoff Luftsauerstoff
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Wann wird aus Feuer ein Brand?
Feuer wird erst zur Gefahr, wenn es nicht mehr kontrollier-
bar ist. Die ungewollte Entstehung bzw. Ausbreitung eines 
Verbrennungsvorgangs führt zu einem Brandschaden. Eine 
Besonderheit stellt in diesem Zusammenhang die Brand-
stiftung dar, da man hier davon ausgehen muss, dass das 
Brandereignis gezielt bestimmungswidrig ausgelöst wird.
Brandursachen
Ursache für einen Brand können u. a. neben Naturereig-
nissen (z. B. Blitzschlag) technische Defekte oder falsche 
Handhabung sowie Unachtsamkeit im Umgang mit Feuer 
sein.
Statistisch betrachtet sind elektrische Geräte, gefolgt von 
menschlichem Fehlverhalten, die hauptsächliche Ursache 
für Wohnungsbrände in Deutschland (s. u. Brandursachen-
statistik). 

Signifikant ist der Anstieg von Brandereignissen zum Jah-
resende. Trotz zielgerichteter präventiver Kampagnen durch 
Versicherer und Feuerwehren führt menschliches Fehl-
verhalten im Umgang mit Kerzen und Feuerwerkskörpern 
immer wieder zu Bränden.
Vor allem die Überschätzung der eigenen Brandbekämp-
fungsmöglichkeiten führt oft zu einer unkontrollierten Aus-
breitung der Flammen und somit zu erheblichen Schäden. 

Brandbekämpfung
Bei der Betrachtung der drei nötigen Voraussetzungen für 
ein Feuer (Brennstoff, Sauerstoff und Wärme) ergeben sich 
die Möglichkeiten der Brandbekämpfung. Es gilt, eine oder 
mehrere dieser Grundlagen zu entziehen, um den che-
misch-physikalischen Prozess zu stoppen. 
• Entfernen des brennbaren Stoffes 

Bezogen auf einen Wohnungsbrand ist dies nur schwer-
lich möglich. Diese Art der Brandbekämpfung kommt 
hauptsächlich bei Waldbränden zum Einsatz (anlegen von 
Schneisen) oder beim Brand von Versorgungsleitungen, 
bei denen der Nachschub an Brennstoff gestoppt werden 
kann.

• Erstickung bzw. Verdrängung
Bei diesem Löschprinzip wird der zum Erhalt nötige 
Sauerstoff z. B. durch Löschschaum von den Flammen 
ferngehalten. Besonders zum Schutz technischer Anlagen 
werden nichtbrennbare Gase (z. B. Stickstoff) in Löschan-
lagen eingesetzt. Sie löschen einen Brand durch Minimie-
rung des Luftsauerstoffs.

• Abkühlung unter die Zündtemperatur
Die Abkühlung erfolgt in den meisten Fällen durch Wasser. 
Die Energie, die bei der Erwärmung des Wassers und bei 
der Verdampfung nötig ist, wird dem Feuer bzw. Brennstoff 
entzogen. Dadurch fällt die Temperatur unter die nötige 
Zündtemperatur. 

Brandschadensanierung
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Brandschadensanierung

Bei einem Brand muss in Sekunden entschieden werden, ob 
er mit geeigneten Mitteln, z. B. einem Feuerlöscher, selbst un-
ter Kontrolle gebracht werden kann oder ob es ratsam ist, die 
Feuerwehr zu alarmieren. In den meisten privaten Haushalten 
sind diese Löschmittel jedoch nicht vorhanden oder die Be-
dienung ist unklar. Außerdem können Laien kaum die Gefahr 
einer Brandausbreitung einschätzen. 
Deshalb sollte grundsätzlich die Feuerwehr alarmiert 
werden! 
Feuerwehrleute trainieren ihren Einsatz unter realistischen 
Bedingungen und werden so systematisch mit der Vorgehens-
weise bei der Brandbekämpfung vertraut gemacht. Technische 
Auswertungen helfen bei der Optimierung der Verfahren. Die 
Ergebnisse fließen in die Aus- und Weiterbildung ein. 
Ein nicht unwesentlicher Teil ist die Vermeidung von brandbe-
gleitenden Schäden durch Löschwasser. 
Bei Wohnhaus- und Wohnungsbränden sind zwei Vorge-
hensweisen zur Brandbekämpfung mit Löschwasser möglich. 
Zum einen die Brandbekämpfung von außen, die für die 
Feuerwehrleute sicherer ist, jedoch die Begleitschäden durch 
Löschwasser erheblich vergrößern kann. Zum anderen die 
Brandbekämpfung durch gezieltes Vordringen in das Innere des 
Gebäudes bis zum Brandherd, um diesen gezielt zu löschen. 
Die Entscheidung für einen sogenannten Innenangriff ist stark 
abhängig von der Ausbreitung des Feuers und der statischen 
Integrität des betroffenen Gebäudes bzw. Gebäudeteils.

Vorgehen bei einem Brand

Grundsätzlich gilt im Brandfall Personenrettung vor Brand-
bekämpfung. 
• Feuerwehr alarmieren

Um schnelle Hilfe erhalten zu können ist es wichtig, kurze 
und präzise Angaben zum Ereignis zu machen:
Was ist wo passiert, ggf. wie viele Personen sind verletzt 
und welche Verletzungen liegen vor? Nach diesen Angaben 
sollte man unbedingt auf mögliche Rückfragen oder Hinweise 
warten.

• Personen vor Ort warnen, verletzten Personen aus dem 
Gefahrenbereich helfen, Haustiere evakuieren

• Bei kleinen, gerade entstehenden Bränden können Löschver-
suche unter Beachtung der eigenen Sicherheit unternommen  
werden. Sollte sich rasch Rauch ausbreiten, so ist der Bereich 
schnellstmöglich zu verlassen.

• Auf die Feuerwehr warten und, wenn nötig, eine 
Ortseinweisung geben

• Die Feuerwehr nicht bei der Brandbekämpfung 
behindern

• Die eigene Versicherung informieren

Welche Versicherung? 

Es gibt eine Vielzahl von Versicherungen für den privaten und 
industriellen Bereich. Im privaten Bereich spielen hauptsäch-
lich die Wohngebäudeversicherung (Hauseigentümer) und die 
Hausratversicherung (für die Bewohner einer Wohnung) eine 
Rolle. Für den industriellen, gewerblichen Bereich sind andere 
Versicherungen, wie z. B. reine Feuerversicherungen und ggf. 
Betriebsunterbrechungsversicherungen von Bedeutung.

Generell gilt Brand- und Löschmittelschäden an Gebäuden oder 
Gebäudeteilen werden durch die Wohngebäudeversicherung 
reguliert. Schäden an Einrichtungsgegenständen und privatem 
Besitz (Kleidung, Bücher etc.) sind durch die eigene Hausrat-
versicherung abgedeckt. 
Bedingt durch die versicherungstechnische Definition eines 
Brandes („Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das 
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag“) gibt es Ausnah-
men in der Schadenregulierung. Ausgenommen sind z. B. 
häufig reine Sengschäden. 

Zwei Beispiele verdeutlichen die Unterschiede.
Bei einem Wohnungsbrand werden die Einrichtungsgegen-
stände zum Teil stark durch die Einwirkung von Flammen und 
Ruß beschädigt. In diesem Fall zahlt die Versicherung den 

Löschangriff 
von außen

Löschangriff 
von innen
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Brandschadensanierung

entstandenen Schaden, da er die unmittelbare Folge eines 
ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstandenen Feuers 
ist. Im zweiten Beispiel fällt ein glühendes Stück Holz aus 
einem Kamin auf den Teppich und hinterlässt Brandspuren.
In diesem Fall würde die Versicherung den Schaden nicht 
regulieren, da es sich bei dem glühenden Stück Holz nicht um 
ein Feuer gemäß der Definition handelt. 

Die genauen Versicherungsleistungen im Brandfall erfahren 
Sie bei Ihrem Versicherungsmakler, Ihrer Versicherungsagen-
tur oder direkt bei Ihrer Versicherung.

Nach einem Brand ...

Nach erfolgreichen Löscharbeiten ist Aufräumen angesagt. 
Die Aufräumarbeiten können erst nach Freigabe des Brand-
ortes durch die Feuerwehr erfolgen. 
In den meisten Fällen werden diese Leistungen durch den 
Versicherer abgedeckt. Fachunternehmen wie svt leisten 
schadenmindernde Sofortmaßnahmen, zu denen der Versi-
cherte verpflichtet ist. 
Natürlich kann man die anstehenden Arbeiten bei Kleinschä-
den ohne signifikante Schadstofffreisetzung auch alleine in 
Angriff nehmen. Bei der Vielzahl der Brandfolgeprodukte, 
also der Stoffe, die durch einen Brand entstehen und sich 
als Kondensat in den Rußbeaufschlagungen finden, sollte 
man einige wichtige Punkte beachten.
So ist es für die eigene Gesundheit z. B. unerlässlich, 
Schutzkleidung während der Arbeit zu tragen. Bei der 
Errichtung einer Notbedachung bzw. einer fachgerechten 
Löschmittelentfernung geraten Privatpersonen oft schnell 
an ihre Grenzen. Es mangelt an nötigem Fachwissen und 
professionellem Gerät. Weiterhin gelten viele Regeln und 
Vorschriften, die es zu beachten gilt. Deshalb sollte man die 
Sofortmaßnahmen unbedingt einem professionellen Unter-
nehmen überlassen. 
Die hohe eigene psychische Belastung nach einem Brandereignis 
ist dabei ebenfalls ein wichtiger Grund für diese Entscheidung.
Warum schadenmindernde Maßnahmen?
Versicherungstechnisch betrachtet sind Schäden, die 
z. B. durch Regenwassereinbruch infolge eines durch Brand 
zerstörten Dachstuhls entstehen, keine unmittelbaren 
Schäden des Brandereignisses. 
Eine Notbedachung hätte das Eindringen von Wasser 
verhindert und somit die Ausweitung des Schadens ab-
wehren können. Dieses Beispiel zeigt deutlich, warum die 
schadenmindernden Sofortmaßnahmen so wichtig sind und 
möglichst zeitnah ausgeführt werden sollten.

Zu den schadenmindernden Sofortmaßnahmen zählen 
unter anderem:

Statische Sicherung des Gebäudes 
Erhaltung eines Gebäudes durch ent-
sprechende Maßnahmen bei einem dro-
henden Verlust der statischen Integrität, 
bedingt durch ein Schadenereignis.

Abschaltung von Versorgungs-
leitungen
Schutz vor weiteren Schäden, bedingt 
durch beschädigte Wasser oder Strom-
leitungen.

Sicherung der Schadenstelle
Diese Maßnahme dient vornehmlich 
dem Personen- und Sachwerteschutz.

Herstellung der Notstromversorgung
Sind Bereiche des Gebäudes noch 
nutzbar, die Versorgung aufgrund eines 
Brandereignisses jedoch unterbrochen, 
wird eine Notstromversorgung herge-
stellt.

Löschmittelbeseitigung
Wesentliche Maßnahme zum Schutz vor 
Folgeschäden.

Notbedachung
Schutz vor eindringendem Wasser und 
anderen negativen Witterungseinflüs-
sen.

Abdichtung von Fenstern und 
Dächern
Schutz vor negativen Witterungseinflüs-
sen und unbefugtem Zutritt.

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung schadenmindernde Sofortmaßnahmen

Schutz bzw. Auslagerung von 
Inventar
Erhaltung der Sachwerte, Schutz vor 
weiteren Schäden und/oder Entwen-
dung.

Abschottung nicht beschädigter 
Gebäudeteile
Aufrechterhaltung der weiteren Nutzung 
bzw. Erhalt des unbeschädigten Zustan-
des.

Trocknung und ggf. Roststopp
Schutz vor weiteren Schäden. Eine 
Trocknung beugt einem eventuellen 
Schimmelbefall vor. Roststopp bezieht 
sich hauptsächlich auf die Passivierung 
von schädigenden korrosiven Brandbe-
aufschlagungen.

Beräumung des Schadenorts
Vom Brand betroffene Gegenstände     
(z. B. von der Feuerwehr im Zuge der 
Löscharbeiten entferntes Inventar, be-
troffene Gebäudeteile) entsorgen, Ge-
bäude und/oder Grundstück freiräumen. 

Sach- und fachgerechte Entsorgung
Bei vielen von einem Brand betroffe-
nen Gegenständen handelt es sich um 
kontaminierten Abfall, der im Zuge einer 
Beräumung sach- und fachgerecht ent-
sorgt wird.

In den meisten Fällen besteht die Schadenminderung in einer 
Kombination aus mehreren der aufgezählten Sofortmaßnah-
men.

Anzeige

Besuchen Sie uns in Halle 13 auf unserem Messestand C67!

Erleben Sie spannende Themen:
• passiver baulicher Brandschutz 
• passiver Brandschutz für industrielle Anwendungen 
• Schadensanierung

08. - 13 Juni 2015
in Hannover

Brandschadensanierung
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Die Schäden nach einem Brand sind sehr individuell und 
hängen von vielen Einflüssen ab. Wichtigste Faktoren sind 
dabei neben dem Brandverlauf (Voll- oder Schwelbrand) die 
Branddauer, die Brandlasten, die vorhandenen Installationen 
und das eingesetzte Löschmittel.
Im Brandverlauf entstehen neben den eigentlichen Brand-
schäden, also der unmittelbaren Zerstörung von Bauteilen 
wie z. B. der Abbrand von Holzbauteilen, weitere Schäden 
durch die thermische Belastung sowie Wasserschäden.
Bei einem Vollbrand sind die offensichtlichen Zerstörungen 
in den meisten Fällen größer. Allerdings entstehen bei einem 
Vollbrand weniger Schadstoffe und weniger Rußbeaufschla-
gungen. Bei Schwelbränden hingegen entstehen je nach 
Brandlast unzählige Schadstoffe. Einige Schadstoffe können 
Stahlbetonbauteile extrem schädigen. Metallische Oberflä-
chen werden angegriffen.
Thermische Schäden entstehen bei länger andauernden Hitze-
einwirkungen. An tragenden Teilen (Stahlstützen/-träger) sorgen 
Temperaturen von über 500° C für einen Verlust der statischen 
Integrität des Bauteils und somit zum Verlust der Standfestigkeit 
von Gebäudeteilen oder des gesamten Gebäudes. Aufgrund 
der indirekten (durch Hitzeweiterleitung) oder direkten  
Feuereinwirkung auf Trinkwasserleitungen können diese 

beschädigt werden, vor allem, wenn sie aus Kunststoff 
bestehen. Ein Schaden an den wasserführenden Leitungen 
kann neben dem eingebrachten Löschwasser zu erheblichen 
Wasserschäden führen. 
Desweiteren besteht die Möglichkeit, dass sekundäre 
Brandherde durch ungehinderte thermische Weiterleitung 
entstehen. 
Metallrohre, insbesondere auch Kabelinstallationen, stellen 
hier ein geeignetes Medium dar. Kupfer z. B. besitzt eine 
hervorragende Wärmeleitfähigkeit. 
Unter Flammeneinwirkung erhitzt sich das Material über 
weite Bereiche. Befinden sich in der Nähe der betroffenen 
Leitungen Materialien, deren Zündtemperatur erreicht wird, 
kommt es zu einem Brand.
Brandgerüche stellen ebenfalls einen Schaden dar. Sie 
entstehen vermehrt bei der unvollständigen Verbrennung 
(Pyrolyse). Dabei bilden sich unzählige organische Verbin-
dungen, die zum Großteil für den Geruch verantwortlich 
sind. Diese Stoffe können zum Teil tief in Poren und Zwi-
schenräume von Materialoberflächen eindringen. Nicht nur 
die durch einen Brand entstandenen Schadstoffe können 
dabei eine enorme Geruchsbelastung darstellen, sondern 
auch das Löschwasser.

Schäden nach einem Brand

Brandort nach Beräumung, Reinigung und Notbedachung

Brandschadensanierung
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Welche Stoffe setzt ein Brand frei?

Im Brandverlauf entstehen aufgrund chemischer Reaktionen 
mehr oder weniger umweltgefährdende, korrosiv wirkende 
und zum Teil toxische Brandfolgeprodukte. Art und Umfang 
dieser Produkte hängt von den Ausgangsstoffen ab, d. h. 
dem Material, aus dem die von den Flammen betroffenen 
Gegenstände hergestellt sind.  

Weitere wichtige Faktoren sind die Branddauer, die Sauer-
stoffzufuhr und die erreichten Temperaturen. 
Oft entstehen in den unterschiedlichen Brandphasen, vom 
Beginn eines Feuers bis zu einem Vollbrand, verschiedene 
chemische Stoffe, die erneut reagieren und neue Stoffkombi-
nationen bilden. 

Bei einem vollständigen idealen Abbrand entstehen haupt-
sächlich Kohlendioxid und Wasser. 

Da man davon ausgehen muss, dass es sich bei einem 
Wohnungsbrand hinsichtlich der entstehenden Temperaturen 
und der Sauerstoffzufuhr um keine ideale vollständige Ver-
brennung handelt treten neben der Oxidation auch thermi-
sche Zersetzungsprozesse auf. 
Bei diesen Prozessen werden die am Brand beteiligten Ma-
terialien in niedermolekulare Bruchstücke abgebaut.
Durch die thermochemische Spaltung von großen Molekülen 
in kleinere, bei der im Gegensatz zur Oxidation kein 
Sauerstoff benötigt wird (Pyrolyse) und/oder einer 

chemischen Reaktion, bei der mit relativ einfachen Molekülen 
komplexere Moleküle erzeugt werden (De-Novo-Synthese), 
entsteht eine Vielzahl neuer chemischer Verbindungen. Einige 
dieser Verbindungen sind hoch toxisch, ätzend sowie umwelt-
gefährdend.

Typische Schadstoffe, die bei einem Wohnungsbrand entste-
hen, sind z. B.:

Chlorwasserstoff (HCl), Bromwasserstoff (HBr)
Sie entstehen durch Pyrolyse, beispielsweise von PVC. Im 
gasförmigen Zustand reizen Chlor- und Bromwasserstoff die 
Schleimhäute der Augen und der Atemwege. Als Brandauf-
schlag können bei Hautkontakt Reizungen auftreten. Chlor-
wasserstoff kondensiert zu Salzsäure. Bei Beaufschlagung 
auf metallische Oberflächen führt sie zu einem fortschreiten-
den Korrosionsprozess. Dringt HCl in armierte Betonbauteile 
ein, dann kann dies unter bestimmten Bedingungen zu 
schweren Baufolgeschäden führen.  
Ein wesentlicher Faktor für die schädigende Wirkung ist die 
Konzentration von Chlor in dem Stahlbetonbauteil. 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
PAK entstehen bei der Pyrolyse und De-Novo-Synthese 
von jeglichem organischen Material. Das kondensierte PAK 
haftet stark adsorptiv an Ruß und Brandrückständen. Die ge-
sundheitliche Gefährdung über die Atemluft ist relativ gering, 
da aufgrund der starken Bindung kaum eine biologische 
Verfügbarkeit besteht.

Polyhalogenierte Dibenzo-p-dioxine (PHDD) und Diben-
zofurane (PHDF)
Diese Schadstoffe entstehen bei der Pyrolyse von organi-
schen oder anorganischen Halogenverbindungen in Verbin-
dung mit organischem Material. Der kondensierte Schadstoff 
ist in den meisten Fällen stark adsorptiv an Ruß und Bran-
drückstände gebunden. Ein gesundheitliches Risiko besteht 
bei hohen Konzentrationen oder einer dauerhaften Exposition.

Weitere Stoffe wie z.B. Phosgen, Cyanwasserstoff, Schwe-
feldioxid, Stickoxide, Phenole etc. können als sogenannte 
Brandfolgeprodukte entstehen.

Ein großer Teil dieser Stoffe gelangt mit dem Verbren-
nungsrauch in gasförmiger, flüssiger oder fester Form in 
die Umwelt. In der Abkühlungsphase kondensieren die in 

Schadstoffe 

Brandschadensanierung
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dem Rauchgas enthaltenden Stoffe als Belag auf Inventar, 
Bauteilen, Brandrückständen und Ruß. Die auf Bauteilen 
kondensierten Schadstoffe dringen zum Teil tief in diese ein. 

 
Schadstoffe, die sich an Asche und Rußpartikel angelagert 
haben, sinken mit diesen ab. Die Ausbreitung wird durch die 
Thermik des Feuers und die Witterungsbedingungen zum 
Brandzeitpunkt bestimmt. Vor allem bei Großbränden, bei 
denen eine hohe brandbedingte Thermik entsteht, kann die 
Ausbreitung und somit eine mögliche Kontamination über ein 
ausgedehntes Areal erfolgen.

Bei den Löscharbeiten gelangt ein Teil der Schadstoffe in 
fester und flüssiger Form durch den Abfluss des Löschwas-
sers in die Kanalisation oder in nahegelegene Gewässer. 
Die flüssigen Schadstoffe können frei im Boden versickern. 

Brandfolgeprodukte sind nicht nur für unmittelbar Betroffene 
und die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefährlich. Sie stellen 
auch eine Gefährdung bei den anschließenden schaden-
mindernden Sofortmaßnahmen und bei einer eventuellen 
Sanierung dar.

Generell gilt jedoch, dass nach einer ausreichenden Belüf-
tung der kalten Brandstelle kaum noch messbare Schad-
stoffkonzentrationen in der Luft vorhanden sind. 
Wahrnehmbar ist jedoch ein mehr oder weniger starker 
Brandgeruch, der durch die unzähligen organischen Pyro-
lyseprodukte entsteht. 
Diese Pyrolyseprodukte besitzen in der Regel keine bzw. 
eine geringe toxische Wirkung. Die meisten toxischen Stoffe 
sind adsorptiv an den Ruß gebunden, der in flockiger oder 
schmieriger Form vorhanden ist. 
Eine weitere belastete Quelle kann das eingesetzte an der 
kalten Brandstelle verbliebene Löschmittel sein.
 

Info
Brandbekämpfung
durch

• Entfernen des brennbaren Stoffes 

• Erstickung bzw. Verdrängung

• Abkühlung unter die Zündtemperatur

Schadenmindernde Sofortmaßnahmen
u. a.

• Statische Sicherung des Gebäudes
• Abschalten von Versorgungsleitungen
• Sicherung der Schadenstelle
• Herstellen der Notstromversorgung
• Löschmittelbeseitigung
• Notbedachung 
• Abdichten von Fenstern und Dächern
• Schutz bzw. Auslagerung von Inventar
• Abschotten nicht beschädigter Gebäudeteile
• Trocknung und ggf. Roststopp
• Beräumung des Schadenorts
• Sach- und fachgerechte Entsorgung

Brandfolgeprodukte
Bei einem Brand entstehen unkontrolliert unzählig viele 
Stoffe durch Oxidation, Pyrolyse und De-Novo-Synthese, 
wie z. B. Phosgen, Chlorwasserstoff, Bromwasserstoff, 
Cyanwasserstoff, Schwefeldioxid, Stickoxide, Phenole und 
Dioxine. 

Einige sind toxisch und wirken korrosiv.

Brandschadensanierung
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Eine Sanierung ermöglicht es, die Schadstoffkonzentrationen 
auf einen nach VdS 2357 unkritischen Wert zu senken. Dies 
geschieht in der Regel durch Reinigung der verschmutzten 
Oberflächen. 

In besonderen Fällen sind die Schadstoffe in Bauteile einge-
drungen oder durch Reaktion mit Oberflächenbeschichtungen 
fest gebunden. Hier muss die Konzentration ermittelt werden, 
um Schäden an den Bauteilen bzw. die langfristige Exposi-
tion zu vermeiden. Sind die Konzentrationen zu hoch, werden 
spezielle, dem Werkstoff und der Kontamination angepasste  
Sanierungstechniken eingesetzt (s. Seite 19).

Nach Abschluss der Löscharbeiten und Abkühlung der 
Brandstelle findet eine Erstbegehung statt. Ziel ist es, ne-
ben der Abschätzung des entstandenen Schadens die von 
der Schadenstelle ausgehende Gefährdung zu ermitteln und 
die geeigneten bzw. notwendigen Sofortmaßnahmen festzu-
legen. 

Vor einer Durchführung von schadenmindernden Sofort- und 
Sanierungsmaßnahmen ist die kalte Brandstelle gemäß den 
zu erwartenden Schadstoffen und deren Verteilung und Kon-
zentrationen in Gefahrenbereiche einzuteilen. 

Dafür ist es wichtig, neben dem Ausmaß der räumlichen Aus-
dehnung und der Konzentration der Rauchgaskondensate 
auch die Brandlasten und den Brandverlauf zu kennen. 
Einen ersten Hinweis auf eine ausgeprägte Schwelbrandsitu-
ation geben verstärkte großflächige Brandverschmutzungen. 
Es kann nötig werden, Rücksprache mit der Feuerwehr und 
den Betroffenen zu halten. Zum einen, um die Brandbedin-
gungen zu erfahren und zum anderen, um Informationen über 
die Brandlasten zu erhalten. 
Besonders bei Industriebränden ist es wichtig, Kenntnisse 
über Art und Menge kritischer Stoffe, die gelagert oder be- 
bzw. verarbeitet wurden, zu erlangen. 
Weiterhin ist es von Belang, ob geringe oder hohe Mengen 
an kunststoffhaltigen Materialien vorhanden und in wie weit 
diese von dem Brand betroffen waren. 
Für den Wohnungs-/Hausbrand kann man häufig von han-
delsüblichen Mengen ausgehen, die als geringe Menge be-
trachtet werden. 
Allgemein gilt, dass bei großen Mengen kunststoffhaltiger 
Materialien, die nicht einem Vollbrand ausgesetzt waren, die 
Schadstoffkonzentrationen sehr hoch sind. 

Brandschadensanierung

Brandschadensanierung
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Die Einteilung wird nach der VdS-Richtline 2357 von GB 0 bis 
GB 3 vorgenommen.

GB 0 : Geringe räumliche Ausdehnung des kontaminierten 
Bereichs mit minimaler Verschmutzung. 

GB 1: Ausgedehnter kontaminierter Bereich, deutliche 
Verschmutzungen, Vollbrandsituation mit geringem 
Schwelanteil.

GB 2: Ausgedehnter kontaminierter Bereich, sehr starke 
Verschmutzungen, ausgeprägter Schwelbrand.

GB 3: Bei dieser Einstufung wird ein Sachverständiger 
erforderlich, der eine genaue Bewertung der Gefah-
renstoffe vornimmt.

Dies gilt insbesondere auch für das Auffinden von Asbest, 
bei Gesundheitsgefahren durch Biostoffe und bei besonders            
hoher Schadstoffkonzentration.
Die Gefahrenbereiche können mit räumlichen Bereichen 
übereinstimmen. Es ist allerdings auch möglich, dass sich in 
einem Raum mehrere Gefahrenbereiche befinden. Die Ge-
fahrenbereiche sind untereinander z. B. durch Folienwände 
abzuteilen.
Liegt noch keine Bewertung und Einteilung vor, so gelten für 
alle Arbeitsbereiche die Anforderungen des GB 3.
Die gesamte Einstufung dient dem Arbeits- und Umwelt-
schutz. Da von höheren Kontaminationen größere Gefähr-
dungen ausgehen, gelten hier andere Regeln gegenüber den 
schwach bis nicht kontaminierten Bereichen.
Die Bewertung und Einteilung in Gefahrenbereiche ist unab-
hängig von der gutachterlichen Schadenbewertung und darf 
nur von fachkundigen Personen, die die fachlichen Voraus-
setzungen erfüllen, durchgeführt werden. 
Fachkundige Personen sind nach TRGS 524 Personen, die 
eine fachliche Ausbildung oder durch Erfahrung ausreichend 
gewonnene Kenntnisse im Umgang mit Schadstoffen haben. 
Dies bezieht sich besonders auf die Kenntnisse von Vorschrif-
ten, erforderlichen Schutzmaßnahmen, der Arbeitssicherheit 
und dem Gesundheitsschutz.
Für  Sanierungsunternehmen besteht die Pflicht, dass die an 
der kalten Brandstelle eingesetzten Mitarbeiter über einen 
Sachkundenachweis nach BGR 128 bzw. die Fachkunde 
nach TGRS 524 verfügen  oder von einem Mitarbeiter mit den 
entsprechenden Nachweisen vor Ort eingewiesen und ange-
leitet werden. 
Weitere Aufgaben des fachkundigen Mitarbeiters (svt Projekt-
leiter) sind die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, 
die Überwachung der Anweisungen und sicherheitstechni-
schen Maßnahmen. 
Die Koordination der Art und der zeitlichen Abfolge der Sanie-
rungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf die Arbeitssicherheit, 
gehören zu seinen Tätigkeiten.

Aus der Gefahrenbeurteilung lassen sich sogenannte Arbeits-
bereiche festlegen, für die bezüglich der ermittelten Gefähr-
dungspotentiale die entsprechenden Arbeitsverfahren und 
Arbeitsschutzmaßnahmen festgelegt werden. Diese bilden 
gemäß TRGS 524 bzw. BGR 128 die Grundlage für den zu 
erstellenden Arbeits- und Sicherheitsplan. 

Die anzuwendenden Arbeitsverfahren, Arbeitsmittel und Ma-
terialien zur Durchführung der Arbeiten, insbesondere auch 
die Schutzausrüstungen, sind dem Stand der Technik ent-
sprechend unter Berücksichtigung der TRGS 500 auszuwäh-
len. Die PSA (persönliche Schutzausrüstung) muss gemäß 
der Einstufung der Gefährdungsbeurteilung gewählt werden. 

Zur PSA zählen z. B. 

Kopfschutz
Schutzhelme

Handschutz
Handschuhe, die gegenüber den zu er-
wartenden Kontaminationen beständig 
sind

Atemschutz
Schutzmasken in Abhängigkeit der zu 
erwartenden Kontaminationen
Schutzanzug
Schutzanzüge in Abhängigkeit der zu 
erwartenden Kontaminationen

Der Arbeits- und Sicherheitsplan beinhaltet neben der Festle-
gung der Arbeitsbereiche u. a. die Koordination der einzelnen 
Arbeitsabläufe und Tätigkeiten sowie die Einrichtung soge-
nannter „Schwarz-/Weißbereiche“. 
Falls erforderlich, wird der Aufbau notwendiger Abschottun-
gen mit oder ohne Unterdruck festgelegt. Die Aufteilung und 
Abschottung der Bereiche soll die Verschleppung von Gefah-
renstoffen vermeiden. 

Brandschadensanierung
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Brandschutt und Abfall
Neben der Arbeitssicherheit und der Auswahl der geeig-
neten Arbeitsverfahren spielt die Entsorgung des zum Teil 
stark belasteten Brandschutts eine wesentliche Rolle in der 
Brandschadensanierung. 
Die meisten Abfälle, die sich aus einem Brandschaden 
ergeben, lassen sich gemäß der Europäischen Abfallver-
zeichnis-Verordnung in die vorgegebenen Stoffgruppen 
einteilen. Diese Abfälle müssen laut der Verordnung einem 
der sechsstelligen Abfallschlüssel zugeordnet werden.
Bei unklarer Belastung ist der Abfall analysieren zu lassen, 
um den bzw. die richtigen Abfallschlüssel zu definieren.
Dabei bezieht sich die Einstufung und Kennzeichnung auch 
auf die Abfallprodukte, die durch eine Sanierung anfallen, 
z. B. das durch die Reinigung von kontaminierten Oberflä-
chen entstehende Spülwasser. 

Wiederherstellende Maßnahmen 
Die Brandschadensanierung kann, je nach Versicherungs-
leistung, auch die wiederherstellenden Maßnahmen beinhal-
ten. 
Das bedeutet, dass der Zustand vor dem Brandereignis 
wiederhergestellt werden soll. 
Art und Umfang dieser Maßnahmen sind von den entstan-
denen Schäden abhängig und werden fast immer durch 
einen vom Versicherer bestellten Gutachter festgelegt. Das 
anzufertigende Gutachten beinhaltet die auszuführenden 
Leistungen und bildet die Grundlage für ein Angebot seitens 
eines Sanierungsunternehmens.

Eingesetzte Gewerke sind z. B. Tischler, Klempner, Tro-
ckenbauer und Maler. In einzelnen Fällen, vor allem wenn 
es darum geht, Gebäudeteile neu zu errichten, können auch 
Maurer- und Architektenleistungen nötig werden.

Brandsanierer
Bei all den Informationen, die in diesem Bericht nur zu 
einem kleinen Teil behandelt wurden, wird schnell klar, dass 
es nach einem Brandschaden sehr wichtig, ist einen starken 
Partner zu haben - die svt Brandsanierung GmbH: einen 
Brandschadensanierer, der über das Fachwissen sowie die 
nötigen sach- und fachkundlichen Nachweise verfügt und der 
den Geschädigten während der ganzen Sanierung - von den 
schadenmindernden Sofortmaßnahmen bis zur Wiederherstel-
lung - einfühlsam, sachlich und kompetent begleitet.
Auf den folgenden Seiten werden, neben dem exemplari-
schen Ablauf einer Schadensanierung, einige Reinigungs-
verfahren vorgestellt. Sollten Sie mehr Informationen rund 
um eine Schadensanierung benötigen, stehen wir Ihnen 
gerne an einem unserer Standorte oder unter www.svt.de/
de/schadensanierung zur Verfügung.

TRGS 
In den Technischen Regeln für Gefahrenstoffe (TRGS) 
wird der Umgang mit Schadstoffen bzw. die Arbeit in 
schadstoffbelasteten Bereichen unter Berücksichtigung 
der geltenden arbeitsmedizinischen und -hygienischen-
Vorschriften sowie des aktuellen Standes der Technik 
beschrieben. 
Maßgeblich für die Brandschadensanierung ist die 
TRGS 524. Es kann jedoch notwendig sein, weitere 
TRGS (z. B. TRGS 519 bei Abbruch-, Sanierungsmaß-
nahmen von Asbest) mit in das Sanierungskonzept ein-
zubeziehen.

BGR
Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit (BG-Regeln) sind Leitlinien 
für den Arbeitsschutz und geben dem Arbeitgeber Hil-
festellung bei der Umsetzung und Einhaltung von ge-
setzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und der 
Unfallverhütung. Die BGR 128 regelt u. a. die Arbeits-
sicherheit bei Maßnahmen in der Brandschadensanie-
rung.

VdS
Die VdS 2357 (Richtlinien zur Brandschadensanierung) 
ist eine Richtlinie für alle Maßnahmen und Tätigkeiten 
der Brandschadensanierung. Sie basiert auf den In-
halten der TRGS, der BGR und den Erfahrungen der 
Schadenversicherer, Sachverständigen sowie Sanie-
rungsunternehmen.

Brandschadensanierung
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Nach Eintritt des Schadenereignisses meldet der 
Versicherungsnehmer (VN) den Schaden seiner Ver-
sicherung (VG) und der svt.    
        
Die svt leitet die Sofortmaßnahmen ein, vorausge-
setzt, dass der Schadensort freigegeben ist (z. B. 
durch Feuerwehr oder Polizei). Die Sofortmaßnah-
men sind individuell abhängig von dem jeweiligen 
Schaden.

Die Versicherung stellt einen Schadenregulierer, der  
je nach Umfang des Schadens einen Sachverständi-
gen zur Begutachtung beruft. Die svt nimmt an die-
ser Stelle aktiv an der Schadenermittlung teil.

Der Sachverständige erstellt ein Sanierungskonzept. 
Dieses Konzept bildet die Grundlage für ein Angebot 
mit ausführlichem Leistungsverzeichnis durch die 
svt.

Der Sachverständige prüft Art und Umfang der an-
gebotenen Sanierungsmaßnahmen. Nach Rückmel-
dung an den Schadenregulierer wird das Angebot 
freigegeben.

Der Versicherungsnehmer beauftragt die Sanie-
rungsleistung.

Die svt initiiert die einzelnen Maßnahmen und koor-
diniert die Gewerke. Dabei kommunizieren wir eng 
mit dem Versicherungsnehmer, Sachverständigen 
und dem Schadenregulierer. 

Nach Beendigung der schnellen, fachgerechten 
Sanierung, erfolgen der Abnahmetermin und die 
Schlussrechnung.

Geschädigter     VN 

Privatperson
Hausverwaltung
Industrie
Gewerbe
Institution 

Versicherung     VG

Gebäudeversicherung
Hausratversicherung
Betriebsunterbrechungsversicherung
Haftpflichtversicherung

svt

Brandschaden-,
Wasserschaden-,
Schadstoff-,
Elementarschadensanierung

Gewerke      G
Maurer, Klempner, 
Trockenbauer, Elektriker etc.

Schadenregulierer    SR

Sachverständiger                    SV

Schadenereignis

Schadenminderung durch
Sofortmaßnahmen

Schadenbesichtigung und
Angebotserstellung

Auftragserteilung 

Sanierung

Endabnahme

VN

VG svt

SR

SV

svt

VN

svt G

SR

VN

VN svt

svt

Hinweis: Je nach Art und Umfang des Schadens können die einzelnen Schritte abweichen.

Ablauf im Schadenfall 

Brandschadensanierung
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Die Auswahl des Verfahrens hängt von der Art und Intensität 
der Verschmutzung, dem Untergrund und dem Sanierungsziel 
ab. 
Die meisten Verfahren dienen der Oberflächenreinigung, der 
Neutralisierung der Schadstoffe und der Geruchsneutralisation. 
Die Bandbreite reicht von Handwischverfahren bis hin zu den 
Sprühverfahren mit unterschiedlichsten Reinigungsmitteln bzw. 
Strahlgut. Für tief in Bauteile eingedrungene Schadstoffe gibt 
es spezielle Verfahren (s. Seite 19). Die Geruchsneutralisati-
on kann je nach Ursache manuell oder maschinell (z. B. durch 
Ozonierung, Fogging etc.) erfolgen.
Dabei werden die Geruchsstoffe durch chemische Passivie-
rung/Oxidation/Reduktion neutralisiert.
Bei der Reinigung von mobilem Inventar werden neben manu-
ellen Verfahren ebenfalls Strahlverfahren mit speziellem Strahl-
gut wie z. B. Trockeneis und die Ultraschallreinigung eingesetzt.  
Bei metallischen Oberflächen wird ein spezielles Verfahren, 
das sogenannte Phosphatieren, zum Passivieren und gleich-
zeitigen Korrosionsschutz angewandt. 
Auf den folgenden Seiten wird eine Auswahl der eingesetzten 
Verfahren vorgestellt.

Brandschadensanierung

Reinigungsverfahren  

Die Absaugung dient dazu, die im Ruß gebundenen Schad-
stoffe konzentriert abzutragen und damit ein Verschleppen zu 
vermindern. Sie ist gemäß VdS Richtlinie 2357 als erster Sa-
nierungsschritt immer vorzusehen.

Beaufschlagungen werden mittels geeigneter Industriestaub-
sauger entfernt. Die Absaugung wird bei Bedarf wiederholt und 
ggf. durch Abpinseln oder Abbürsten ergänzt. 

Das Verfahren ist sehr umweltfreundlich, da keine Reinigungs- 
bzw. Strahlmittel entsorgt werden müssen und somit der stark 
kontaminierte Abfall auf das absolute Minimum beschränkt ist.

Bei der Absaugung ist entsprechende Schutzkleidung zu 
tragen.    

Absaugen (manuelles Verfahren zur Oberflächenreinigung)

Lose Brandbeaufschlagung
(z.B. Ruß)

Industriesauger mit 
Filtersystem

Weitere Verfahren finden Sie unter:  www.svt.de/de/schadensanierung/brandschadensanierung
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 Das Phosphatieren ist weniger ein Reinigungsverfahren, es 
dient vielmehr dazu, metallische Oberflächen, die u. a. durch 
die hohen Chlorwassertoff-Belastungen nach einem Brand 
stark korrodieren, aufzuarbeiten und zu schützen.

Beim Phosphatieren wird eine spezielle, auf das Material ab-
gestimmte, wässrige Phosphatlösung im HW-Verfahren auf die 
betroffenen Oberflächen aufgetragen. 
Dabei werden Verunreinigungen abgelöst und ein chemischer 
Prozess angestoßen, bei dem zunächst ein beizender Vorgang 
Metallkationen löst. 
Im weiteren Verlauf bildet sich eine fest haftende, temporär 
schützende Konversionsschicht auf den metallischen Ober-
flächen. 
Die behandelten Oberflächen sind nach der Behandlung kor-
rosionsfrei und können, wenn vorgesehen, aufgrund der guten 
Haftwirkung des Metall-Phosphats lackiert werden.
    

Phosphatieren (manuelles Verfahren)

Bei der Neutralisation mit dem Handwisch-Verfahren wird mit 
Netzmittel und Wasser manuell die Kontamination aufgenom-
men. 
In Abhängigkeit von Art und Ursprung der Verschmutzung und 
der zu reinigenden Oberfläche werden dazu Schwämme und 
Lappen mit abgestimmten bzw. materialverträglichen Netz-
mitteln verwendet.

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad 
ist gegebenenfalls der zusätzliche Einsatz von abrasiven Hilfs-
mitteln wie Bürsten, speziellen Schwämmen usw. erforderlich. 

Beim HW-Verfahren ist entsprechende Schutzkleidung zu 
tragen.
Das anfallende kontaminierte Waschwasser wird fach- und um-
weltgerecht entsorgt.

Das Handwisch-Verfahren ist nicht für die Reinigung poröser, 
stark strukturierter oder rauer Oberflächen geeignet.
    

HW (Handwisch)-Verfahren (manuelles Verfahren zur Oberflächenreinigung)

Schwamm mit
Reinigungsmittel

Bauteiloberfläche 
mit Brandbeaufschlagung

Rostschicht (FeO(OH))

Metall
z.B. Eisen (Fe)

Konversionsschicht
(FePO4)
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Das Hochdruck-Wasch-Verfahren gilt als klassisches Nassrei-
nigungsverfahren. Hartnäckige Verschmutzungen werden mit 
Wasser eingeweicht und mit einem Druck von bis zu 150 bar 
von glatten oder porösen mineralischen Oberflächen wie Putz, 
Beton oder Mauerwerk abgewaschen. 

Bestimmte Kontaminationen und Verunreinigungen werden 
unter zusätzlichem Einsatz von Heißwasser und dem Zusatz 
von speziellen Netzmitteln entfernt.

Mit diesem Verfahren werden große Flächenleistungen mit 
sehr guten Reinigungsergebnissen erzielt.

Es ist entsprechende Schutzkleidung zu tragen.

Das anfallende Schmutzwasser wird aufgefangen und fach-
gerecht entsorgt.    

HDW (Hochdruck-Wasch)-Verfahren (Strahlverfahren zur Oberflächenreinigung)

Das Trockeneis-Strahlverfahren kann individuell durch Variati-
on von Druck, Düsenkonfiguration und den Einsatz verschie-
denster CO2 Formen (z.B. Gas, Pellets, Raspelschnee usw.) 
an die unterschiedlichsten Anwendungen angepasst werden.
Das CO2 wird auf die verschmutzte Oberfläche aufgebracht. 
Die Materialoberfläche und die anhaftenden Beaufschlagun-
gen werden hierbei punktuell sehr stark abgekühlt. Die ent-
standene thermische Spannung löst die Verunreinigungen vom 
Untergrund. Durch den Aufpralldruck gehen die Trocken-
eispartikel schlagartig vom festen in den gasförmigen Zustand 
(Sublimation) über. Die angelösten Beaufschlagungen werden 
dadurch abgetragen und im Anschluss mit leistungsstarken In-
dustriestaubsaugern entfernt.

Das Strahlmedium CO2 ist speziell für die Behandlung und 
technische Reinigung von empfindlichen bzw. sensitiven Ober-
flächen geeignet. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz des Trocke-
neis-Strahlverfahrens ist der Zeitfaktor bzw. die Zeitersparnis 
im Vergleich zur konventionellen manuellen Reinigung.

Mit dem CO2-Strahlverfahren ist eine umweltfreundliche Reini-
gung möglich. Die Entsorgung von Strahlgut und Waschwasser 
entfällt. Es ist entsprechende Schutzkleidung zu tragen.

Trockeneis bzw. CO2-Strahlverfahren (Strahlverfahren zur Oberflächenreinigung)

CO2 Strahldüse

Gefrohrenes CO2

Gasförmiges CO2
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Das Peel-Off-Verfahren stellt ein effektives und schonendes 
Trockenreinigungsverfahren von unterschiedlichsten minera-
lischen Oberflächen dar. Im Innenbereich eingesetzt, reinigt 
und entfernt es Verschmutzungen von z. B. Wand- und De-
ckenoberflächen aus Naturstein, Marmor, Ziegelstein, Beton 
oder Gips. Im Peel-Off-Verfahren werden Ruß, Staub und 
weitere Schmutzablagerungen „trocken“ aufgenommen und 
anschließend als Anhaftung im „Peelingfilm“ abgezogen.

Das gleichmäßig aufgebrachte latexähnliche Material wird nach 
der Trocknung vorsichtig mit möglichst gleichbleibender Kraft 
abgezogen. Die Trocknungszeiten sind individuell von den Um-
gebungsparametern (Temperatur, Feuchtigkeit etc.) abhängig.

Der ursprüngliche Untergrund wird bei der zerstörungsfreien 
Behandlung im Peel-Off-Verfahren weder verändert noch be-
schädigt.    

Peel-Off-Verfahren (Spezialverfahren zur Oberflächenreinigung)

Peeling-Film

gebundene 
Verschmutzungen

Beim Abbrand von PVC und anderen halogenhaltigen Materia-
lien kann es zum Eindringen von Chloriden u. ä. Substanzen in 
die Oberfläche des Baukörpers kommen. Sind Chloride in z. B. 

Stahlbetonoberflächen eingedrungen, muss ihre Konzentration 
im Bauteil vermindert und gemäß VdS 2357 auf einen unkriti-
schen Wert zurückgeführt werden.
Hintergrund für diese Maßnahme ist die chemische Reaktion 
zwischen der Stahlbewehrung und den eingedrungenen Chlo-
rid-Ionen, die den Stahl korrodiert. Es kommt zu einer Ober-
flächenvergrößerung, die zum Abplatzen der Betonummante-
lung führt und letztlich zum Verlust der Stabilität.
Nachdem die kontaminierte Oberfläche freigelegt und ober-
flächlich von Ruß und Schmutz gereinigt wurde, wird ein Ton-
mineral in dünner Schicht aufgetragen und mit Aluminiumfolie 
abgedeckt. Zwischen der freigelegten Bewehrung als Kathode 
und der Aluminiumfolie als Anode wird ein Gleichstrom ange-
legt.
Die ins Bauteil eingedrungenen Chlorid-Ionen wandern im 
elektrischen Feld zur Anode, d. h. aus dem Beton durch die 
Tonschicht zur Aluminiumfolie. Anschließend wird der mit Chlo-
riden belastete Ton entfernt und fachgerecht entsorgt. Nach der 
Anwendung des Elektro-Diffusions-Verfahrens ist die vorher-
gehende Chloridbelastung im Betonbauteil erheblich reduziert. 
Gegebenenfalls muss das Verfahren mehrfach angewandt 
werden.    

@-Decon-Verfahren (Spezialverfahren zur Minderung der Bauteilkontamination)

Gleichspannung 
      - Pol

Bewehrung 
Katode

Chlor-Ionen 
(Anionen)

  Calcium-Ionen   
  (Kationen)
  

Gleichspannung 
       + Pol

Alu-Folie
Anode

Tonschicht
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Generell sollte man einem Brand vorbeugen. Bei Beachtung 
grundlegender Sicherheitshinweise und einem verantwor-
tungsbewusstem Handeln lässt sich das Risiko eines Brand- 
ereignisses erheblich vermindern. 
Dazu gehören neben der Kontrolle und Wartung elektrischer 
Geräte auch der richtige Umgang mit Zündquellen und 
offenem Feuer. 
Rauchen im Bett gehört dabei dank intensiver Aufklärungs-
arbeit und somit starker Sensibilisierung zu den extrem 
rückläufigen Klassikern. 
Vor allem elektrische Geräte sind als häufige Brandauslöser 
zu nennen. Neue Technologien, z. B. Solaranlagen, sorgen 
für einen deutlichen Anstieg von Bänden. Nicht zu vernach-
lässigen sind Kleingeräte wie Kaffeemaschinen, Toaster und 
Geräte im Standby-Modus. Sie rangieren weit vorn in der 
Ursachenstatistik.

Für elektrische Geräte gilt es, neben der Einhaltung des 
bestimmungs- und ordnungsgemäßen Gebrauchs die Funkti-
onstüchtigkeit zu prüfen. 

Am besten ist es, die Geräte nach dem Gebrauch vom 
Stromnetz zu trennen – durch eine schaltbare Steckdose 
bzw. durch Ausstecken des Netzsteckers.

Sollte es trotz aller Vorkehrungen doch zu einem Bran-
dereignis kommen, kann das Risiko von Personen- und 
Sachschäden durch richtiges Verhalten erheblich vermindert 
werden.
Grundsätzlich gilt: Personenrettung vor Brandbekämpfung. 

Die folgende Übersicht zeigt im Wesentlichen den Ablauf 
und das richtige Verhalten im Brandfall.

Wie verhalte ich mich im Brandfall?

Brandschadensanierung

Brand bricht aus

eigene Löschversuche *
 mit geeigneten Löschmitteln

eigene Löschversuche *
mit geeigneten Löschmitteln

Sehr kleiner Brand  * *
 (Entstehungsphase)
  geringe Flammenhöhe, sehr geringe 
  Rauchentwicklung

Brand
• Umfang kann nicht eingeschätzt werden
• Flammen, Rauch und Hitzeentwicklung

Feuerwehr alarmieren
• Was ist passiert?
• Wo?
• Wieviele Personen sind verletzt?
• Welche Art der Verletzung?
• Auf Rückfragen warten

Personen vor Ort warnen 
• Hilfsbedürftigen, verletzten Personen 
  aus dem Gefahrenbereich helfen
• Haustiere evakuieren

Auf die Feuerwehr warten 
• Ortseinweisung geben
• Die Feuerwehr nicht behindern.

 *    Eigene Löschversuche nur unter Beachtung der eigenen Sicherheit unternehmen
 * *  Laien können den Brandumfang sehr schlecht eiinschätzem - in diesem Fall sofort  die Feuerwehr alarmieren

Versicherung informieren



Seite 21

Brandschadensanierung

Auf Basis der gesetzlichen Forderungen zur Energieeinspa-
rung (EnEG/EnEV) gilt für Neubauten die Pflicht einer 
Wärmedämmung. Bei Sanierungen im baulichen Bestand 
bestehen ebenfalls Anforderungen an bestimmte Dämm-
standards.

Eine besondere Bedeutung haben die in diesem Zusammen-
hang entwickelten Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) 
mit Polystyrol-Hartschaumplatten. Sie sind relativ günstig 
und leicht zu verarbeiten.

Das bauaufsichtlich zugelassene WDVS besteht neben den 
Polystyrol-Hartschaumplatten aus einer nichtbrennbaren 
Putzschicht, die für einen definierten Zeitraum eine Schutz-
funktion übernimmt. Die ordnungsgemäße Befestigung ist 
ebenfalls als Bestandteil des Systems definiert.    
Weiterhin sind für höhere Gebäude alle zwei Geschosse um-
laufend und im Bereich von Wandöffnungen nichtbrennbare 
Dämmstoffe als Brandriegel vorgesehen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird ab Dämm-
dicken von 10 cm erforderlich.

Grundlage der Zulassung sind u. a. brandschutztechnische 
Anforderungen an das Wärmedämmverbundsystem und die 
eingesetzten Produkte. 

Die Systemanforderungen sind im Wesentlichen abhängig 
von der Gebäudenutzung und -höhe, den Funktionen der 
Bauteile und den Abständen zwischen Gebäuden. Sie sind 
durch die Landesbauordnungen der Länder (LBO) geregelt 
und können je nach Bundesland variieren.

Eine besondere Bewertung stellen die Klassifizierungen der 
einzelnen eingesetzten Produkte dar. 
Alle in Deutschland eingesetzten Baustoffe unterliegen der 
Bauprodukteverordnung. Insbesondere das Brandverhal-
ten muss bei neuen Baustoffen nach DIN EN 13501-1, bei 
Bestandsprodukten nach DIN 4102-1 klassifiziert sein. 
Produkte werden nach nichtbrennbaren sowie  brennbaren, 
bei den brennbaren zusätzlich nach schwer- oder norma-
lentflammbaren Stoffen unterschieden und klassifiziert. Die 
Euronorm beinhaltet zusätzlich die Betrachtung der Brand-
parallelerscheinungen (Rauchentwicklung, brennendes 
Abtropfen/Abfallen).

Wärmedämmung und Brandschutz 
Möglichkeiten und Gefahren
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Anzeige

Schützen Sie Ihre Mäuse!

Brandschadensanierung

Die unterschiedliche Einstufung von Produkten nach DIN 
bzw. DIN EN führt häufig zur Konfusion.

So ergibt sich in dem konkreten Beispiel der Polystyrol-Hart-
schaumplatten die Einstufung nach DIN zu der Baustoffklas-
se B1 „schwerentflammbar“, nach DIN EN ein Brandverhal-
ten der Klasse E, das entspricht der DIN Baustoffklasse B2 
„normalentflammbar“. Der Grund für die unterschiedlichen 
Einstufungen ist in den unterschiedlichen Prüfkriterien 
auszumachen.

In den letzten Jahren kam es zu mehreren Großbränden von 
Wohngebäuden bei denen das WDVS mit Polystyrol-Hart-
schaum eingesetzt war. 
 
Feuerwehren berichteten in diesem Zusammenhang von 
einer schnellen Brandausbreitung über die Fassade, extre-
mer Hitze, starker Rauchentwicklung und dem brennendem 
Abtropfen der Dämmung.

Die Untersuchungen zu den Brandursachen ergaben in allen 
Fällen massive Mängel in der Montage des WDVS. 

Beim System gilt in allen Phasen eine Nulltoleranz. 
Das System muss äußerst genau geplant werden, der Ein-
bau unter Einhaltung aller Systemvorgaben und die Unter-
haltung fehlerfrei erfolgen. 
Kleinste Abweichungen oder Beschädigungen führen zum 
Verlust der brandschutztechnischen Zulassungen.

Bausachverständige bemängeln überdies fehlende praxis-
orientierte Prüfungen, die tatsächliche Brandgefahren 
berücksichtigen.

Weitere Kritikpunkte am WDVS sind neben der “Nulltole-
ranz“ die Verwendung von Hexabromcyclododecan (HBCD) 
als Flammschutzmittel und die im Putz bzw. der Farbe 
eingesetzten Pestizide und Algizide. 

Das Thema WDVS mit Polystyrol-Hartschaumplatten wird 
alle Beteiligten auch in der Zukunft beschäftigen.

Eine Alternative zu diesem System ist aus brandschutztech-
nischer Sicht die Dämmung mit nichtbrennbarer Mineralwolle.

weitere Informationen finden Sie unter www.bio-brandschutz.de

PYRO-SAFE CT ML 
die günstige Systembodenabschottung

  Einbau in klassifizierte Bauteile, 
  auch unter Brandschutztüren und leichten Trennwänden

  Einbau auch unter nicht klassifizierten Systemböden 
  möglich

  Einseitiger Einbau

  Für die Abschottungen von Kabeln, Kabelbündeln, 
  Elektroinstallationsrohren (EIR) und weiteren Leitungen

  100%ige Belegung der Halbschale möglich

  Gruppenanordnungen im Nullabstand
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Sanierung und Brandschutz 

Brandschadensanierung

Bei Brandschadensanierungen von Wohnkomplexen, Indus-
triebauten und öffentlichen Gebäuden treffen die Projektlei-
ter der svt Brandsanierung GmbH immer wieder auf Ab-
schottungssysteme des passiven baulichen Brandschutzes. 

Dabei zeichnet sich ein klares Bild ab: 
Brandschutzabschottungen, wenn sie ordnungsgemäß 
verbaut wurden verhindern effektiv den Rauchdurchtritt und 
Flammenüberschlag in andere Brandabschnitte. Brandschä-
den werden erheblich minimiert. 
Die resultierend nötigen Sanierungsmaßnahmen werden 
dadurch vermindert und somit die Kosten für eine Wieder-
herstellung.

Im Rahmen einer umfassenden Sanierung gilt es die be-
schädigten Abschottungen zu erneuern. 
Dabei wird oft außer Acht gelassen, dass nicht nur die pas-
siven Brandschutz-Systeme die einer direkten Flammenein-
wirkung ausgesetzt waren, überprüft, repariert oder ersetzt 
werden müssen.
Auch wenn auf den ersten Blick keine Beschädigungen zu 
erkennen sind, kann es aufgrund der verschiedenen 
Wirkungsweisen der Brandschutzprodukte erforderlich sein, 
Komponenten nicht unmittelbar betroffener Abschottungen 
auszutauschen. 

Ein wesentlicher Grund ist die Wärmeleitung durch z. B. 
nichtbrennbare Rohre und Kabelanlagen. 
Metalle haben eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit. Durch die 
Hitzebelastung am Brandort erwärmen sich Metallrohre über 
weite Bereiche. 
Eine Brandschutzabschottung verhindert zwar effektiv eine 
ungehinderte Wärmeleitung, allerdings ist dies aus ma-
terialtechnischen Gründen auf einen definierten Zeitraum 
begrenzt. 
Da es kaum bestimmbar ist, welche Temperaturen tatsäch-
lich über den gesamten Brandverlauf aufgetreten sind, 
können z. B. intumeszierend wirkende Brandschutzprodukte 
in einer vom Brandort weiter entfernten Abschottung, von 
außen noch nicht erkennbar, reagiert haben.
Deshalb müssen Abschottungen, die sich im näheren 
Umfeld des Brandorts befinden, auf jeden Fall durch einen 
Fachmann geprüft werden.
Die svt Sanierung kann in diesem Fall auf die fachliche 
Kompetenz und praktische Erfahrung der svt Brandschutz-
dienstleistung zurückgreifen. 
Prüfungen der Brandschutzabschottungen und deren 
Instandsetzung bzw. Austausch können so unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten zeitoptimiert in das Sanierungskon-
zept integrieret werden.
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Oftmals muss unter großem Termindruck ein abnahmefähi-
ger Brandschutz realisiert werden. 
Dies stellt hohe Anforderungen an alle Projektbeteiligten 
und setzt ein fundiertes Wissen über die aktuell gültigen 
Brandschutzanforderungen voraus. Deshalb möchte svt den 
Teilnehmern des Seminars „Planertag“ das Thema Baulicher 
Brandschutz in seinem Facettenreichtum näherbringen.

Der svt Planertag versteht sich als Wissensbörse. Neues-
te Trends in der Brandschutzproduktentwicklung und die 
umfassenden Neuerungen der Zulassungsverfahren bilden 
dabei den Schwerpunkt dieser Veranstaltung.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, um auf 
Fragen eingehen und Inhalte diskutieren zu können.

Am 5. März fand der erste svt Planertag in der svt Zentrale 
in Seevetal statt. Das Seminar war bis auf den letzten Platz 
ausgebucht. Weitere Termine sind bereits fixiert und können 
auf der svt Internetpräsenz (http://svt.de/de/svt_planertag) 
eingesehen werden. Auf der Seite stehen Anmeldeformulare 
zu den einzelnen Terminen zum Download bereit. 

Im Rahmen der Veranstaltung wurden Brandschutzlösungen 
aus der Praxis, neue Perspektiven aus der Sicht von Brand-
ursachenermittlern und Brandsanierern vorgestellt. 

Pünktlich um 11:30 Uhr begrüßte Lothar Dombrowski (Ver-
triebsleitung Key Account Management der svt Brandschutz 
GmbH) die Teilnehmer aus ganz Deutschland. 
Mit Spannung wurden die Vorträge der internen und exter-
nen Referenten erwartet. 

Brandabschottungen - Theorie und Praxis 
Den Auftakt bildete der Fachvortrag „Brandabschottungen in 
Theorie und Praxis“ von Stephan Schaper (Zentrale Technik, 
svt)
Dabei ging es um die Verbindung zwischen den gesetzlichen 
Vorgaben, Normen, Brandprüfungen, den svt Schottsys-
temen sowie den tatsächlich in der Praxis vorzufindenden 
Verhältnissen. 
Probleme der Praxis, wie das unüberschaubare Angebot von 
Brandschutzsystemenoder die Vielzahl der auf Baustellen 
tätigen Gewerke, wurden genauso wie die Interpretation der 
MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) angesprochen. 

Planertag bei svt 

Planertag bei svt
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Planertag bei svt

Aus diesen Betrachtungen ergab sich die Wichtigkeit einer auf 
den Einzelfall abgestimmten brandschutztechnischen Planung 
und fachgerechten Ausführung.

Die fachkundigen Teilnehmer kennen den erheblichen Umfang 
der zu beachtenden Voraussetzungen für die Planung und 
Durchführung von Maßnahmen im passiven baulichen Brand-
schutz, durch ihre Arbeit als Brandschutzsachverständige, 
Planer, Konzepterstellersowie aus der Betreuung von bundes-
weiten Liegenschaften.

Europäische und nationale Zulassungsverfahren
Auch der anschließende Vortrag von Andreas Lüdemann 
(Leiter der Zentralen Technik, svt) wurde mit großem Interesse 
aufgenommen. Gerade auch im Hinblick auf die Umbrüche, 
die es zurzeit im europäischen Zulassungsverfahren gibt.

Herr Lüdemann referierte über europäische und nationale 
Zulassungsverfahren sowie deren Vor- und Nachteile, die sich 
zukünftig daraus ableiten lassen. 

Hintergrund sind die seit 2013 im Zusammenhang mit der 
CE-Kennzeichnung wirksam gewordenen Europäisch Tech-
nischen Bewertung (ETB/englisch ETA european technical 
assessment). Sie lösen die bis dahin gültigen Europäischen 
Technischen Zulassungen (ETA european technical approval) 
mit einer Übergangsfrist ab.
Nationale Zulassungen, sogenannte allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassungen (abZ) müssen weiterhin für den deutschen 
Markt beantragt werden.

Nach diesem geballten Wissen wurde die angesetzte Pause 
dankend angenommen und bot bei Heißgetränken und lecke-
rem Kuchen den Rahmen für vertiefende Gespräche über den 
vermittelten Inhalt.

Frisch gestärkt erhielten die Teilnehmer des svt Planertages 
einen besonderen Einblick in die Materie des Brandschutzes.

Brandschutz aus Sicht eines Brandursachenermittlers 
Der externe Referent Herr Schnese, Geschäftsführer der BMS 
Brandschutz und Sachverständigenbüro Schnese, beleuchte-
te den Brandschutz aus der Sicht eines Brandursachen-
ermittlers. 
Brandursachen sind u. a. wichtig für die Betrachtung einer 
Brandausbreitung bzw. eines Brandverlaufs. 
Hieraus lassen sich wichtige Erfahrungen und Parameter für 
einen umfassenden Brandschutz herleiten. 

Die im Rahmen der Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse 
belegen, dass Systeme des passiven baulichen Brandschut-
zes eine effektive Methode zur Verhinderung einer Brandaus-
breitung darstellen, vor allem, wenn diese Systeme fachge-
recht verbaut wurden. 
Fehler in der Ausführung oder ein nicht zulassungskonformer 
Einbau können schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.

Nach diesem interessanten Vortrag übernahm Lothar Dom-
browski und informierte die Seminarteilnehmer ausführlich 
über den Einbau, die Vorteile und die Wirkungsweise der svt 
Installationsschachtverfüllung.

Das Verfahren ist, wie wir im BRENNPUNKT (Oktober 2013) 
bereits berichten konnten, eine wirtschaftliche Brandschutz-
lösung für unsichere Installationsschächte, die ohne große 
bauliche Maßnahmen im baulichen Bestand durchgeführt 
werden kann.

aus der  Animation: svt Installationsschachtverfüllung 
www.svt.de
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Planertag bei svt

Auch im Neubaubereich findet die svt Installationsschacht-
verfüllung aufgrund der geringen Durchführungsdauer und 
somit besseren Planbarkeit großen Anklang.

Ein besonderes eindrucksvolles Highlight war ein Revisions-
termin im vergangenen Jahr.
2014 hatte ein svt Team die Möglichkeit erhalten, einen vor 
zehn Jahren verfüllten Schacht partiell zu öffnen und sich 
ein Bild vom Zustand der Verfüllung zu machen.
Anlass für diesen Termin war die Überprüfung und der Beleg 
der Dauerhaftigkeit und Wartungsfreiheit.

Für svt, eines der ersten Unternehmen, das die Installati-
onsschachtverfüllung im passiven baulichen Brandschutz 
eingesetzt hat, war das Ergebnis keine Überraschung. Der 
Schacht sah aus, als sei er gerade verfüllt worden. 

Die notwendige Dichte und die Formbeständigkeit sind 
auch nach zehn Jahren gegeben und gewährleisten einen 
sicheren Brandschutz.

Im Anschluss ging es bei sonnigem Wetter in den Außenbe-
reich. 
Hier erwartete die Teilnehmer eine praktische Brandvorfüh-
rung an geschützten und ungeschützten Kabelanlagen. 
Drei baugleiche Kabeltrassen mit gleicher Belegung - eine 
ohne Brandschutzmaßnahmen, eine mit der Ablationsbe-
schichtung PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A versehen, die 
dritte umwickelt mit der Kabelbandage PYRO-SAFE DG-CR 
mit dämmschichtbildender (intumeszierender) Wirkung
wurden mit Hilfe von Gasbrennern den Flammeneinwirkun-
gen ausgesetzt.

Bereits nach wenigen Minuten entwickelten die ungeschütz-
ten Kabel einen Eigenbrand. Die unter der Hitzeeinwirkung 

geschmolzenen Kabelisolierungen tropften brennend ab.

Die Beschichtung und die Kabelbandage verhinderten 
erwartungsgemäß eine Brandausbreitung über die Kabel. 

Nach dem Versuch konnten sich die Teilnehmer einen 
Eindruck von der Unversehrtheit der geschützten Kabel und 
dem reagierten Material verschaffen. 

Deutlich konnte man sehen, das die Brandschutzbeschich-
tung und die Kabelbandage nur im beflammten Bereich 
reagiert hatten.

Die anschließende Besichtigung einer praktischen Brand-
prüfung im svt eigenen Brandversuchsofen wurde ebenfalls 
mit großem Interesse aufgenommen.

Das Bild zeigt den Zustand bei Revision nach 10 Jahren
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Planertag bei svt

Brandschutz aus Sicht eines  Brandsanierers
Jörg Schäfsmeier (Geschäftsführer der svt Brandsanie-
rung GmbH) stellte in seinem Vortrag heraus, dass ein gut 
geplanter und umgesetzter passiver baulicher Brandschutz 
den Umfang und somit die Kosten einer Sanierung erheblich 
mindern kann. 

Wirkungsvoller passiver baulicher Brandschutz begrenzt 
die Rauch- und Flammenausbreitung und verhindert somit 
einen erhöhten Schadenumfang.

Er wies am Beispiel eines Wasserschadens darauf hin, dass 
die Wiederherstellungskosten höher sein können, da die 
Brandschutzsysteme nach einem Wasserschaden geprüft 
und gegebenenfalls ersetzt bzw. repariert werden müssen. 

Bei ausreichendem Versicherungsschutz stellt dies für Ge-
bäudeeigentümer bzw. -betreiber jedoch kein Problem dar. 

Die Einbeziehung möglicher Schadenszenarien dieser Art 
seien aber keine Aufgabenstellung für Brandschutzplaner.

Brandschutz - Lösungen aus der Praxis.
Ein herausragendes Ziel des svt Seminars - Problemstellun-
gen aus der Praxis und Vorstellung von Lösungen - bildete 
den Abschluss der Veranstaltung. 

Der Vortrag von Stephan Schaper beschäftigte sich mit den 
wichtigsten, in der Praxis von Brandschutzplanern immer 

wieder aufkommenden Fragestellungen, u. a.:

• Was ist für uns als Hersteller und Zulassungsinhaber noch 
  eine nicht wesentliche Abweichung?
• Wie geht man mit Nachbelegungen um? 
• Dürfen Leitungen auch schräg durch eine Abschottung     
   geführt sein? 
• Können Schottsysteme auch vom Maler überstrichen 
  werden?
• Wie geht man mit den Abweichungen bei den Abstands-
   regeln um ? 

Alle Fragestellungen wurden mit der langjährigen Erfahrung 
eines Brandschutzprodukt-Herstellers, Brandschutz-Syste-
mentwicklers, und Zulassungsinhabers sowie den Erkennt-
nissen der praxisorientierten svt Dienstleistung umfassend 
beantwortet. 

Die Teilnehmer bekamen Hilfestellungen bei der Beurtei-
lung „was geht noch und was geht nicht“ zu den alltäglich 
bekannten Baustellensituationen. 
Resümierend kann festgestellt werden, dass das erste svt 
Seminar dieser Art bei allen Teilnehmern einen positiven 
Anklang fand.
An dieser Stelle möchten wir den Referenten und Teilneh-
mern für diesen positiven Auftakt des svt Seminars danken.

Bestandsleitungen nach einem Brandereignis

Praxisbeispiel: Kabelschrägdurchführung durch Mineralfaserabschottung
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40 Jahre b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH

In diesem Jahr steht ein ganz besonderer Termin im Kalen-
der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH.

Seit nunmehr 40 Jahren ist das 1975 in Osnabrück ge-
gründete Unternehmen im Bereich des passiven baulichen 
Brandschutzes aktiv. 

Zunächst mit der Entwicklung und dem Handel von Brand-
schutzprodukten und -systemen befasst, konzentrierte sich 
das Unternehmen sukzessive alleinig auf den Vertrieb. 

Zu den Kunden zählen neben dem Elektro- und Bau-
stoffgroßhandel auch Betriebe, die sich mit dem passiven 
baulichen Brandschutz beschäftigen.

Seit 25 Jahren agiert die b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH als 
nationaler Vertriebspartner von svt Brandschutzprodukten. 
Das b.i.o. Sortiment reicht von Mineralfaserprodukten über 
Rohrmanschetten und faserfreie Produkte bis zu intumeszie-
renden und ablativen Beschichtungen. 

Wichtigste Aufgabe der Mitarbeiter ist jedoch die fachliche 
Beratung der Kunden auch bei schwierigen Problemstellun-

gen rund um den Brandschutz und die Durchführung von 
Anwenderschulungen.
Diese finden in regelmäßigen Abständen bei den Kunden vor 
Ort oder in den Räumlichkeiten der Standorte statt.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Präsenz auf unter-
schiedlichen Messen, wo die Mitarbeiter über Neuerungen 
und Allgemeines im Bereich des baulichen Brandschutzes 
beraten und Produktinnovationen vorstellen.

Anlässlich des runden Jubiläums lädt die b.i.o. BRANDSCHUTZ 
GmbH zu einem Brandschutztag am 11. September in 
Eppertshausen ein.

Das bunte Rahmenprogramm, begleitet von kulinarischen 
Genüssen,  ist vor allem eine Danksagung an die Kunden 
und die langjährigen, in guter Zusammenarbeit verbundenen 
Lieferanten. 

Neben verschiedenen Fachreferenten aus dem Bereich 
Brandschutz werden an diesem Tag auch zwei Live-Brand-
versuche rund um das Thema baulichenr Brandschutz
gezeigt.
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40 Jahre b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH

Das gesamte Vertriebsteam wird vor Ort sein, um mit den 
geladenen Gästen das Jubiläum ausgelassen zu feiern. 

Bei Bedarf wird in diesem Rahmen noch die eine oder andere 
Angelegenheit rund um den passiven baulichen Brandschutz 
diskutiert und natürlich auch Fragen bezüglich des Unterneh-
mens beantwortet.

Wir freuen uns auf einen vergnüglichen Tag! 
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svt schützt UNESCO-Weltkulturerbe

svt Brandschutzprojekt

Die Kasubi Tombs
Die Kasubi Tombs liegen auf dem Kasubi-Hügel in Kampala, 
der Hauptstadt Ugandas. Sie sind die am besten erhaltenen 
Begräbnisstätten der Könige (Kabakas) von Buganda, einem 
Königreich im heutigen Uganda, das bereits seit dem 13. 
Jahrhundert existiert. 
 
Die Anlage
Das 30 Hektar umfassende Areal teilt sich in drei Bereiche 
auf: Das Hauptgrab im Westen, einen Bereich mit Gebäuden 
und Friedhöfen dahinter und eine große landwirtschaftlich 
genutzte Fläche im Osten des Kasubi-Hügels. 
 
Die Geschichte
1882 wurde auf dem Kasubi-Hügel ein Palast für Mutesa I., 
den zu dieser Zeit regierenden Kabaka des Königreichs Bu-
ganda errichtet. Als er 2 Jahre später starb, wurde der Palast 
zu einer Grabstätte umgewandelt.  
Im Hauptgebäude der Grabstätte - einem domförmigen, aus 

Schilfgras errichteten Rundbau mit einem Durchmesser von 
31 Metern und einer Höhe von 12 Metern - befinden sich die 
Gräber der vier Kabakas:
 • Mutesa I. (1835-1884)
 • Mwanga II. (1867-1903)
 • Daudi Chwa II. (1896-1939)
 • Mutesa II. (1924-1969)

Die Kasubi Tombs vor dem Brand
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svt Brandschutzprojekt

Die Bedeutung
Die Kasubi Tombs haben als königlicher Friedhof von Bugan-
da einen hohe kulturelle Bedeutung. Alle vier Könige sowie 
alle Prinzen und Prinzessinnen des Königreichs wurden dort 
begraben.
Darüber hinaus hat die Grabstätte einen sehr großen 
spirituellen Wert. Nirgendwo sonst wird im Königreich die 
Religion so aktiv ausgeübt wie hier. Zudem nutzt die königli-
che Familie Bugandas diesen Platz für kulturelle und rituelle 
Handlungen.
Die Kasubi Tombs sind seit 2001 als Weltkulturerbe der 
UNESCO ausgewiesen und zählen zu den wichtigsten 
Touristenattraktionen des Landes.

Die Brandkatastrophe
Am Morgen des 16. März 2010 wurde das Hauptgebäude der 
Kasubi Tombs, d. h. die eigentliche Begräbnisstätte, durch 
einen Brand zerstört. Die Überreste der Kabakas überstan-
den das Feuer laut des ugandischen Premierministers John 
Bosco Walusimbi jedoch unversehrt. Die Brandursache ist 
ungeklärt.  

Einsatz für svt
Bereits kurz nach dem Brand versprach die Verwaltung des 
Königreichs Buganda, die Grabanlage mit Unterstützung der 
ugandischen Regierung wieder aufzubauen. Die Restaura-
tion bzw. der Wiederaufbau wird zudem von der UNESCO 
gefördert.
Um Brandschäden in Zukunft möglichst zu vermeiden, wurde 

svt damit beauftragt, für die notwendigen Brandschutzmaß-
nahmen am wieder aufgebauten Rohbau zu sorgen und die 
dazu geeigneten Materialien zur Verfügung zu stellen.
Zunächst wurden Ende 2014 die Brandschutzfarben sowie 
der Maschinenpark nach Kampala geliefert. Die Beschich-
tungsarbeiten erfolgten dann in Zusammenarbeit mit lokalen 
Verarbeitern unter Aufsicht unseres rumänischen Partners 
Hestia protection, der über umfangreiche Erfahrungen in der 
brandschutztechnischen Ertüchtigung von Stahlkonstruktio-

nen verfügt.
Unter seiner Leitung konnten die Arbeiten trotz des straffen 
Zeitplans erfolgreich umgesetzt werden. 
Unser Auftraggeber war hochzufrieden mit der Qualität der 
Beschichtung und beeindruckt von der einfachen Verarbeit-
barkeit.

Wir sind stolz, einen Beitrag zum Wiederaufbau und zu-
künftigen Schutz des Weltkulturerbes geleistet zu haben 
und freuen uns auf viele weitere spannende Projekte in der 
Zukunft - wo auch immer in der Welt Bedarf ist!

Zeremonie anlässlich der Bauabnahme
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Einer ... Viele ... Team!
Teamwork bei svt
Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind die Grundlage des 
hohen svt Standards und des wachsenden Erfolgs der svt 
Unternehmensgruppe. Deshalb steht neben der Bewerber-
auswahl, der Mitarbeiterschulung und individuellen Förde-
rung auch die Entwicklung als Team im besonderen Focus. 

Neue Mitarbeiter werden step by step auf ihre verantwor-
tungsvollen Einsatzgebiete vorbereitet. 

Im passiven baulichen Brandschutz erhalten neue Mitarbeiter 
umfangreiche Produkt- und Systemschulungen. Im Bereich 
der Schadensanierung liegt der Schwerpunkt Verfahren und 
Vorgehensweisen. 

Erfahrene Projektleiter stehen, nicht nur während der Einar-
beitungsphase, mit Rat und Tat zur Seite. 
Erfahrungen und spezielle Lösungen, die man nur durch die 
Problemstellungen der Praxis erhält, werden in Seminaren 
vermittelt und diskutiert.  

Ein wichtiger Punkt für die reibungslose Zusammenarbeit in 
einem großen Unternehmen mit 22 Standorten sind grundle-
gende Verhaltensweisen und klare Strukturen. 

Wer macht was im Unternehmen, was muss ich tun 
wenn …, wer kann mir helfen, wem kann ich helfen? 

Dies sind nur einige Fragestellungen, die im Rahmen der svt 
Seminare oder bei Bedarf auch schnell und unkompliziert 
durch die jeweiligen Fachabteilungen bzw. Vorgesetzten und 
Kollegen beantwortet werden. 

Damit die neuvermittelten, weitreichenden Kenntnisse, 
Vorgehensweisen, Ansprechpartner und Verhaltensregeln 
jederzeit für jeden Einzelnen wieder abrufbar sind, erhalten 
neue Mitarbeiter ihren persönlichen Einarbeitungsordner. 

Darin sind alle Themen rund um svt Produkte und Systeme, 
fachliche Grundlagen und Informationen sowie Ansprechpart-
ner und Verhaltensweisen im Unternehmen svt in übersichtli-
cher Form aufbereitet und zusammengefasst.

Nicht nur die Kenntnis der verteilten oder zentralisierten 
Arbeitsabläufe sind für ein erfolgreiches Arbeiten wichtig. 
Vor allem der kollegiale Umgang miteinander, das Verständ-
nis und die Wertschätzung der eigenen Arbeit sorgen für die 
Vertrauensbasis in der svt Unternehmensgruppe. 

Arbeiten bei svt

Unternehmensbereiche
Die svt Unternehmensgruppe setzt sich grob aus folgenden Berei chen zusammmen

• Zentrale Technik
• Chemie und Produktion
• Vetrieb international Ost/West
• Schadensanierung

• Brandschadensanierung/
• Wasserschadensanierung
• Schadstoffsanierung
• Elementarschadensanierung

• Umwelttechnik
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Besonders hervorzuheben sind neben den Schulungs- und 
Weiterbildungsveranstaltungen die regelmäßig stattfindenden 
lokalen Events, vom gemeinsamen Grillfest bis zu den Weih-
nachtsfeiern. 

Im Rahmen dieser Veranstaltungen geht es nicht nur um 
arbeitsbezogene Themen. 

Hier begegnen sich die Mitarbeiter auf einer anderen Ebene. 
In lockerer Atmosphäre lernen Vorgesetzte ihre Mitarbeiter 
besser kennen und Mitarbeiter erfahren ihre Vorgesetzten 
einmal ganz anders. 

Verständnis für die Arbeit des jeweils anderen, Toleranz und 
Erkenntnis resultieren aus anregenden Gesprächen. 
Natürlich werden auch Brandschutzthemen, besondere 
Einbausituationen, eigene Produkte und Systeme, Ideen und 
Lösungsansätze gemeinschaftlich diskutiert. 

Hauptthemen sind jedoch eher privater Natur:
Fußballergebnisse, Musikgeschmack, Erfahrungen mit Kinder-
gärten, Freizeitgestaltungen ... 
Die Aufzählung ist beliebig erweiterbar. 

Oft konnten Problemstellungen des alltäglichen Lebens durch 
Austausch von Erfahrungen und Tipps gelöst werden. 

Deshalb sind besonders diese Veranstaltungen für svt von 
großer Bedeutung. Sie sorgen für ein harmonisches Arbeits-
klima und starke, leistungsfähige Teams.

Die svt Mitarbeiter stellen sich jeden Tag den neuen Heraus-
forderungen rund um den passiven baulichen Brandschutz, 
die Schadensanierung und meistern die unterstützenden 
administrativen Aufgaben.

Weitreichende Kenntnisse und selbstständiges Handeln sind 
in allen Bereichen des Unternehmens gefordert. 
Im Bedarfsfall können sich die Mitarbeiter auf einander verlas-
sen und so ihre Aufgaben erfolgreich bewältigen. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und der Teamgedanke sind 
für einen reibungslosen Ablauf essenziell und werden bei svt 
durch Schulungen und gemeinschaftliche Aktivitäten geför-
dert.
Das positive Feedback der svt Mitarbeiter bestätigt den Erfolg 
der Events und bestärkt svt in der Weiterführung dieser schon 
fast traditionell zu nennenden „privaten“ Veranstaltungen.

Arbeiten bei svt

Unternehmensbereiche
Die svt Unternehmensgruppe setzt sich grob aus folgenden Berei chen zusammmen

• Zentrale Technik
• Chemie und Produktion
• Vetrieb international Ost/West
• Schadensanierung

• Brandschadensanierung/
• Wasserschadensanierung
• Schadstoffsanierung
• Elementarschadensanierung

• Umwelttechnik

• Dienstleistungen im passiven baulichen Brandschutz 
• Beratung/Schulungen/Informationsveranstaltungen
• Einbau von eigenen und fremden Brandschutzsystemen 

aller Art
• Erarbeitung von Sonderlösungen

• Brandschutz für industrielle Anwendungen (OEM)

• Entwicklung/Anpassung
• Vertrieb

• Administrativer Bereich
      (z. B. Qualitätsmanagement, Personalrecruiting etc)  
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Arbeiten bei svt

In den letzten Jahren hat svt viel im Bereich des Personal-
managements getan. 

Von der Präsentation der svt Unternehmensgruppe mit den 
verschiedenen Arbeitsbereichen aus dem passiven baulichen 
Brandschutz und der Schadensanierung auf verschiedenen 
Personalmessen bis zu der Einrichtung einer zentralen Anlauf-
stelle für externe und interne Anfragen im Recruiting.

Hauptaufgaben des Personal Recruitings sind neben der Initi-
ierung und Koordination besagter Events die organisatorische 
Erstellung und Veröffentlichung von Stellenanzeigen in Job-
portalen, der svt Internetpräsenz und lokalen Tageszeitungen. 

Die klassisch klar strukturierten Stellenangebote informieren 
den Bewerber übersichtlich über den Einsatzort, den Ein-
satzbereich, die Tätigkeitsschwerpunkte und alle wichtigen 
Voraussetzungen, die er bzw. sie mitbringen sollte.

Als erster Ansprechpartner für externe und interne Bewerber 

werden allgemeine Fragen beantwortet, Einladungen zu Vor-
stellungsgesprächen und Terminierungen vorgenommen. 
Um einen optimalen Start zu gewährleisten, werden neue 
Mitarbeiter vom Personal Recruiting mit den wichtigsten Infor-
mationen versorgt und erhalten zeitnah eine interne Schulung 
„Neue Mitarbeiter“ (Informationen s. S. 32).

Eine weitere wichtige Aufgabe stellt die Gewinnung von Fach-
kräften dar.
Fach- und Hochschulstudenten werden im Rahmen diverser 
Veranstaltungen auf das Unternehmen aufmerksam gemacht, 
erste Kontakte werden geknüpft und Karrieremöglichkeiten 
aufgezeigt.
In Fachvorträgen werden Studenten die wichtigen Belange 
des passiven baulichen Brandschutzes und der Schadensa-
nierung nähergebracht.

Durch eine bedarfsorientierte Vergabe von Praktikumsplätzen 
wird Studenten die Möglichkeit gegeben, z. B. im Rahmen 
ihres praktischen Semesters ihre theoretischen Kenntnisse in 
reellen Projekten anzuwenden und auszubauen. 
Dabei profitieren die Praktikanten von der Erfahrung und 
dem weitreichenden Wissen der sie betreuenden Mitarbeiter, 
die neben der fachlichen auch die menschliche Begleitung 
gewährleisten.

Abhängig von den Vorkenntnissen im passiven baulichen 
Brandschutz erhalten die angehenden Akademiker Einblicke 
in die verschiedenen Unternehmensbereiche.

Bei der Zentralen Technik (ZT) begleiten die Studenten z. B. 
interne Prüfungen, helfen bei den Prüfvorbereitungen und           
-aufbauten sowie der Durchführung und der Datenauswer-
tung. Dabei erhalten sie einen tiefen Einblick in die Materie 
des passiven baulichen Brandschutzes.

Abschließend muss noch erwähnt werden, dass das Personal 
Recruiting bei svt eine Brücke zwischen den langfristigen Mit-
arbeitern und den Bewerbern bzw. neuen Mitarbeitern schlägt. 
Dabei geht es nicht nur um die beschriebenen Schulungen 
sondern um die persönliche Sicht von Mitarbeitern der svt 
Unternehmensgruppe auf ihre Arbeit und ihr Umfeld. 

Um Interessenten Stimmen aus dem Unternehmen näherzu-
bringen, wurden Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen 
interviewt. Die Interviews wurden auf der Internetpräsenz 
veröffentlicht und gewähren einen subjektiven Einblick.

Präsentation, Angebot, Auswahl, Begleitung
Recruitment bei der svt Unternehmensgruppe
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Stellenangebote 
in der svt Unternehmensgruppe

Arbeiten bei svt

Bauleiter / Projektleiter (m/w)
(Baulicher Brandschutz)

Ihre Aufgaben
• Selbständige und zuverlässige Abwicklung von Projekten des 
  baulichen Brandschutzes 
• Koordination und Kontrolle termingerechter Ausführung 
  der Arbeiten
• Ansprechpartner für Nachunternehmer

Unsere Anforderungen
• Eine technische Ausbildung idealerweise mit erster 
  Berufserfahrung
• Eine selbständige Arbeitsweise
• Bautechnische und VOB-Grundkenntnisse wünschenswert
• Praktische Erfahrung in der Projektabwicklung wünschenswert

Die svt-Unternehmensgruppe gehört seit über 45 Jahren zu den führenden Spezialisten des passiven baulichen Brandschutzes sowie der 
Schadensanierung. Durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit bieten wir unseren Kunden ein innovatives Angebot von Pro-
dukten, Verfahren und Dienstleistungen. Wir sind derzeit an 22 Standorten bundesweit und mit eigenen Gesellschaften und Partnerfirmen 
international in vielen Ländern vertreten.

Wir sind auf Erfolgskurs – zeigen Sie uns was Sie können und starten Sie mit uns durch!

Für unsere Geschäftsbereiche Baulicher Brandschutz und Schadensanierung suchen wir regelmäßig zur Ergänzung unseres Teams an 
diversen Standorten :

Unser Angebot
• Ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem wachstumsorientierten Unternehmen
• Eine leistungsgerechte Vergütung
• Ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• Firmenwagen, auch zur Privatnutzung (Projektleiter)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, gern per E-Mail, unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und 
frühestmöglichen Eintrittstermins, mit Angabe der Kennziffer BS/2015-BP für den Bereich Brandschutz, SAN/2015-BP für den 
Bereich Schadensanierung an Ihre Ansprechpartnerin Frau Stefanie Strunz – stellenmarkt@svt.de/ www.svt.de.

Wir streben nach Perfektion –
wir leben Professionalität und arbeiten dafür, dass Kunden und Mitarbeiter uns vertrauen.

Einsatzleiter Trocknung & Sanierung (m/w)
(Schadensanierung)

Ihre Aufgaben
• Die Aufnahme von Brand- und Wasserschäden
• Die fachgerechte Durchführung von Trocknungsmaßnahmen, 
   inklusive Auf- und Abbau von Trocknungsgeräten
• Das Sicherstellen termingerechter Ausführung der Arbeiten
• Die Betreuung unserer Kunden wie Architekten, Sachverständige 
   und Regulierer
• Die Dokumentation der Arbeiten

Unsere Anforderungen
• Eine technische Ausbildung mit mindestens einjähriger 
  Berufserfahrung
• Eine selbständige Arbeitsweise
• Führerschein der Klasse B
• Erfahrung in der Wasserschadensanierung und der 
  Projektabwicklung wünschenswert
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Praxisorientiertes Lernen  
Ausbildung bei svt

Ausbildung bei svt

Nicht nur bei der Entwicklung, der Produktion sowie dem 
Einbau von passivem baulichen Brandschutz und der Scha-
densanierung, sondern auch bei der Ausbildung und Nach-
wuchsförderung ist Verantwortung für svt eine essenzielle 
Grundlage.

Die gesellschaftliche Aufgabe Bildung wird bei svt sehr ernst 
genommen.

In allen Bereichen der svt Unternehmensgruppe werden Aus-
bildungsplätze in den verschiedensten Disziplinen angeboten.

Dabei setzt svt auf einen bereichsübergreifenden Einsatz der 
Lernenden. Kaufmännische Auszubildende erhalten durch 
dieses Modell Einblicke in die technischen Bereiche der svt 
Unternehmensgruppe.

Für jeden Bereich steht dem Azubi ein Ansprechpartner 
hilfreich zur Seite. Die Koordination und inhaltlich fachliche 
Überwachung geschieht durch eine/n Ausbilder/in. 
Selbstverständlich erhalten die Auszubildenden bei Bedarf 

schnelle und unkomplizierte Hilfe von ihren Kollegen. 

Auftakt
Der Eintritt in das Berufsleben, der Wechsel vom Schulalltag 
in eine Ausbildung, ist mit vielen Veränderungen verbunden:
geregelte Arbeitszeiten, neue Aufgaben, eine neue Umgebung 
mit noch unbekannten Menschen. 

Gerade deshalb ist es so wichtig, die jungen Erwachsenen 
von Anfang an zu unterstützen. 
Bei svt erhalten alle Auszubildenden die notwendigen Arbeits-
mittel (z.B. Laptop etc.) und werden auf ihren ersten Einsatz-
bereich vorbereitet.

Ein Rundgang durch den neuen Wirkungsbereich, persönli-
ches Vorstellen der Kollegen und eine Einweisung am Arbeits-
platz bilden dabei den Auftakt.

Nach den Präliminarien werden die Auszubildenden mit den 
Abläufen des jeweiligen Bereichs vertraut gemacht und erhal-
ten reelle Aufgaben. 
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svt junior

Ausbildung bei svt

Die Auszubildenden lernen während der dreijährigen Aus-
bildung nahezu alle Unternehmensbereiche kennen. Ein 
besonderer Umstand, der äußerst positiv reflektiert wird.
Von der Zufriedenheit unserer Auszubildenden konnten wir 
bereits in unserer Brennpunktausgabe im August 2013 
berichten.
Dort hatten sich die damaligen Auszubildenden sehr positiv 
über die Inhalte und die Organisation der Ausbildung ge-
äußert. Besonders hervorgehoben wurde die relativ frühe 
Einbindung in die reellen Abläufe des Unternehmens. 

Die in Berufsschule und Unternehmen vermittelten theo-
retischen Kenntnisse können in der Praxis eingesetzt und 
vertieft bzw. kritisch hinterfragt werden. Die gute Integration 

in die Gemeinschaft der svt Mitarbeiter wird ebenfalls äußerst 
positiv empfunden.

Stolz blickt svt auf die Leistungen und Abschlüsse der Auszu-
bildenden. Vielen kann nach bestandener Prüfung ein festes 
Angestelltenverhältnis angeboten werden. Dieses Angebot 
wird überdurchschnittlich genutzt. 

Einige der jungen Berufsanfänger entscheiden sich nach 
erfolgreicher Ausbildung für Weiterbildungen oder ein Stu-
dium, zum Teil auch mit baulich-technischen Inhalten - ein 
Effekt, der sich nach Aussagen ehemaliger Azubis aus der 
Berührung mit den weitreichenden Tätigkeitsbereichen der svt 
Unternehmensgruppe ergab. 

Im Brandfall RICHTIG verhalten!

Was muss die Feuerwehr wissen?
WO ist etwas passiert?
Wichtig ist dass Du die Adresse angeben kannst, ein „bei mir zu Hause ...“ reicht leider 
nicht aus.

WAS ist passiert?
Du solltest so genau wie möglich Angaben zu dem Ereignis und möglichen verletzten 
Personen machen. 

WER hat angerufen?
Sag der Feuerwehr Deinen Namen, damit sie weiß, mit 
wem sie gesprochen hat.

Auf Rückfragen WARTEN!
Warte auf Fragen der Feuerwehr und versuche diese so gut 
wie möglich zu beantworten. 

 Gebt mir einen Namen!
         wir möchten alle Leserinnen und Leser, egal ob jung oder alt, bitten uns bei der Namensfindung für unseren   
         neuen COMIC-Star behilflich zu sein.  Wenn Ihr eine tollen Namen gefunden habt, dann sendet diesen bitte 
         an marketing@svt.de. VIELEN DANK
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