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VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ BEI WÄRMEGEDÄMMTEN FASSADEN
PROF. DIPL.-ING . ERNST ACHILLES

"Die Brandschäden sind in der Bundesrepublik
Deutschland in den letzten Jahren in erschreckendem
Maße gestiegen. 1951 betrugen sie noch etwa 250
Mio. DM. Im vergangenen Jahr erreichten sie die
Höhe von 4,5 Mrd. DM. Zu dieser Summe können
noch die Fälle bei Nichtversicherung und Unterversicherung sowie die Brandfolgeschäden hinzugerechnet werden. Das ergibt eine jährliche
Schadenssumme in der Größenordnung von 8 bis
JOMrd. DM.
Was sind die Gründe für diese Bilanz?
Vornehmlich das mangelnde Verständnis für den
vorbeugenden baulichen Brandschutz sowohl bei
Bauherren als auch bei Bauplanern und leider auch
bei den Bauausführenden. Viele Kollegen, Architekten oder planende Ingenieure haben während ihrer
Studienzeit das wichtige Fach des vorbeugenden
baulichen Brandschutzes gar nich t oder nur
unzureichend gehört. Dieser Aspekt der Baukonstruktionslehre wird an unseren Ausbildungsstätten viel zu häufig vernachlässigt. Später kann
dann die Feuerwehr in einigen Fällen besonders
krasse Fehler vermeiden helfen, aber das führt dann
auch zu kostspieligen Umplanungen .
Der Architekt hat bei seinen Planungen drei Ziele im
Auge:
1. Er will eine ästhetisch gelungene Ausführung
erreichen . Das haben wir schon bei Rainer
Schildknecht gesehen - es gibt hervo1ngend gestaltete Fassaden.

2. Er möchte eine für den Bauablauf gut gestaltete
Lösung anbieten .
3. Er möchte ein preiswertes Bauwerk erstellen.
Und damit geht es schon los!
Preiswert verkommt leicht zu der billigen Lösung.
Darin steckt eine große Gefahr. Das liegt einmal
daran, daß im Generalunternehmersystem eine harte
Konkurrenz herrscht. Die großen Firmen stehen im
harten Wettbewerb gegeneinander und versuchen
häufig, durch Preisnachlässe den Auftrag zu bekommen. Sie sind sicher, daß sie diesen Nachlaß über die
Subunternehmer wieder hereinholen werden. Der
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Subunternehmer akzeptiert, muß aber Abstriche in
der Bauqualität machen, um überleben zu können.
Wenn der Architekt hinterher seinem Bauherrn versichert, daß er das Objekt zu diesem kalkulierten
Preis anbieten kann, dann wird er nicht ein günstiges,
preiswertes Gebäude bekommen, sondern fast mit
Sicherheit ein billiges und gefährliches. Dieses Objekt kann den in ihm lebenden oder arbeitenden
Menschen bis hin zu den zu ihrer Rettung eingesetzten
Feuerwehrleuten zum Verhängnis werden. Hinzu
kommen in der Folge auch die häufig hohen Betriebsund Unterhaltungskosten , die in der Planungs- und
Bauphase nicht genügend beachtet werden.
Einige Hinweise auf die künftige Situation: 1992/93
werden wir den gemeinsamen europäischen Markt
haben. Dann wird es auch die gemeinsamen europäischen Normen geben, selbst wenn wir über längere
Zeit noch parallel dazu die eigenen nationalen Normen beibehalten werden. Mit der Einführung der
EG-Norm können sich aber erhebliche Probleme
ergeben, denn deren Konzeption wird nicht die optimale Lösung sein, sondern die Einigung auf der
Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners. Das ist
aber mit Sicherheit nicht die beste Lösung.
Bei Großbränden haben wir viele Probleme. Es ist
insbesondere auch in den letzten Jahren festzustellen,
daß nicht nur technische Defekte ausschlaggebend
sind , sondern auch die Zahl vorsätzlicher Brandstiftungen deutlich gestiegen ist. Zu deren Bekämpfung
setzen die Feuerwehren immer größeres Gerät ein,
was mit steigenden Schwierigkeiten verbunden ist.
Nach der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Musterbauordnung sind aber Bauten so zu
planen, anzuordnen und zu unterhalten, daß im Falle
eines Brandes eine sichere Brandbekämpfung möglich ist. Mit dieser einfachen Formulierung werden
an sich schon alle brandschutztechnischen Forderungen abgedeckt. Es ist jedoch immer wieder festzustellen, daß die Feuerwehren große Probleme haben, wenn sie ihre Forderungen den Architekten
übermitteln müssen.
Die Architekten glauben, daß sie durch brandschutztechnische Forderungen in ihrer Kreativität
eingeengt werden und daß diese kostensteigernd
sind. Dabei wird aber nicht daran gedacht, daß vorbeugender baulicher Brandschutz langfristig sogar
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kostenmindernd sein kann. Wenn brandschutztechnische Maßnahmen vorhanden sind, können bei
der Brandversicherung, der Betriebsunterbrechungsversicherung und der Inventarversicherung erhebliche Rabatte erzielt werden. Diese Nachlässe erreichen 60 bis 65 %. Dieser Aspekt ist natürlich bei der
Kostenanalyse mit einzurechnen.
Brandschutztechnische Anforderungen an
Fassaden
Wir haben mit Bedauern festgestellt, daß an die
Verankerungen der Fassaden bisher noch keine
brand schutztechnischen Anforderungen gestellt
werden. Das ist eine höchst bedenkliche Tatsache.
Aus der Sicht der Feuerwehr ist es dringend erforderlich, daß Anker, Riegel und sonstige Befestigungen
entweder durch Einbetonieren oder durch Anstriche
mit schaumschichtbildenden Flammschutzmitteln
dauerhaft geschützt sind. Stahl verliert bei 500 °C
50 % seiner Tragfähigkeit, bei 750 °C ist er überhaupt
nicht mehr belastbar. Diese Temperatur wird aber
nach der Einheitstemperaturkurve (ETK) bereits nach
l 2 Minuten erreicht. Herunterfallende Fassadenteile
gefährden im höchsten Maße die Rettungsmannschaften.
Die Feuerwehr fordert, daß bei Großobjekten
grundsätzlich nur nichtbrennbare Wäm1edämmstoffe,
Baustoffklasse A l oder A 2 nach DIN 4102 Teil 1,
sowie nichtbrennbare Isolierstoffe verwendet werden.
Der Fassadenhohlraum muß in Sektionen unterteilt
werden. Dazu werden bauaufsichtlich zugelassene
und auch in der Praxis bewährte Lösungen angeboten. Weiterhin ist zu fordern, daß auch die Fassaden
regelmäßig überprüft werden. Das könnte durch
spezielle Firmen erfolgen, die auch eine Aussage
hinsichtlich der Haltbarkeit der Fassadenbefestigungsmittel übernehmen müßten . Durch Korrosion
der Mauerwerksanker sind schon ganze Mauerwerksschalen herausgebrochen oder vorgehängte
Fassadenelemente durch Versagen der Befestiger
heruntergefallen.
Es wird un s immer wieder vorgeworfen, daß die
brandschutztechnischen Anforderungen generell zu
hoch sind. Man würde das aus früheren Zeiten her
verstehen , weil dort viel mit brennbaren Materialien
gebaut worden sei, aber heute sei das doch alles

übertrieben. Heute haben wir Stahl- und Betonkonstruktionen, und die können doch wohl nicht
brennen . Das ist aber nur teilweise richtig. Im Hinblick auf das Hochhaus potenzieren sich die ohnehin
möglichen Gefahren, ohne daß man sich dessen
richtig bewußt wird. Wir haben aber heute Hochhäuser
bis zur 430-m-Grenze, geplant sind Bauten mit
670 m, technisch realisierbar sind sie sogar bis zur
1000-m-Grenze. Ob es aber noch einen Sinn hat und
empfehlenswert ist, in derartigen Hochhäusern zu
leben , ist eine völlig andere Frage. Frankfurt plant
jetzt die Hochhäuser mit 300 m Höhe.
Wie sieht es in Amerika aus?
Bis in Frankfurt die ersten Überlegungen aufkamen,
derartige Hochhäuser zu enichten, haben wir uns in
Amerika informieren wollen. Die dortige Situation
ist alles andere als vorbildlich. Dort werden Hochhäuser mit geschlossenen Fassaden und innenliegenden Treppenräumen errichtet. Für die Abschätzung der Situation , ob beim Hochhaus eine
Evakuierung möglich ist oder die Benutzung der
Aufzüge noch gestattet werden kann , geht man von
dem Weg aus, den Rauch und Flammen nehmen
werden . Entsprechend den physikalischen Gesetzmäßigkeiten steigen Rauch und Flammen nach oben,
wenn es kalt ist, und umgekehrt werden sie nach
unten gedrückt. Das ist eine derart naive Auffassung,
die in der Praxis nur in die Katastrophe münden kann.
Die Bilder zeigen das Endstadium eines Hochhausbrandes in Sao Paulo. Hier sind über 89 Menschen
ums Leben gekommen, weil es keine Rettungsmöglichkeiten gab, die Fassade war innerhalb kurzer
Zeit vollflächig von Flammen und Rauch umhüllt
(Bild 1, Seile 48). Im Brandfall kann die Feuerwehr
in der ersten Phase doch nur die Fassade abwaschen.
Die innen liegenden Treppenräume sind ohnehin
blitzschnell verqualmt, weil sie keine natürliche
Be- und Entlüftung haben.
Ein anderes Bei spie l stellt der Brand eines Kaufüauses in Brüssel dar. Die alte Fassade war nicht brandgeschützt. Innerhalb weniger Minuten waren alle
Treppenräume und Fahrstuhlschächte verqualmt. Nur
10 Minuten später waren sämtliche Zufahrtsstraßen
verstellt, die Rettungskräfte der Feuerwehr konnten
nicht mehr eingreifen. Da die Fassaden geschlossen
waren, saßen die Leute in der Falle (Bild 2, Seite 48) .
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Viele der Toten sind auch durch Kohlenmonoxid
vergiftet worden . Kohlenmonoxid ist leichter als
Luft, steigt nach oben, wird eingeatmet und vom
Körper begierig aufgenommen. Es ist deshalb generell empfehlenswert, in gebückter Haltung oder gar
auf dem Boden robbend zu flüchten (Bild 3, Seite 48).
Da bei diesem Brandfall niemand innerhalb kurzer
Zeit die Fassade systematisch öffnen konnte, sind
viele Leute vergiftet worden und anschließend verbrannt.
Ein anderes Problem ist der Feuerüberschlag über
die Fassade. Ich will ihn an einem Stahlbetonbau
darstellen. Jeder sagt: "Hier kannja gar nichts passieren!" Die Bilder zeigen ein Hochhaus in Sao Paulo.
Der Bau besteht aus sechs Parkgeschossen, darüber
sind die Wohngeschosse angeordnet. Im 8. OG kommt
es durch einen Kurzschluß zu einem Brand.
Der Hausmeister dreht durch. Anstatt den Brand
sofort mit einem Eimer Wasser oder ein paar
Wolldecken zu bekämpfen, läuft er nach unten, um
die Hauptstromzufuhr abzustellen. Innerhalb weniger Minuten herrschen Vollbrandbedingungen. Die
Flammen schlagen in einem Winkel von 60 °C heraus und lehnen sich dann wieder an die Fassade an.
In dem darüberliegenden Geschoß sind die Scheiben
schnell zerbrochen, so daß der Brand in dieses Geschoß übergreift, und so geht es Stockwerk für
Stockwerk. Die Glasfassade ist in der vorliegenden
Ausführung absolut unsicher. Die Feuerwehr ist
überfordert. Viele Leute geraten in Panik und springen in den Tod (Bild 4, Seite 48).
Hochhäuser mit Vorbauten, sog. Breitfußtypen,
stellen besondere Sicherheitsrisiken dar (Bild 5,
Seite 49). Ein Beispiel hierzu ist der Brand einer
TV-Station in Sao Paulo, der in Deutschland nie
bekanntgeworden ist.
Der Vorbau lag so ungünstig, daß die Gelenkbühnen
oder -!eitern der Feuerwehr überhaupt nicht herankommen konnten . Es gab auch keine gesicherten
Rückzugswege. Die Leute wurden zu ihrer eigenen
Rettung gezwungen, die ihnen durch die Feuerwehr
von anderen Hochhäusern aus zugeworfenen Seile
zu befestigen, um sich so zu retten. In dieser
Streßsituation ist es doch unmöglich festzustellen,
wo sich ein tragendes Tei l befindet, an dem ein Seil
sicher befestigt werden kann.
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Was können wir aus diesen Dingen lernen?
Wir haben weltweit 30-m- und 50-m-Drehleitern. Es
werden mobile Aufzugskonstruktionen zur Rettung
eingesetzt. In Frankfurt haben wir eine 50-m-Leiter
schon vor vielen Jahren bei einem Unfall verloren.
Wir haben sie nicht mehr ersetzt. Denn auch ihr
Einsatz kann erhebliche techni sche Probleme mit
sich bringen. Durch die unterschiedliche Längendehnung und durch Windeinfluß sind diese Leitern
störanfällig und können schnell ausfallen. Selbst
wenn es in der Bauordnung heißt, "Die Feuerwehrdrehleiter kann der zweite Rettungsweg von der
Fassade aus sein ... ", so sind wir doch nicht dafür, daß
wir damit praktisch dem Bauherrn oder Architekten
die Verantwortung für fehlende sichere Fluchtwege
abnehmen .
In Südamerika gibt es sichere Fluchtwege offensichtlich überhaupt nicht. Dafür werden die Feuerwehren aber an Sei len ausgebildet. Es werden
Laufbrücken von Hochhaus zu Hochhaus errichtet,
um die Leute herauszuholen. Und diese mittelalterlichen Einsatzmethoden im Zeitalter der Technik!
Hier kann jeder Brand gleich mit einer Katastrophe
enden. In Asien ist die Situation nicht wesentlich
besser. In Singapur beispielsweise werden besondere Rettungscrews vom Hubschrauber aus abgesetzt.
Diese binden dann die zu rettenden Personen an und
lassen sie wie Spinnen an Hochhauswänden herunter. Das kann nicht der richtige Weg für eine Rettung
sein. Auch hier wären sichere Treppenräume die
bessere Lösung gewesen.
Unsere amerikanischen Freunde haben zur Rettung
von durch Brände in Schwierigkeiten geratenen
Personen ausrangierte Kampfhubschrauber erworben. Diese werden zum Transport von Feuerbekämpfungsplattformen verwendet. Diese Plattformen sind mit Flugturbinen ausgerüstet, die ihnen
eine Beweglichkeit von etwa +/- 50 m nach beiden
Seiten erlaubt. Die Höhenverstellung erfolgt aber
durch den Hubschrauberpiloten. Allein für den
Hubschrauberlandeplatz sind mehrere Löschfahrzeuge notwendig, die die Sicherung übernehmen
müssen. Beim Testeinsatz über Los Angeles mußten
Sicherungsflugzeuge den Anflug des Rettungssystems übernehmen, da die Plattformen durch den
dichten zivilen Flugverkehr im Luftraum von Los
Angeles erheblich gefährdet waren.
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Eine weitere improvisierte Hilfsmethode stellt das
Abseilen mittels Handrollen dar. Die Feuerwehr befestigt am Gebäude bzw. an ihrem Feuerwehrfahrzeug
ein Seil. Die zu rettenden Personen müssen sich an
einer losen Rolle festhalten oder werden festgebunden und dann in die Tiefe gestoßen. Der Gedanke, auf
diese Weise mehrere hundert Menschen retten zu
wollen, erweist sich schon im Ansatz als Illusion.
Es werden auch Selbstrettungssysteme angeboten.
Im Brandfall sollen dann Strickleitern aus dem Fenster geworfen werden , um als Rettungsweg zu dienen. Häufig rollen sie sich nicht aus . Es ist auch
sicherlich nicht jedermanns Sache, an einer
schwankenden Strickleiter viele Stockwerke
herabzusteigen (Bild 6, Seite 49).
Es gibt Vorschläge, gleich an der Innenseite der
Fassade Rettungshaken zu befestigen. Zu diesem
Rettungsprinzip gehören auch Abseilgeräte. Der
Benutzer hängt dazu an einer Laufkatze und kann
die Fallgeschwindigkeit mittels einer durch Seilzug
zu betätigenden Trommelbremse vermindern. Auch
die Benutzung dieser Hilfslösung erfordert den Mut
eines Stuntman und ist für normale , zudem in Panik
geratene Personen überhaupt nicht möglich.
Ein anderes Beispiel ist der japanischen Rettungsschlauch. Man rutscht durch diesen Rettungsschlauch durch, steuert die Fallgeschwindigkeit durch
Bewegung des Oberarms und des Oberschenkels.
Man muß allerdings damit rechnen , daß man dadurch
Schürfwunden bekommt. Diese Rutschsäcke werden
in Japan bereits fest in die Fassade eingebaut und
verunstalten sie dementsprechend (Bild 7, Seite 49).

Es gibt auch reusenartige Abstiegshilfen, in denen
man nur mit erheblichen Anstrengungen absteigen
kann.
Aus Amerika kommt das Super-Sprungpolster. Es
wird vorgetragen, daß aus 80 m Höhe Sprünge
möglich sind. Die Frankfurter Feuerwehr führt diese
Geräte zwar mit, hat aber bi sher nur aus 20 m Höhe
einen sportlich trainierten Feuerwehrmann springen
lassen. Man kann dabei nicht aufrecht stehend
springen, sondern man muß sich breit fallen lassen ,
damit die Auftreffwucht nicht zu groß wird.
Eine neuere Entwicklung stellt die Seilbühne dar.

Auf dem Dach des Hochhauses sind bereits Vorrichtungen vorhanden, an denen Seile angebracht werden können, die auf der anderen Seite an dem
Feuerwehrfahrzeug befestigt sind. Der Antrieb erfolgt durch eine am Feuerwehrfahrzeug vorhandene
Winde. Die Gondel kann ferngesteuert werden. In
Frankfurt sind erste Tests am damalig höchsten
Hochhaus, am CP-Hotel mit 180 m Höhe, erfolgreich durchgeführt worden. Auch in Amerika wurden
diese Versuche durchgeführt. Das Prinzip hat sich
aber noch nicht durchgesetzt, selbst wenn einige
Seilbahnen nach Amerika und Taiwan verkauft
wurden.
Alle diese Rettungsmittel und "A bstiegshilfen" sind
für ungeübte Personen, Verletzte oder Kinder im
höchsten Maße problematisch. Richtig geplante,
feuerbeständige und rauchdichte Treppenhäuser sind
die einzig richtige Alternative. Man muß deshalb die
Architekten dringend auffordern, in Zukunft diesen
Rettungswegen wieder mehr Aufmerksamkeit zu
widmen. Dasselbe gilt aber auch für die Fassadengestaltung.
Wie sieht es nun bei einigen Fassaden renommierter
Bauten aus?
Bei den Fassaden der World Trade Center I und II
wurde nicht einmal Bausicherheitsglas, sondern nur
normales Glas verwandt. Wenn es zum Brand
kommt, kann es zu einer Katastrophe kommen. Da
diese Gläser schon bei Temperaturunterschieden von
etwa 40 °C platzen, bilden die herabfallenden Bruchstücke dann für die Rettungsmannschaften eine erhebliche Gefahr. Darüber hinaus erleichtern sie natürlich den Feuerüberschlag von einem Geschoß
zum anderen.
Ein Beispiel für einen Wohnhausbrand in Chicago.
Auch hier keine Sicherheitseinrichtungen. Der
Flashover breitete sich blitzschnell über die ganze
Fassade aus. Die Ganzglasfassade hat sich in den
USA fast schon wieder überlebt. Sie kommt aber
nunmehr mit entsprechender Verzögerung nach
Deutschland herüber. Dabei bestehen erhebliche
Bedenken im Brandfall.
Wir haben in Frankfurt versucht, andere Verglasungen
zu testen. Es wurde eine G-Verglasung aufgebaut.
Trotz intensiver Brandbeaufschlagung konnte für
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den Zeitraum von einer Stunde der Flammendurchbruch verhindert werden. Natürlich verhindert das
Glas nicht den Wärmedurchtritt. Aber auch da gibt es
neue Entwicklungen, mehrschichtige F-Gläser, die
wirksam funktionieren. Diese Gläser sind natürlich
erheblich teurer. Es gibt also technische Möglichkeiten für den Schutz der Fassade. Wir haben versucht,
in den besonderen Hochhäusern Frankfurts brandgeschützte Fassaden einzubauen. Das ist aus Kostengründen abgelehnt worden. Unsere Empfehlung an
die deutsche Industrie, vor allem an die Glasindustrie,
ist deshalb, preiswertere Brandschutzverglasungen
zu entwickeln. Ich hoffe, daß wir dadurch in Zukunft
besser geschützte Fassaden bekommen.
Zwei andere Voraussetzungen fürdie brandgeschützte
Fassade wurden bereits genannt: Verwendung
nichtbrennbarer Wärmedämmstoffe, Schutz der
Verankerung der Fassadenelemente undAbschottung
der Fassadenhohlräume. Die nichtbrennbaren
Wärmedämmstoffe müssen aber auch sicher befestigt
werden. Das wurde bereits vorher bei den Stahlfassaden erwähnt.
Im World Trade Center I und II sind z.B. die normalen Stahltrapezblech-Decken und auch die Stahlstützen einfach nur mit Spritzasbest oder mit einer
Spritzummantelung versehen . Diese Spritzmassen
blättern bereits wieder ab. Die Feuerwiderstandsfähigkeit dieser Schutzschicht ist deshalb prinzipiell
höchst fraglich und im konkreten Fall bereits erheblich
herabgesetzt.
Eine große Gefahr bilden Kunststoffe in der Fassade.
Im Brandfall entsteht nicht nur ein dichter, die Sicht
verspetTender Qualm, sondern es bilden sich auch
tödliche Atemgifte. Hiergegen hat der Mensch keine
Abwehrst~ategien entwickelt. In seiner Panik flüch tet
er vor den unsichtbaren Gasen unter Umständen
sogar wieder in das Gebäude hinein und kommt dann
darin um.
Große Gefahrenmomente bilden auch die in der
Fassade oder hinter der Fassade verlegten Elektroleitungen. Beim Kurzschluß treten Temperaturen
zwischen 3000 und 6000 °C auf. Sie bringen das
PVC-Isoliermaterial zur Schmelze. PVC kann jedoch brandfo11leitend wirken oder zu einem schnellen Abbrand führen. Hier sehen Sie ein PVC-Kabel,
das zerstört worden ist. Das Chlor tritt schon bei
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relativ niedrigen Temperaturen aus und verbindet
sich mit Wasser zu Salzsäure. Die Salzsäure führt zu
erheblichen Zerstörungen an Betonkonstruktionen
oder metallischen Gegenständen. Die Aufwendungen
für Brandsanierung und KotTosionsfolgeschäden sind
dann natürlich wesentlich höher als die vorher
erforderlichen Aufwendungen für den Brandschutz
(Bild 8, Seite 49).
Ein anderes Negativbeispiel sind die Elektrosteigleitungen, die selbst in großen First-Class-Hotels
durch sämtliche Geschosse ungeschützt hindurchgehen . Sie sind zwar schön mit Holz verkleidet, aber
im Brandfall stellen sie eine große Gefahrenquelle
dar. Der niedrige Zündpunkt des trockenen Holzes
fördert zudem noch die Brandweiterleitung.
Zum Abschluß meiner Ausführungen möchte ich
noch einige Projekte aus Frankfurt vorstellen.
Sie wissen, daß wir nicht nur den Messeturm haben,
sondern daß sich in Frankfurt drei andere Hochhäuser in der Planungsphase befinden. Das Beispiel
Mainzer Landstraße 58. Auch hier haben wir am
Anfang den gesamten Grundriß umgeworfen, weil
nur innen liegende Treppenräume eingeplant waren.
Wir haben zusätzlich einen außenliegenden
Sicherheitstreppenturm und einen innenliegenden
Sicherheitstreppenraum gefordert. Durch den
Treppenraum geht zwar vermietbare Fläche verloren,
aber die Sicherheit hat doch wohl Vmrang.
Beim Helmut-Jahn-Hochhaus (Messeturm) haben
wir die Auflage gestellt, daß die zwei innenliegenden
Treppenräume nur über Schleusen etTeichbar sind.
Der zwischen den Schleusen liegende Raum wird
unter Überdruck gesetzt. Wenn de r Rauchmelder
anspricht, springt ein Gebläse an, das diesen Überdruck erzeugt.
Rauch kann somü nicht mehr in den Schleusenbereich eindringen. Im Treppenraum selbst findet
eine Rauchabsaugung statt. Sollte also Rauch wider
Erwarten doch die erste Sperre überwinden, wird er
abgesaugt. Ähnlich ausgeklügelte Rauchbeseitigungssysteme befinden sich vor dem Haupteingang zum Treppenhaus, aber auch in den Vestibülen zu den einzelnen Bereichen. Daneben ist
eine Voll sprinkleranlage installiert. Das ist heute
selbstverständlich.
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Zum Abschluß noch ein genereller Hinweis. Viele
Fluchtwege sind nicht ausreichend gekennzeichnet.
Im Brandfall führt das leicht in die Katastrophe. Es
ist deshalb notwendig, z. B. phosphoreszierende
Leitlinien anzubringen. Wenn dann die Stromversorgung ausfällt oder es zu einer Verqualmung
kommt, hat man immerhin noch eine Chance. Die

billigste Version besteht aus Klebebändern. Es gibt
aber auch schon nachleuchtende keramische Fliesen.
Für unsere eigene Sicherheit sollte uns kein Preis zu
hoch sein. Sie als Architekten haben die Chance,
Gebäude zu entwerfen und zu errichten, die dem
heutigen Stand des vorbeugenden baulichen Brandschutzes entsprechen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten!"
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Bild 4: Opfer mangelnden baulichen Brandsc hutzes

Bild 3: Im Brandversuch verqualmter Flur - Flucht nur in
gebückter Haltung oder auf dem Boden robbend möglich.
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Bild 6: Strickleitern als letzter Rettungsweg?

Bild 8: Aufwendige Sanierungsarbeiten nach Brandschäden legen u. U. den Betrieb für Wochen lahm.
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