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Brandschutz in Entwurf, Planung und Umsetzung
Seit 2015 gelten die neuen, innovativen Brandschutzvorschriften, die die Schweiz europaweit zu einem der fortschrittlichsten Länder in dieser Disziplin machen. Aber Brandschutz erfordert Wissen, frlihzeitige Planung und Teamwork.

beim Betrieb von Bauten und Anlagen haben. lm Rahmen der Erarbeitung der Nutzungsvereinbarung kann zudem auch der
Bauherr in den ganzen Entscheidungsprozess miteinbezogen werden. Zudem lohnt
es sich, frühzeitig den QS-Verantwortlichen
Brandschutz zu bestimmen und die wich-

tigsten Schnittstellen zu regeln
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Brandschutzbehörde zu suchen.

Brandschutz ist Teamwork
Die Brandschutzvorschriften 2015 wurden
entschlackt, um den Planerinnen und Planern einen etwas grösseren Spielraum zu
geben. lm ganzen Prozess spielt dabei der
QS-Verantwortliche Brandschutz eine wich-

Schutzziet fl.ir das Gebäude (geforderte Brandsìcherhett)

tige Rolle. Er oder sie ist die Schnittstelle
zwischen Bauherrschaft, Pfanerteam und
Brandschutzbehörden und sorgt für eine
vorschriftskonforme Umsetzung der geHanspeter Kolb*

grosser Personenbelegung; Verkaufsräu-

planten und mit der Baubewilligung schluss-

me oder Verkaufsgeschäfte)

endlich verfügten Brandschutzmassnahmen. Je nach Qualitätssicherungsstufe

Architektur und Brandschutz: Je früher die
beiden verknüpft werden, desto besser ist
das Resuftat. Für die meisten Gebäude, die
in der Schweiz neu gebaut oder umgebaut

-

werden, können effizientere und kostengünstiqere Lösungen gefunden werden,
wenn das Thema Brandschutz frühzeitig
und nicht erst im Rahmen des Baubewilligunqsverfahrens oder qar der Ausführunq

- die Beziehungen zu Nachbargebäuden

thematisiert wird. Mit den Brandschutzvorschriften 2015 wird der Qualitätssicherung
wesentlich mehr Bedeutung beigemessen.
Und Qualitätssicherung beginnt nicht erst
mit der Abnahme auf der Baustelle, sondern bereits beim Start eines Bauprojektes.

Schutzziele erre¡chen

I

der Brandschutznorm l-]5 werden
die Schutzziele vorgegeben. Bauten und
Anlagen sind so zu errichten, dass:
- die Sicherheit von Personen und Tieren
gewährleistet ist;
In Art.

-

der Entstehung von Bränden und Explosi-

onen vorqebeugt und die Ausbreitung
von Flammen, Hitze und Rauch begrenzt
werden;

-

die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauten und Anlagen begrenzt wird;

- die Tragfähigkeit
-

während eines

be-

stimmten Zeitraums erhalten bleibt;
eine wirksame Brandbekämpfung vorgenommen werden kann und die Sicherheit
der Rettungskräfte gewährleistet wird.
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die Definition der Gebäudehöhenkategorie (Gebäude geringer oder mittlerer Höhe, Hochhäuser, Gebäude mit geringer
Abmessung);

(Unterschreitung

Die Massnahmen, welche zur Erreichung
dieser Schutzziele f ühren, können wie folgt
zusammenqefasst werden (Abb.

1):

Mit der f rühzeitigen Planung von baulichen,
technischen und organisatorischen Schutzmassnahmen können die Gestaltung, die
Realisierung und die Bewirtschaftung eines

-

-

von

kann bzw. muss der oder die QS-Verantwort-

Iiche eine Person aus dem Gesamtleiterteam, ein Brandschutzfachmann oder eine
Brandschutzexpertin sein; wobei Brand-

auch der Hofzbau enorm. Um die hohen An-

zepte). Dabei ist zu bedenken, dass dabei
Minimalziele erreicht werden sollten (insbesondere Personenschutz). Ob es mehr Si-

num.ch

chen Brandschutz sind aber keine Übermen-

bei der Erarbeitung der Nutzungsvereinba-

schen, die sich in allen Bereichen des Brand-

nung von horizontalen Fluchtwegen);
Brandschutzkonzept (baulich oder Lösch-

schutzes auskennen. Dieser betrifft prak-

anlage);

planer, Holz- und Trockenbauer, Sanitåir,

Konstruktions- und Materialisierungskon-

Elektriker, Lüf tu n gstech niker, Fassadenbau-

rung und des Brandschutzkonzeptes ebenso thematisiert werden wie z. B. der Energiestandard eines Gebäudes. Dies muss
wiederum in einer frühen Phase des Bauprozesses erfolgen. ln vielen Fällen stellt
sich die Fraqe nach den Kosten des Brandschutzes gar nicht, da die Erfüllung anderer

tung des Vorprojektes geklärt werden. Diese können einen grossen Einfluss auf die

weiligen Fachgebiete zu kennen. Er ist angewiesen auf die Unterstützung der jeweiligen

er, Dachdecker usw.). Es ist f ür einen QS-Ver-

Wirtschaftlichkeit bei der Erstellung

und

Fachspezialisten. Dabei ist wichtig, dass die

Schnittstellen klar geregelt werden und

dern gar das Projekt.

dass jeder seine Eigenverantwortung wahr-

Knackpunkte frühzeitig klären

Heiterbildungen Brandschutz

Bereits bei der Erarbeitung des Projektkonzeptes bzw. in der Vorprojekt- oder Wettbewerbsphase sollten erste Herausforderungen anqesprochen und grobe, aber wichtige
Leitplanken festgelegt werden. Dazu gehö-

-

-

ter Start: September 2OlB

nlmmt. Mit dem eingangs erwähnten, zugestandenen Spielraum ist auch eine grosse
Portion Verantwortung für Planer, Errichter,

CAS Brandschutz für Architektinnen
und Architekten: Nächster Start: Ja-

Eigentrimer und Nutzer verbunden. Alle
wollen schlussendlich sichere Bauten und

nuar 2019 (2018 ausgebucht)

kein Spiel mit dem Feuer.

CAS Brandschutz im Holzbau: Nächs-

-

Cours Spécialiste en protection incen-

die pour la construction bois: Début
prochain février 2018

Bedürfnisse oder Vorschriften quasi den
Tarif angibt. Dies gilt besonders beim bauli-

chen Brandschutz. So miissen eine Geschossdecke, eine Wohnungs- oder Treppenhauswand oder eine Hotelzimmertüre
in erster Linie Schallschutzanforderungen
erf üllen, welche nicht ohne einen gewissen

Aufwand zu erreichen sind. lst der Schallschutz zwischen Nutzungseinheiten erf üllt,
ist oft auch der (bauliche) Brandschutz gewährleistet.

Ð Brandschutz). Für den Auf- und
Ausbau des Wissens hat die Berner Fachhochschule in enger Zusammenarbeit mit
der Lignum, dem sia und anderen Institutionen ein breites Ausbildungsangebot f ür alle

am Bau beteiligten Personen aufgebaut.
Speziell zu erwähnen ist dabei das CAS
Brandschutz für Architektinnen und Architekten, welches den Fokus sehr stark auf die

legt.

o
oben erwähnen Punkte
x Prof. für Brandschutz und Holzbau, BFH
www.ahb.bf h.ch/bra ndschutz

1

Brandschutzmassnahmen,

Wieviel darf Brandschutz kosten?
Hier ist schon die Fragestellung falsch

-

wenn schon müsste die Frage lauten: Wieviel Sicherheit wollen wir? Niemand fragt
beim Kauf eines Autos, wieviel der Sicher-

Die VKF-Brandschutzvorschriften gehören
zu den innovativsten und fortschrittlichsten
Regelwerken zum Brandschutz in Europa.
Sie regeln das Wesentliche, legen Rahmenbedingungen fest, bieten aber den Planen-

die zum Schutzziel

(0uefle: VKF; Brandschutzmerkbfatt

führen

Brandschutzpläne,

Fluchf und Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne)
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Brandschutz braucht Wissen

Brandschutz Modulkurse: März bis November 2O1B

Stufen und gute Planungsinstrumente. Für
die guten Planungsinstrumente im Holzbau
sorgt die Liqnum mit der Lignum-Dokumentation Brandschutz seit Jahren (www.lig-

Grobkonzept für Flucht- und Rettungswege (Anzahl vertikaler Fluchtwege, Anord-

tisch alle Gewerke am Bau (Planer und Fach-

forderungen erfüllen zu können, braucht es
jedoch gut ausgebildetes Personal auf allen

cherheit braucht, z.B. im Zusammenhang
mit einem möglichen Produktionsausfall
nach einem Brandereignis oder beim Schutz

stark ab. Werden Brandschutzmassnahmen
zu spät geplant und realisiert, treiben sie
die Kosten hoch, verzögern oder verhin-

bergungsbetrieb a, b oder c; Räume mit

wollen, ist in vielen Fällen durch die Brandschutzvorschriften geregelt (Standardkon-

von speziell wertvollen Sachwerten, muss

antwortlichen unmöglich, alle Brandschutzanforderungen und -massnahmen der je-

Gebäudeteilen oder bei einzelnen Räumen (2.8. Wohnen, Büro, Schule; Beher-

benen Ziele. Davon profitiert nicht zuletzt

Personen sein müssen. Die QS-Verantwortli-

Erste Weichen werden gestellt, wenn die
wichtigsten Fragen während der Erarbei-

-

der Umsetzung bzw. Erf i.illung der vorgege-

Wieviel Brandsicherheit wir in Gebäuden

schutzfachmann und -expertin qualif izierte

Unterabständen,

-

eine klare Zuordnung der Nutzung des
gesamten Gebäudes, in verschiedenen

den und Ausführenden viel Spielraum bei

Notwendigkeit allf älliger Brandmauer);

Gebäudes wesentlich beeinflusst werden.
Dabei sind die Optimierungsmöqlichkeiten
zu Beginn der Planung am grössten und
nehmen mit fortschreitender Realisierung

ren zum Beispiel:

heitsgurt oder ein ABS-System kosten und
ob man allenfalls darauf verzichten könnte.
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