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REGELMÄ SSIGE WARTUNG BEDEUTET SICHERHEIT IM ERNSTFALL
BR ANDSCHUTZ

 Raus mit dem Rauch
Wer beim Rauchschutz spart, riskiert im Brandfall die 
Existenz des Unternehmens. Dabei können Rauch- 
und Wärmeabzugsanlagen (RWA) die Auswirkungen der 
gefährlichen Rauchgase erheblich reduzieren.
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Laut Fachverband Tageslicht 
und Rauchschutz e.V. (FVLR) ist die kon-
trollierte Entrauchung als elementarer Be-
standteil des Brandschutzkonzepts unver-
zichtbar. In der Musterbauordnung (MBO) 
ist eine Reihe von Schutzzielen definiert, 
die im Brandschutzkonzept berücksichtigt 
werden müssen. Diese Schutzziele stellen si-
cher, dass „der Entstehung und Ausbreitung 
von Rauch und Feuer (Brandausbreitung) 
vorgebeugt wird und bei einem Brand die 
Rettung von Menschen und Tieren sowie 
wirksame Löscharbeiten möglich sind“. 
Qualifizierte Rauch- und Wärmeabzugsan-
lagen (RWA), die nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik projektiert, 
installiert und gewartet sind, stellen im 
Brandfall einen kontrollierten Rauchabzug 
sicher und gewährleisten damit den Schutz 
von Personen, Sachgütern und Gebäuden.

Raucharme Schicht
Bei richtiger Bemessung leiten RWAs die 
toxischen Zersetzungsprodukte zuverlässig 
nach außen ab. Natürliche Rauchabzugs-
anlagen (NRA) machen sich den physika-
lischen Effekt des thermischen Auftriebs 
zunutze: Beim Verbrennungsprozess steigt 
der heiße Rauch nach oben und kann durch 
Lichtkuppeln oder Öffnungen in Lichtbän-
dern entweichen. Strömt in Bodennähe 
dann ausreichend Frischluft nach, bildet 
sich eine stabile, raucharme Schicht. Ma-
schinelle Rauchabzugsanlagen (MRA) er-
möglichen die Entrauchung mit elektrisch 
betriebenen Brandgasventilatoren. Diese  ▴ Bildung einer raucharmen Schicht: Der Rauch steigt nach oben und kann durch die NRA entweichen

Baulicher Brandschutz kann im Ernstfall 
Leben retten – vorausgesetzt, er funktio-
niert. Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
müssen daher regelmäßig gewartet wer-
den. Der FVLR hat in seiner Richtlinie 08 
»Wartungsarbeiten an natürlichen Rauch- 
(NRA) und Wärmeabzugsanlagen (RWA)« 
zusammengefasst, was es dabei zu be-
achten gilt.
99 Prozent aller fachgerecht ausgeführten 
und regelmäßig gewarteten Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen sind laut einer ak-
tuellen statistischen Erhebung des FVLR 
im Brandfall funktionstüchtig. Gebäude-
eigentümer sollten daher hohen Wert da-
rauf legen, dass auch die Wartung richtig 
durchgeführt wird. Darüber hinaus kann 
der Nachweis einer fachgerechten War-

leiten eine konstante Luftmenge nach außen 
ab. MRA kommen meist zum Einsatz, wenn 
eine natürliche Entrauchung nicht möglich 
ist. Beide Systeme müssen nach Brandbe-
ginn frühzeitig zur Verfügung stehen, damit 
sich bereits in der Brandentstehungsphase 
eine raucharme Schicht ausbilden kann. 
Nur dann ist eine ausreichende Sicht für 
Flucht- und Rettungsmaßnahmen sowie 
für die Löscharbeiten gewährleistet.

Rauchschutz als Mindeststandard
NRA und MRA unterliegen einer Zertifi-
zierung nach DIN EN 121012. Bei regel-
mäßiger Überprüfung funktionieren NRA 
nach einer FVLR-Statistik in 99 Prozent der 
Fälle – und unterstützen damit die Bildung 
einer raucharmen Schicht.

Wenn ausschließlich das Schutzziel „Un-
terstützung des Löschangriffs“ erfüllt wer-
den muss und keine relevanten Abweichun-
gen vom Baurecht vorliegen, erlaubt die 
aktuelle Fassung der Musterindustriebau-
Richtlinie (MIndBauRL) auch den Einsatz 
unqualifizierter Öffnungen zur Rauchablei-
tung. Da für diese Anlagen aber kein Ver-
wendbarkeitsnachweis gefordert wird, ist 
ihre Funktionssicherheit im Brandfall we-
der vorhersagbar noch ausreichend. Weicht 
das Gebäude vom Baurecht ab, reicht dieser 
Mindeststandard nicht aus.

Schäden werden unterschätzt
Außerhalb des Baurechts ist für eine ob-
jektspezifische Risikobewertung nicht nur 
die Wahrscheinlichkeit der Brandentste-

hung, sondern auch das potenzielle Scha-
denausmaß mit Bezug auf die besonderen 
Schutzziele zu betrachten. Jedes Brand-
ereignis kann zu einer existenziellen Be-
drohung industrieller und gewerblicher 
Unternehmen führen, denn auch kleinere 
Brände mit starker Rauchentwicklung kön-
nen erhebliche Schäden verursachen. Eine 
Versicherung gegen Feuer und Betriebs- 
unterbrechungen kann zwar den materiel-
len Schaden ausgleichen. Die nicht ersetzba-
ren Verluste, wie ein Rückgang der Markt-
anteile oder die Abwanderung bewährter 
Mitarbeiter oder treuer Kunden, schädigen 
das Unternehmen jedoch nachhaltig. Des-
halb sollte eine ausreichend dimensionier-
te raucharme Schicht ein unverzichtbares 
Element des Brandschutzkonzeptes sein. ■

tung ein wichtiger Faktor für den Versiche-
rungsschutz sein.

Wie eine Wartung ablaufen sollte
Für eine fachgerechte Wartung gibt es einen 
genauen Ablauf, den die Richtlinie 08 be-
schreibt. Demnach muss eine eingewiesene 
Person, wie beispielsweise der Gebäudebe-
sitzer, die NRA mindestens einmal in sechs 
Monaten einer umfassenden Sichtkontrolle 
unterziehen. Die Funktionsfähigkeit der Anla-
gen muss darüber hinaus gemäß den jewei-
ligen Herstellerangaben in der Regel einmal 
pro Jahr durch eine Fachkraft geprüft werden. 
Zur fachgerechten Wartung gehört außerdem 
die Prüfung von Übertragungswegen und Ver-
bindungen für Energie-, Überwachungs- und 
Steuerfunktionen sowie des festen Sitzes von 

Schraubverbindungen. Selbstverständlich 
dürfen Verbrauchs- und Ersatzteile nur ge-
gen Originalprodukte des jeweiligen Her-
stellers ausgetauscht werden. Aus Versi-
cherungsgründen sollten diese Prüfungen 
in einem Prüfbuch dokumentiert werden.
Die FVLR-Richtlinie 08 »Wartungsarbeiten 
an natürlichen Rauch- (NRA) und Wärmeab-
zugsanlagen (RWA)« steht unter www.fvlr.de 
zum kostenfreien Download bereit.
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