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5 Gründe
für moderne
Brandschutzkonzepte
Brandschutz als
Win-win-Situation
für Bauherren
und Budgets

-

Der Wiener Brandschutzexperte Ing. Werner Hoyer-Weber

erklärt, warum Brandschutzkonzepte in puncto Sicherheit

und Budget die Lösung der
Zukunft sind.

Nur mit einem Brandschutzkonzept hat man den Überblick
Stellen Sie sich vor: Ein ehemaliges Bürogebäude aus den 60er-Jahren wird renoviert,
aufden neuesten Stand der Technik gebracht
und soll nach nur 10-monatiger Bauzeit als
Hotel wiedereröffnen. Tausende Quadratme-

schen und organisatorischen Brandschutzvorkehrungen eines Gebäudes und bezieht
auch Kriterien wie Denkmalschutz oder Barrierefreiheit mit ein. Damit kann es treffsicher sagen, was es braucht, um das gesetzlich
geforderte Schutzniveau ideal zu erreichen.

Brandscbutzkonzepte schaffen
ter, die vor Brandgefahren abzusichern sind.
gesetzliche Spielräume
Dazu gibt es eine veraltete Sprinkleranlage,
Brandinelder sind auch vorhanden und ein Architektonische Milestones, unkonventioFluchtwegkonzept, von dem jedoch keiner nelle Baumaterialien, Glasfassaden, offene
weiß, ob es noch richtlinienkonform ist. Zu- Raumkonzepte oder erhöhte Brandlasten
dem gilt durch die Änderung der Nutzung
sind nur einige Komponenten, die Bauherren
vom Büro zum Hotel der Bestandsschutz in puncto Sicherheit vor I Ierausforderungen
nicht mehr, was eine Betrachtung des Brand- stellen. So wird durch strenge gesetzliche
schutzes nach derzeit geltender Gesetzeslage Auflagen Brandschutz oft zum ungeliebten

erforderlich macht. Wäre jetzt auch noch
Denkmalschutz im Spiel, kann dieser den Einbau herkömmlicher Brandschutzmaßnahmen jedoch verwehren etwa weil neue Löcher in der Fassade oder moderne Brandschutztüren mit dem Denkmalschutz nicht
konform gehen. All diese Kriterien machen
die wesentliche Stärke des Brandschutzkonzepts deutlich: Anstatt jede Brandschutzmaßnahme und Löschanlage eines Bauvorhabens
einzeln zu betrachten, macht ein Brandschutzkonzept genau das Gegenteil. Es zeigt
das Zusammenspiel aller baulichen, techni-

Viele Unternehmen
sind zum Glück nie von
einem Brand betroffen
ein Restrisiko bleibt jedoch.
40 Prozent der von einem
Großbrand betroffenen Unternehmen melden trotz Versicherung innerhalb von zwei Jahren Konkurs an. Die Hauptgründe: steigende Schadenshöhen sowie Kundenverlust
durch Produktionsstillstand.
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Kostentreiber. Auch hier schaffen Brandschutzkonzepte Abhilfe. Denn sie sind gerade
bei komplexen Bauvorhaben gefragt, wo Abweichungen von Normen und Richtlinien unumgänglich sind, um kosteneffizient bauen
zu können. Was viele nicht wissen: Von gesetzlichen Vorgaben abzuweichen muss für
Behörden und Versicherungen keinesfalls ein
No-Go sein sondern ist zulässig, wenn das
Brandschutzkonzept nachweist, dass die Gesamtheit aller brandschutztechnischen Maßnahmen die erforderlichen Schutzziele dennoch gewährleistet.
-
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Referenzen
HOYERBrandschutzzeichneteu. a.
Ing. Werner Hoyer-Weber
Der Geschäftsführerdes unabhängigenIngenieurbüros HOYER Brandschutz widmet sich als

für Brandschutzplanung bei folgenden Bauvorhabenverantwortlich:

zertifizierter Brandschutzplanerund geprüfter
Sachverständigerfür vorbeugendenBrandschutz
primär der Planungvon Löschanlagensowie der
Erstellungvon Brandschutzkonzeptenund zählt
zu den führendenExperten für baulichen,anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz in Österreich.

,

WU-CampusWien-Prater
Österreich 2009-2013
geschützte Fläche: 72.000 m2

Clever planen
statt teuer bauen

vor kostspieligen
seitens der
Behörden oder Versicherungen sowie der
Dass im Brandschutzkonzept von gesetzli- Installierung nachträglicher Brandschutzchen Vorgaben abgewichen werden kann, ist maßnahmengefeit.
sogenannten "kompensatorischen MaßnahNachhaltiger Benefit,
men" zu verdanken. Diese folgen dem Ansatz
der Kosten spart
"Von A nach B gibt es mehr als nur einen Weg".
Werden etwa die gesetzlich höchstzulässi- Auf den immer wieder geäußerten Vorwurf
gen 40 Meter für Fluchtwege und Brand- des "teuren Brandschutzes"ist zu erwidern,
abschnittslängen überschritten was in dass sich die in ein Brandschutzkonzept ineinem Bürohochhaus oft der Fall ist wäre vestierten Ressourcen mehrfach bezahlt malaut Gesetzgeber eine bauliche Adaptierung, chen. So fallen die Schäden im Anlassfall so
wie der Einbau eines zusätzlichen Stiegen- gering wie möglich aus, was das
hauses, die nächstliegende Lösung. Das des Unternehmenssichert. Ein hoherSicherkommt jedoch teuer und ist in bestehenden heitsstandard überzeugt auch VersicherunGebäuden zudem ein komplexes Unterfan- gen und kann sich mit klugen Verhandlungen. Das Brandschutzkonzeptdenkt hier ein- gen in der Reduzierung von Versicherungsmal um die Ecke und plant stattdessensiche- prämien niederschlagen. Durch die genaue
re Fluchtwege über die 40 Meter hinaus. An- Dokumentation aller Brandschutzmaßnahdere Maßnahme gleiches Sicherheitslevel men im Brandschutzkonzept werden auch
weniger Kosten.
die laufenden Behördenprüfungen nicht zum
Spießrutenlauf und lassen sich vom BrandSynergieeffekte und maximale schutzbeauftragten in kurzer Zeit erfolgreich
Sicherheit bis zur Abnahme
abwickeln was durch niedrigere PersonalBrandschutzkonzepte können ihre Effekti- ressourcen einmal mehr Kosten spart.
vität nur entfalten, wenn die Brandschutzplanung von Anfang an in Bauvorhaben einbezogen wird. Wer sich an diese Regel hält,
wird gleich mehrfach belohnt. Spezielle Erfordernisse, die eine gewerksübergreifende
Zusammenarbeit notwendig machen, wer- HOYER Brandschutz
den von Beginn an berücksichtigt, was durch Plunkergasse 13-15.1150Wien
Synergieeffekte Kosten und Zeit spart. Zu
+43 1 982 28 70-0
solchen Erfordernissenzählen architektoni- [t] office@hoyer-brandschutz.at
[m]
sche Gegebenheiten, die einen nahezu "unsichtbaren" Brandschutzverlangen, oder die [w] www.hoyer-brandschutz.at
spezifische Nutzung eines Gebäudes, wie
etwa für Altenpflegeheime oder Krankenhäu- Weitere Referenzen:
ser. Überwachtein Brandschutzexperte auch
IKEAÖsterreich und Osteuropa. SiemensCity
die Ausführung, profitieren Bauherrendarü- Vienna, ÖBB-BahnhofWien-Nord.UNIQA
ber hinaus von Planungssicherheit bis zur Tower. HiltonVienna Hotel, FernwärmeWien
Genehmigung bauordnungsrechtlich wie Spittelau, Stadthalle Wien Halle F, Oase 22.
auch gewerberechtlich. Denn dann wird auch NÖM Baden. AGRANAZucker, Magna Steyr,
alles so eingebaut, wie im Brandschutzkon- Neudörfler,die Rudolfstiftung,
zept geplant. Damit ist man bei der Abnahme heinzel" pulp Zellstoff Pöls

Leistungen: Entwurfs- und Bewilligungsplanung, Ausführungsplanung, Fachaufsicht
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LandesklinikumMistelbach
Österreich 2012-2013
geschützte Fläche: 32.600 m2
Leistungen: Brandschutzkonzept, Fluchtwegkonzept, Ausführungsplanung

-

-
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DC Tower 1

Österreich 2014
geschützte Fläche: 93.000 m2
Leistungen: PlanungHochdruckwassernebellöschanlage und Hydrantenanlage, Montageplanung, Bauüberwachung, Bestandsplanung

-
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Auhof Center

Österreich 2014
Leistungen: Brandschutzkonzept, Planung
Rauch- und Wärmeabzugsanlage
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