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OBJEKTE & PROJEKTE
Geschoßübergreifend:

Brandüberschlag
verhindert
Laut

Brandschutzforum Austria steigen die
Brandschäden hierzulande erheblich an und sind
rund sechs Mal so hoch wie vor 50 Jahren. Das
Brandschutzglas von Vetrotech schränkt den
Brandüberschlagnachweislich ein und ermöglicht
zugleich eine transparente Architektur.
ln
ereignen sich jährlich zirka 30.000 Brände. Es
brennt also im Mittel alle 17 Minuten (Quelle: Brandschutzforum). Durch Brände sterben jährlich zwischen 30 und 70
Personen, etwa 300 tragen schwere Verletzungen davon.
Insgesamt beträgt die Brandschadensummefür ganz Österreich,
ausgenommen Kleinschäden, ca. 260 Mio. Euro pro Jahr. Eine
Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Sachversicherer
(DGV) hat ergeben, dass ein durchschnittlicherBrandschaden in
Wohngebäuden mit über 4.300 Euro beziffert werden muss.
Moderne Architektur, transparente Gebäudekonzepte
bedingen allerdings immer größere, teilweise riesige Brandabschnitte. Dazu kommt, dass die Wertdichte durch die
Innenausstattung laufend steigt. Dieses Umfeld erfordert neue
Wege beim vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz.

AUCH HIGH-PERFORMANCE GLÄSER
MÜSSEN WEITERENTWICKELT WERDEN

Auch bei französischen
Fenstern benötigtman mit
PYROSWISS PARAPET von
Vetrotech keine Gitter so
wirkt die Fassade ruhiger.
-

Auch beim Brandschutz in
und an Gebäuden entstehen
laufend neue Normen und
Richtlinien, die es dabei zu
beachten gilt. Vetrotech hat
sich auf Glas von höchster
brandhemmender Qualität
spezialisiert. Stefan Horak,
Geschäftsführer Österreich:
"Brandschutz ist eines unserer
Spezialgebiete.
Unsere
Produkte machen Gebäude
jeglicher Art in jeder Hinsicht
komfortabler und sicherer.
Und sie entsprechen den
hohen ästhetischen Ansprüchen der Planer und
Architekten." So kann beispielsweise PYROSWISS PARAPET,
welches bisher 2-seitig linienförmig gelagert wurde, nun dank
neuester Prüfungen auch einseitig linienförmig gelagert ausgeführt werden. Es eignet sich damit für lange, aneinander gereihte
Glasbrüstungen wie Laubengänge oder Attikaverglasungen.

PYROSWISS PARAPET treibt es auf Wunsch auch bunt und gestaltetso
mittels Farbfolien die Fassade.

Fotos: Stefan Horak

IM NEUBAU
Die Verglasung langer Brüstungen ist aus sicherheitstechnischen Gründen eine große Herausforderung für Planer und
Verarbeiter. Im Neubau punktet das multifunktionale Glas durch
seine Vielseitigkeit: Es setzt gestalterische Akzente, da es in
Verbindung mit Folien in sämtlichen Farben erhältlich ist.
Darüber hinaus kann Emailfarbe mittels Siebdruck individuell an
den Wunsch des Planers oder Bauherrn angepasst werden.
Erforderlicher Sonnenschutz wird über spezielle Beschichtungen
gelöst, und Sichtschutz durch Verwendung transluzenter Folien
in mattweiß oder auch farbig.
Zur Anwendung kommt PYROSWISS PARAPET auch überall
dort, wo auf Wohnkomfort bei gleichzeitigem Brandschutz nicht
verzichtet werden soll. Horak: "Während bei herkömmlichen
Brandschutzabschnitten Brandschutzfenster lediglich zu
Reinigungs- oder Wartungszwecken geöffnet werden dürfen,
ermöglicht unser Glas den Nutzern oder Bewohnern jederzeit
zu lüften!" Außerdem bleibt der Sichtkontakt zur Außenwelt
permanent erhalten.
IN DER SANIERUNG

In der Sanierung bietet die Innovation eine kostengünstige
Lösung auch für die nachträgliche Anbringung zur Verhinderung
des geschoßübergreifenden Brandüberschlages. Es kommt daher
häufig als Vorgesetzte Glasbrüstungen vor französischen
Fenstern zum Einsatz. Vor allem bei Gebäuden aus den 1950erbis 1960er-Jahren werden so die bisherigen Gitterstäbe durch
transparante, lichtdurchlässige Flächen ersetzt, die zudem das
gesamte Erscheinungsbild der Fassade beruhigen.
Horak: "Vetrotech achtet immer darauf, Produkte möglichst
multifunktional zu entwickeln. PYROSWISS PARAPET schützt
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daher nicht nur vor geschoßübergreifendem Brandüberschlag,
sondern erfüllt auch die Absturzgefahr und verbessert das
Schallschutzverhalten im Gebäudeinneren." Der gegenständliche
Brandschutzschild wurde von der Magistratsabteilung 39 der
Stadt Wien hinsichtlich der Beurteilungskriterien gemäß der
ÖNORM B3800-8, Ausgabe 2013 positiv geprüft. >kap<

Neue Vorlagensammlung

Mehr aus einer Hand:

Brandschutz in der Praxis effektiv umgesetzt werden kann. Zumal
Brandschutzbeauftragte in Unternehmen ihrer Tätigkeit meist nur
nebenberuflich nachgehen und angesichts einer Vielzahl an Richtlinien
schnell den Überblick verlieren können.

Brandschutz ist ein zentraler Bestandteil betrieblicher
Sicherheit und schützt Menschenleben sowie unternehmenswichtige Sachwerte das ist unbestritten.Weniger klar ist, wie
-

Vom Aufzug bis zum Brandschutz
Durch die
von zwei Unternehmen
steigt Otis in den Brandschutzmarkt ein. "Der
Aufzugsmarkt ist in Bewegung. Unsere Kunden erwarten energieeffiziente Produkte und erstklassigen Service sowie immer
stärker auch zukunftsweisende Gesamtlösungen für das
Gebäudemanagement", sagt Roman Teichert, Geschäftsführer
von Otis Österreich. Diesem Trend folgt das Unternehmen mit
innovativen Anlagen und modernen Dienstleistungen. Darüber
hinaus hat Otis seit Jahresbeginn zwei Betriebe zugekauft, die
Spezialisten für Brandschutztechnik sind: Atex aus Feldkirch /
Vorarlberg und Jamal aus Brunn am Gebirge / Niederösterreich.
Mit diesen Übernahmen rückt Otis in eine führende Position im
österreichischen Brandschutzmarkt vor. Roman Teichert: "Wir
können unseren Kunden aus der Bau- und Immobilienwirtschaft
sowie dem Facility Management neben Aufzügen nun auch
Brandschutzprodukte und dazugehörige Services anbieten, also
mehr Leistungen für das technische Gebäudemanagement."
Brandschutzsparte heisst Kidde: Feuerlöscher,
Löschdecken, Löschwassertechnik, Fluchtwegbeleuchtungen
und Schulungen gehören zum neuen Geschäftsfeld. Die
Kompetenz für diesen Bereich
gibt es auch in der Otis
Muttergesellschaft, der United
Technologies Corporation, UTC.
Der in Hartford, Connecticut,
ansässige Konzern ist ein breit
diversifiziertes Unternehmen, das
u.a.
Hightech-Produkte und
Dienstleistungen im Bereich
Gebäudetechnologie anbietet.
Die
Nachfrage
nach
Brandschutzprodukten und -serviceleistungen ist weltweit hoch.
Auch
in Österreich. Im privaten
Roman Teichert, Geschäftsund im öffentlichen Wohnbau
führer von Otis Österreich.
Foto: Ottis
wächst der Markt. Zum einen
steigt das Sicherheitsbewusstsein,
zum anderen fordert das aktuelle
österreichische Baurecht mehr Brandschutzmaßnahmen. Roman
Teichert: "Es ist daher naheliegend, dass UTC auch hierzulande
in dieses Segment einsteigt. Otis hat das als starker lokaler
"Player" im österreichischen Markt für UTC übernommen." Die
international bedeutende UTC-Marke für den Bereich
Brandschutz lautet Kidde. Roman Teichert: "Geplant ist daher,
dass wir die neue Brandschutzsparte mittelfristig als eigenes
Geschäftsfeld unter der Marke Kidde ausgliedern." >kap<

Abhilfe schafft hier die neue, österreichspezifische "Vorlagensammlung für die Brandschutzpraxis. Gebrauchsfertige Prüfvorlagen,
Checklisten und Nachweise" des FVH Forum Verlags, bei der HOYER
Brandschutz-Geschäftsführer Ing. Werner Hoyer-Weber als
Herausgeber seine Expertise im betrieblichen Brandschutz weitergibt.
Die enthaltenden Aushänge, Checklisten, Protokoll-Vorlagen und
Merkblätter entsprechen aktuellen österreichischen Gesetzvorlagen
sowie TRVB-Richtlinien und fördern eine rasche, richtlinienkonforme
Umsetzung von Brandschutzaufgaben. Damit reduzieren sie den
Aufwand für betrieblichen Brandschutz auf ein Minimum. Gleichzeitig
profitieren Brandschutzbeauftragte von der Sicherheit, dass nichts
Essenzielles übersehen wird. Damit bietet die Vorlagensammlung
Brandschutzbeauftragten ab sofort eine wirkungsvolle Unterstützung
bei der Erfüllung ihrer verantwortungsvollen Aufgaben und leistet
einen Beitrag, um Brandgefahren in Betrieben auf ein Mindestmaß zu
reduzieren. Denn nur wer sich laufend um die Funktionalität seiner
Brandschutzanlagen kümmert, kann sich im Anlassfall darauf verlassen,
dass die Löschanlage anspringt, die Brandschutztüre schließt und
Fluchtwege klar gekennzeichnet sind.
"Die Vorlagensammlung trägt dazu bei, das Sicherheitsniveau in
Betrieben nachhaltig zu erhöhen und gleichzeitig nur so viel Zeit für
Brandschutz aufzuwenden, wie unbedingt notwendig ist", erklärt
Herausgeber Ing. Werner Hoyer-Weber. "Brandschutzbeauftragte
müssen sich ihre Aufgaben und Pflichten nicht aus unterschiedlichen
Regelwerken heraussuchen, sondern haben alle aktuellen Richtlinien
komprimiert und unmittelbar einsatzbereit vorliegen".
Die neue "Vorlagensammlung für die Brandschutzpraxis. Gebrauchsfertige Prüfvorlagen, Checklisten und Nachweise" kann ab sofort zum
Preis von EUR I 10,- beim FVH Forum Verlag bestellt werden. >kap<
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