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Strenge Gesetze und regeln im Brandschutz 
stressen, halten auf, hemmen die Kreativität 
und sind ein notwendiges Übel. So behaupten 
es jedenfalls immer noch einige architekten 
und Planer. doch eher das Gegenteil  
ist der Fall, wie die Praxis zeigt. die digitale 
transformation des Bauwesens rückt auch 
den Brandschutz zunehmend in den Fokus 
frühzeitiger Planung. das macht erfinderisch 
und bringt kühne und einzigartige ideen 
hervor. 

im „eSo Supernova Planetarium & 
Besucherzentrum“ in Garching 
beispielsweise kompensiert  
eine selbsttätige Feuerlöschanlage 
innere Brandabschnitte und 
Brandwände. 

Junge Berliner ingenieure entwickelten  
ein kluges Brandschutzkonzept für das  
edge Suedkreuz. Sie ermöglichten damit  
den flächenmäßig größten Holz-Hybridbau 
deutschlands. Beim tragwerk aus Holz 
wurden noch dazu zwei drittel weniger 
Beton verbraucht als bei konventioneller 
Bauweise. 
Nichtbrennbare Brandschutzplatten eines 
cleveren Wandbausystems sichern Flucht- 
und rettungswege in einem erlangener 
Forschungslabor. 
digitale rauchwarnmelder lassen eine 
komplette Ferninspektion zu, die auf dem 
herstellerübergreifenden Kommunikations-
standard oMS basiert. 
Flourfreie Schaumfeuerlöscher schonen  
die Umwelt. Feuerfeste dämmplatten sichern 
historische Gebäude. aufschäumende 
Brandschutzstopfen schützen Flachdächer. 

buildingSmart motiviert und vernetzt  
akteure in Building information Modeling 
(BiM) und entwickelt offene Standards.

Wer also bereit ist, in dem vermeintlichen 
Übel Brandschutz eine Chance zu erkennen, 
wird kreativ und lässt Neues entstehen. 

Sind Sie neugierig geworden und wollen 
mehr dazu wissen? dann lesen Sie die fünfte 
ausgabe „Vorbeugender Brandschutz“. 
Vielleicht kommen Sie dann sogar selbst  
auf eine kluge idee, Bränden vorzubeugen, 
um unsere lebens- und arbeitswelt sicher  
zu gestalten.

Herzlichst 
Bärbel rechenbach
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Gut ist, dass beide Systeme TÜV-

zertifiziert sind. Wo erforderlich 

sogar bis Sicherheitsstufe SIL3. 

Das erspart teure Einzelzulassungen.

Sehr gut ist die rigentoAPP für einfache und 

komfortable Inbetriebnahme, Wartung und 

Diagnose. Und natürlich das Sicherheits-Ring-

bussystem rigentoNET. Es sorgt für signifikante 

Reduktion der Kabelstränge und -längen.

 

Ausgezeichnet ist die Brandfall-

Steuermatrix. Statt aufwendigen 

Programmierens muss nur noch 

parametriert werden.

Das alles zahlt sich aus. 

rigento ist ein Produkt von HOSCH Gebäudeautomation Neue Produkte GmbH, Telefon +49 3328-3347-0  www.rigento.de

Innovative Brandschutztechnik

rigento ist gut, sehr gut und ausgezeichnet.

Entrauchungs-Komplettsystem  •  Brandschutzklappen-Komplettsystem

60
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Architektur und Brandschutz im Einklang

feuerfestes 

trapez 

in holz-hyBrid
Die Sicherheit im Edge Suedkreuz ist durch ein  

cleveres Brandschutzkonzept gewährleistet.
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schutz entwickler. Für den erforderlichen Brandschutz 

zwischen den Stockwerken sorgen die Hybrid-Decken-

elemente aus Holz und Beton. Die Module der Büro-

flächen wurden im 1,35 Meter-Ausbauraster montiert, 

sind so flexibel und funktionell nutzbar. Es herrscht Bar-

rierefreiheit entsprechend der DIN 18040-1.

BAuSEitigEr rAuchSchutz

Sowohl für die Brandschutzplaner als auch den Prüf-

ingenieur für Standsicherheit sowie die Feuerwehr war 

diese Dimension in Holzhybridbauweise Neuland und 

erforderte von allen, bis ins Detail von Beginn an eng 

zusammenzuarbeiten. Brandschutzplaner Marco Bach-

mann und Isabell Winkelmann von KLW Ingenieure 

Berlin entwickelten dabei ein ausgeklügeltes Brand-

schutzkonzept.

„Dazu gehören die Trockenleitungen für die Feuer-

wehr nach DIN 14462 genauso wie druckbelüftete Trep-

penhäuser, Sicherheitstreppenraum, Brandmeldeanlagen  

mit Überwachung, teilweise direkt zur Feuerwehr durch-

geschaltet. Wir konnten hierbei viele neue Erfahrungen 

sammeln, die uns bei künftigen Projekten sicher zugute-

kommen. Beispielsweise wie anspruchsvolle Konstruk-

tion mit den Brandschutzprodukten in Einklang gebracht 

werden kann.“

B
erlin baut und baut, so viel wie kaum eine 

andere europäische Hauptstadt. Jetzt auch 

zunehmend in Holz(hybrid) wie beim Ver-

waltungskomplex der deutschen Vattenfall-

zentrale „Edge Suedkreuz“ in Berlin.  

Nach dem Edge East Side, Edge Grand 

Central am Hauptbahnhof bereichert es jetzt als ein wei-

teres extravagantes Bürogebäude der Bauprojektent-

wickler Edge Technologies GmbH die Hauptstadt. 

Auf einer ehemaligen Brache unmittelbar neben 

dem Bahnhof Südkreuz steht mit über 30.000 Quadrat-

metern oberirdische Geschossfläche die bislang größte 

CO2-sparende Holz-Hybrid-Konstruktion Deutschlands. 

Der riesige Gebäudekomplex integriert zwei freistehe-

hende Gebäude mit je sieben oberirdischen Geschossen 

und Tiefgaragen im Untergeschoss. Optisches Highlight 

bildet  ein 26 Meter hohes Atrium mit vier in der Höhe 

ab gestuf ten, bis zu 15 Meter hohen baumartigen Platt-

formen, auch „Trees“ genannt. Sie sind mit verbinden-
den Treppenkonstruktionen untereinander und mit den 

angrenzenden Geschossen verbunden. Das Dach besteht 

aus einem mit Holzleimbindern gestützten Folien kissen. 

Insgesamt 3.500 Kubikmeter zertifiziertes  Holz sind im 

Gebäudekomplex verbaut. Eine Konstruktion in dieser 

Dimension stellte auch hohe Ansprüche an die Brand-

autorin: 

Bärbel Rechenbach, 

Freie Baufach-

journalistin, Berlin

⟶

PYROSTAT®-UNI

Das Brandschott-

Multitalent

Im Brandfall schäumt die Bandage auf 

und bildet eine undurchlässige Barriere 

für Feuer und Rauch. Mit dieser Brand-

schutzbandage lassen sich fast alle 

gängigen Rohrleitungen abschotten –

in Massivwänden/-decken genauso wie 

in leichten Trennwänden.

G+H ISOLIERUNG GmbH

Leuschnerstraße 2 | 97084 Würzburg | Tel: +49 931-60081-0 | Fax: +49 931-60081-29 | info@guh-group.com | www.guh-group.com
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Sicherheit im Bürogebäude

Feuerschutz  

im top-design
Zertifizierte Brandschutztüren und -tore  
passen zu moderner Architektur.

Z
eitgemäße Verwaltungsbauten wie die 

Firmenzentrale der Unternehmensgruppe 

Weisenburger bau GmbH in Karlsruhe 

zeichnen sich durch attraktive Architek-

tur und technische Raffinessen aus. Vom 

japanischen Architekten Tadao Ando ent-

worfen, bietet die 11.000 Quadratmeter große Fläche ein 

innovatives Arbeitsumfeld. In seiner charakteristischen 

Architektursprache zeigt der Bau vor allem Beton und 

Glas in klarer Kubatur: Der „Meister des Minimalismus“ 

reduziert jeglichen Dekor. Er perfektioniert die Schlicht-

heit des Sichtbetons – mit Ankerlöchern, ebenen Ober-

flächen und scharfen Kanten.

von höchStem niveAu
Jedes Bauelement unterliegt klaren Qualitäts- und 

Sicherheitsvorgaben . Beispielhaft zeigt das der Blick auf 

Türen und Tore, die Feuerschutz und Funktionalität  

im Top-Design vereinen. Die Feuerschutz-Schiebetore 

(Teckentrup 62 FST EI290) garantieren höchstes tech-

nisches Niveau, entsprechen allen aktuellen Sicherheits-

anforderungen sowie europäischen Richtlinien. Sie schüt-

zen effektiv vor Feuer und Rauch. Ihre Zulassung ist be-

reits durch CE-Zeichen gesichert. Die Tore erfüllen damit 

nicht nur Sicherheits- und Designansprüche, sondern 

überzeugen auch in Sachen Montage: Bei den Torelemen ten  

in der Version EI290 bietet das Feuerschutz-Schiebe tor B
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Autorin: 
Jana Kobusch, 
Presse- und 
Öffentlichkeits arbeit  
bei Teckentrup 
GmbH & Co. KG,  
Verl

die BrAndschuTzTüren T30 schützen das Treppenhaus vor übergreifendem Feuer und Rauch
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die Montage über ein einfaches Stecksystem. Die neue 

untere Führungsschiene  ermöglicht eine verdeckte Mon-

tage der Führungsrolle, so dass die Torblattführung 

nicht mehr sichtbar ist. Da die Führungsrolle mit dem 

Gegen einlauf  verschraubt wird, ist die Position vorge-

geben, wodurch mögliche Montagefehler reduziert wer-

den. Im kühl-modernen Industrial-Look fügen sich die 

Bau elemente harmonisch in die Architektursprache An-

dos ein: Beispielsweise wurde im Abstellbereich der ge-

öffneten Tore nach der Tormontage eine Vorsatzschale 

montiert. Durch diese Versenkung in der Wand sind die 

Tore in geöffnetem Zustand fast nicht sichtbar. 

SchwellenloSe Schlupftür  
mit pAnikfunktion iSt BeSonderS
In diesem Fall stellte das zwei besondere Herausforde-

rungen an den Hersteller: Zum einen waren eigens Decken-

aussparungen im Beton für das Laufwerk gewünscht, 

sodass diese optisch nicht wahrnehmbar sind. Zum 

anderen wurde in diesem Bereich mit einer Stahlunter-

konstruktion in F90-Qualität in den Wänden gearbeitet . 

Eine weitere Besonderheit: Die schwellenlose Schlupf-

tür mit Panikfunktion (Maße: 1.200 × 2.100 Millimeter), 

die den Personenverkehr auch bei geschlossenem Tor 

ermöglicht und im Ernstfall als Fluchtweg dient. 

RAUCHSCHÜRZEN  
von Colt

FÜR MEHR SICHERHEIT VON 
MENSCHEN UND SACHWERTEN

��
�����
�������
�����

Damit Rauch, Flammen und Brandgase im Brandfall nicht 

unkontrollierte Wege gehen, setzt Colt zur Begrenzung oder 

Kanalisierung seine Rauchschürzen ein. Sie bilden Barrieren  

und halten die Flucht- und Rettungswege rauchfrei.

 

Erfahren Sie jetzt mehr über Colt

www.colt-info.de

die BrAndschuTzTüren T30 sichern Tiefgaragen⟶
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Autor: 

Hans-Jörg Werth, 

Freier Journalist, 

Scheessel

Immobilie und Bestandsschutz 

VOR BÖSEN 
ÜBERRASCHUNGEN 
GEFEIT 
Frühzeitige Prüfung des Brandschutzes beim Kauf oder Mieten  
einer Immobilie ersparen später viel Ärger und unnötige Kosten.
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FEUERFESTE 

SPINDELTREPPE  

als zweiter Fluchtweg 

für Zweigeschosser 
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W
echselt eine Immobilie ihren 

Nutzer, ist zu klären, ob vor-

handener Brandschutz noch 

ausreicht. Die Tücken liegen 

meist im Detail. Denn bei 

Bestandsimmobilien ist der 

Brandschutz aufgrund verschiedener Verordnungen und 

Erlasse schwer zu durchschauen. Gerade bei Vermie-

tungen oder Verkäufen zeigt sich das. Vor allem wenn 

sich dazu noch die Nutzung ändert. Spätestens dann 

stellt sich die Frage nach notwendigen Maßnahmen und 

kostengünstigen Lösungen. 

OBjeKt FrühzeItg  
unter dIe LuPe nehMen
Zweifelsohne ist das Thema „Immobilie und Bestands-
schutz“ mit einigen Risiken versehen. „Es herrscht häufig  

die Ansicht, dass man als Investor aufgrund des einmal 

genehmigten Bestandschutzes (§ 14, Abs. 1) immer auf 

der sicheren Seite ist und nichts tun muss“, weiß Mat-
thias Boelsen, Geschäftsführer der Immobilienvermö-

gensbewertung und Management GmbH, Bremen. Das 

könne sich allerdings als teurer Trugschluss herausstel-

len, so Boelsen. Der Immobilienberater der Hansestadt 

rät daher generell zur frühzeitigen Prüfung des Objektes .  

tüV-SOFtware Für BrandSIMuLatIOn
Brandschutz im Bestand ist auch ein heikles Thema. 

§ 14 Abs. 1 GG gewährt passiven Bestandsschutz. Das 

heißt: Ein Gebäude, das in zulässiger Weise errichtet 

wurde, darf laut Gesetz nicht aufgrund nachträglicher 

Veränderungen mit bauordnungsrechtlichen Maßnah-

men überzogen werden. Ein Team an Sachverständigen 

ist tagtäglich beim TÜV Rheinland hinsichtlich Sicher-

heit im Einsatz. ⟶

• • • 
„

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

die technische due diligence  
sollte allemal die Regel sein,  
das erspart am ende unnötige 
investitionen.

MATTHIAS BOELSEN 

Geschäftsführer der Immobilienvermögensbewertung und  

Management GmbH, Bremen

Brandschutzlösungen retten Leben. Damit Sie die optimalen Voraussetzungen 
für mehr Sicherheit in Gebäuden schaffen können, erarbeiten unsere Experten 
zusammen mit Ihnen Konzepte, die Menschen und Sachwerte schützen und 
maximale Effizienz gewährleisten.

Gemeinsam. Partnerschaftlich. Auf Augenhöhe – das ist unser Projekt. 

Lassen Sie uns das Projekt Brandschutz gemeinsam angehen.  
Sprechen Sie uns an. www.kingspanlightandair.de

Projekt Brandschutz

Gemeinsam starten

Planung und Umsetzung   
Rauch- und Wärmeabzüge

Oberlichter-Brandschutzkonzepte
Sanierungslösungen

www.projekt-brandschutz.de


