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Vorwort 
Bau-, Arbeits- und Gewerberecht haben sich in letzter Zeit erheblich gewandelt. Da
durch veriindem sich die Anforderungen an die damit befassten Berufsgruppen, ins
besondere Architekten, Bauingenieure, N achweiserste11er im Baugenehmigungsverfah
ren, Brandschutzingenieure, Brandschutzsachverstiindige, Brandschutzpriifer, 
Sicherheitsingenieure, Sicherheitsfachkriifte, Angehorige von Feuerwehren und Geneh
migungsbehorden. 

Das vorliegende Buch entstand mit demAnspruch, einen Uberblick iiber a11e wichtigen 
Begriffe des bautechnischen Brandschutzes und des Explosionsschutzes zu geben. 
Die Auswahl der Begriffe aus den umfangreichen Wissensgebieten wurde durch das 
Anliegen bestimmt, eine Schnittste11e zwischen Bauwesen und Brandschutzwesen 
sowie zwischen Explosionsschutz und Betriebssicherheit zu schaffen. So sol1 das ge
genseitige Verstiindnis der Akteure insbesondere im Baugenehmigungsverfahren und 
in der Erfu11ung der Betriebssicherheitsverordnung gefOrdert werden. 

Zur richtigen Einschiitzung von Gefahren sind sicherheitstechnische Kennzahlen im
mer wieder wichtige Hilfsmittel. Deshalb wurde das Werk durch zahlreiche Tabellen mit 
brandschutztechnischen und sicherheitstechnischen Kennzahlen ergiinzt. Die Tabel
len liefem den Praktikem z. B. Zahlenmaterial fur die Brandlastberechnung im Bauge
nehmigungsverfahren, aber auch fur die Erste11ung der Explosionsschutzdokumente 
gemiiB Betriebssicherheitsverordnung. 

Das Buch ist ein wichtiges Nachschlagewerk fur a11e im Brand- und Explosionsschutz 
sowie deren Randbereiche Hitigen und kann wertvolle Anregungen und Unterstiit
zung geben. 

Dr.-Ing. Henry Portz 



A 
A-Baustoffe 
Baustoftklassifikation nach --+DIN 4102-1 fUr 
--+nicht brennbare --+ Baustoffe, siehe auch --+ Bau
stoftklasse A 

Abbrand 
das beim Verbrennen umgesetzte Material 

Abbrandfaktor 
ein dimensionsloser Proportionalitiitsfaktor, mit 
dem die Brandlast aus einem --+Stoff oder Stoff
gemisch zur Beriicksichtigung ihres --+Brandver
haltens in bestimmter Form, Verteilung, Lage
rungsdichte und Feuchte zu multiplizieren ist. 
Der Abbrandfaktor ist Bestandteil des Berech
nungsverfahrens nach --+ DIN 18 230-1. 

Abbrandgeschwindigkeit, lineare 
die Geschwindigkeit, mit der ein --+Stoffbei der 
--+ Verbrennung senkrecht zu seiner Oberfliiche 
umgesetzt wird (verbrennt). Die Abbrandge
schwindigkeit wird angegeben in mm min· l . 

Abbrandrate 
Masseverlust des in einer bestimmten Zeitein-
heit verbrennenden Materials, 
z. B. in kg min -I, kg S-I oder g S-I 

Abbrandrate, spezifisch 
(auch --+Abbrandgeschwindigkeit) die in einer 
bestimmten Zeitspanne verbrennende Masse 
oder das verbrennende Volumen eines --+brenn
baren --+Stoffes, bezogen auf die Fliicheneinheit 
der Brennstoffoberfliiche; Einheit: 
kg m-2 S-I; kg m-2 h-I; m3 m-2 s-I 
Sie ist abhiingig von 
- den Eigenschaften des Stoffes 
- dem Mischungsverhiiltnis --+brennbarer Stoff/ 

Sauerstoff bzw. -+ Inertgas/Sauerstoff 
- der spezifischen Oberfliiche 
- dem Verteilungsgrad: je feiner verteilt der Stoff 

ist, urn so groBer ist seine --+ Abbrandrate 
- dem --+ Aggregatzustand. 

ABC-Losch pulver 
--+Loschpulver fUr die --+BrandklassenA, B und 
C nach --+DIN EN 615 fUr die Anwendung in 
--+Handfeuerloschem, Pulverloschanlagen oder 

in Pulverloschfahrzeugen. ABC-Loschpulver 
enthiilt Salze mit einem niedrigen --+Schmelz
punkt (etwa 200 bis 300 QC), die bei Briinden 
fester glutbildender --+Stoffe auf der --+Glut auf
schmelzen, dabei Wiirme aus dem Stoff binden 
und beim Erkalten eine Salzschicht auf der Ober
fliiche hinterlassen. 
Foigende Chemikalien werden z. B. verwendet: 
- Diammoniumphosphat (NH4)2HP04 
- Ammoniumphosphat NH4H2P04 
- Ammoniumsulfat (NH4)2S04 
- Kaliumhydrogensulfat KHS04 
- Natriumhydrogenkarbonat NaHC03 
- Ammoniumhydrogenkarbonat NH4HC03 
- Borax Na2Bp7'10 Hp 
- Natriurnhydrogenphosphat Na2HP04 

Abki.ihlen 
--+Loscheffekt, bei dem den --+brennenden --+Stof
fen durch das --+Loschmittel oder durch andere 
MaBnahmen die zum Aufrechterhalten einer 
--+ Verbrennung erforderliche Wiirme entzogen 
wird 

Abnahmen nach privatem Baurecht 
(Bauvertragsrecht) 
Abnahme einer Bauleistung nach VOB, Teil B 
(--+DIN 1961) § 12mitdemZiel,denvertraglich 
vereinbarten AusfUhrungsumfang und die ver
traglich vereinbarte AusfUhrungsqualitiit festzu
stellen. Abnahme nach --+ Bauordnungsrecht: 1m 
Rahmen der behordlichen Bauiiberwachung kon
nenAbnahmen bestimmter --+Bauteile oder Bau
arbeiten, die Abnahme des Rohbaus und die 
Abnahme des gebrauchsfertigen Bauvorhabens 
(Schlussabnahme) gefordert werden. Rohbauab
nahme und Schlussabnahme sind auch yom Bau
herm beantragbar. 

Abriegeln 
eine Vorgehensweise der taktischen Einheiten mit 
dem Ziel, die --+Brandausbreitung in bestimmter 
Richtung zu unterbinden (--+DIN 14011 TeiI2), 
auch Riegelstellung genannt 
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AbschlOsse in Fahrschachtwanden der 
Feuerwiderstandsklasse F 90 
--+ Tiiren und andere Abschliisse, die so ausgebil
det sind, dass --+ Feuer und --+ Rauch nicht in an
dere --+Geschosse iibertragen werden konnen 
(siehe auch --+DIN 4102-5) 

Abschottung 
brandsichere Abdichtungen von Wand- und 
--+ Deckendurchbriichen durch Leitungen oder 
Rohre in Wanden mit Anforderungen an den 
--+Feuerwiderstand, weil es bei Leitungsdurch
flihrungen (Rohre, elektrische Leitungen), die 
nicht sicher abgeschottet sind, zu einer Brand
iibertragung kommen kann 

Abschottungssysteme 
(nach --+DIN 4102 Teil 11) dienen dem Abdich
ten von Wand- und --+Deckendurchbriichen fUr 
Leitungen (elektrische Leitungen, Heizungs-L., 
Abwasser-L.) zurn Schutz vor Brandiibertragung. 
Arten: 
Brandschutzkissen 
voriibergehende --+Abschottung von Rohr- und 
Kabeldurchftihrungen. Sie bestehen aus in Glas
seide gehiiIIten intumeszierenden --+Stoffen und 
werden aufeinandergestapelt in die Durchbriiche 
gesteckt. Bei Brandbeanspruchung verschliel3en 
sie die Offnung durch Aufschaurnen. 
Brandschutzstopfen 
vorgefertigte Abschottungselemente frir Kem
bohrungen, die mit dem Messer zugeschnitten 
und in die Offnung eingefligt werden. Bei Brand
beanspruchung verschliel3en sie die Offnung 
durch Aufschaumen. 
-+Mortelschott 
(auch: --+Brandschutzmortel): aus einem ver
arbeitungsfertigen Brandschutzmittel hergestell
tes Schott, dass wie --+Mortel in den Rohr- oder 
Leitungsdurchbruch eingepresst bzw. in eine 
Schalung eingeflillt wird. 
Rohrmanschette 
(auch: Brandschutzrnanschette): urn die zu schiit
zenden Rohrleitungen gelegte Manschette. Im 
BrandfaII schiiumen intumeszierende Stoffe in 
der Rohrmanschette auf und driicken das Rohr 
zusammen. 
-+Universalschott 
vorgefertigtes Komplettbauteil, das bereits im 
Rohbauzustand in die --+ Wand eingebaut wird. Es 
besteht aus Rahmen und dem zugehorigen Bau
elementen zur Umhiillung von --> Kabel und Roh
ren sowie zurn Aufflillen der Zwischenraume. 
Abschottungssysteme benotigen die Zulassung 
des Deutschen Institutes flir Bautechnik (DIBt) 

AbschlOsse in Fahrschachtwanden 

Berlin und miissen von einer Fachfirma einge
baut werden. 

Abstandsflache 
Flache vor den Aul3enwiinden von Gebauden, die 
von oberirdischen Gebiiuden freizuhalten ist. Die 
Tiefe der Abstandsflache ergibt sich aus der Sum
me von Wandhohe und Dachhohe oder Teilen der 
Dachhiihe in Abhangigkeit von der Neigung (je 
nach Bundesland) und einem Reduktionsfaktor. 

Abwasser 
nach dem Gebrauch so stark kontaminiertes 
--+ Wasser, dass es erst nach einem Reinigungs
vorgang wieder in den natiirlichen Wasserkreis
lauf zuriickgeflihrt werden kann 

Abwehrender Brandschutz 
Umfang aller Mal3nahmen zur Bekampfung von 
--+Gefahren flir Leben, Gesundheit und Sachen, 
die durch Brande entstehen 

Abweichungen 
Nichtiibereinstimmung von Zustiinden, Grol3en 
oder Werten mit gesetzlichen Vorgaben oder 
--+Richtlinien und -->Normen 

aerodynamisch wirksame Offnungs
flache 
(eines --+ Rauchabzugsgeriites nach --+ DIN 
18232): -+Offnungsflache eines Rauchabzugs
gerates in m2 fUr den natiirlichen Rauchabzug. Sie 
ist ein Mal3 flir die Menge des Rauches, der ab
geflihrt werden kann. Die aerodynamisch wirk
same Offnungsflache beriicksichtigt den Einfluss 
des Windes und die Stromungseinschniirung auf 
die Wirksamkeit des Rauchabzugsgerates. Sie 
wird experimenteII bestimmt flir jeden Gerate
typ und ist im Priifbericht angegeben. Die aero
dynamisch wirksame Offuungsflache ist kleiner 
als die geometrische Offnungsflache (Lichte 
Grol3e der Offnung in --+Wand oder Dach). 

AFFF 
(Abk./eng\. Aqueous Film Forming Foam): ist ein 
synthetisches, -->wasserfilmbildendes --+Schaurn
mittel, das aus grenzflachenaktiven Substanzen, 
z. B. Tensiden, besteht. 

AGBF-Loschzug 
Loschzug, wie er von der AGBF (-->Arbeitsge
meinschaft der Leiter der -+Berufsfeuerwehren) 
bei der Diskussion urn die Personal starke von 
Berufsfeuerwehren als Mindestanforderung fest
gelegt ist. Mindeststarke: I -->Zugflihrer und 15 



Alarmplan 

Mann. Die AGBF geht dabei von einem Stan
dardeinsatz aus, bei dem gleichzeitig eine -+Brand
bekiimpfung tiber den -+Treppenraum im 2. 
-+Obergeschoss und eine Menschenrettung tiber 
die -+Schiebeleiter aus dem damber liegenden 
-+Geschoss durchzufiihren ist. 

Aggregatzustand 
Zustandsform eines -+Stoffes in Abhiingigkeit 
von Druck und -+Temperatur. Man unterschei
det drei Zustandsformen (fest, fltissig, gasfOr
mig): 
teste Stoffe 
gekennzeichnet durch mehr oder weniger starke 
Kohiision, also durch bestimmtes Volumen mit 
fester Gestalt 
jlussige Stoffe 
gekennzeichnet durch ihr Volumen; die Kohiisi
on fltissiger Stoffe ist so gering, dass nur Tropf
chen gebildet werden konnen. Die Kompressi
bilitiit (Verdichtbarkeit) fltissiger Stoffe ist gering. 
gasjOrmige Stoffe (Gase) 
gekennzeichnet durch das Volumen. Ideale Gase 
haben keine Kohiision, sondem eine Expansion 
(das Bestreben, sich riiumlich auszudehnen). Sie 
fiillen jeden angebotenen Raum schnell und 
gleichmiiBig aus. Die Dbergiinge der Aggregat
zustiinde werden wie folgt bezeichnet: 
- vom flussigen zum gasfOrmigen Zustand: Ver

dampfen 
- vom festen zum flussigen Zustand: Schmelzen 
- vom festen zum gasfOrmigen Zustand: Sub li-

mieren 
- vom gasIormigen zum fltissigen Zustand: 

Kondensieren 
- vom fltissigen zum festen Zustand: Erstarren. 

Alarm 
Aufforderung zum unverztiglichen Handeln 

Alarmanlage 
Oberbegrifffiir -+ Alarmierungsanlagen aller Art 

Alarmempfangseinrichtung (AE) 
Empfangseinrichtung einer -+ Alarmtibertra
gungsanlage (ADA), die die Meldung aus der 
-+Gefahrenmeldeanlage empfangt, quittiert, aus
wertet, anzeigt und Steuersignale an das -+Uber
tragungsgeriit weiterleitet. Eine Alarmempfangs
einrichtung besteht mindestens aus einer -+ Uber
tragungszentrale und einer -+ Bedieneinrichtung. 

Alarmierung 
Ausgabe eines Befehls, durch den Einsatzkriifte 
zu einem sofortigen Einsatz oder zur Bereitstel-
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lung aufgefordertwerden (-+DIN 14011 TeiI9); 
Alarmierung eines Loschzuges auf der -+Feuer
wache. Treffen Einsatzkriifte Schadenereignisse 
an, zu denen sie nicht alarmiert worden sind, so 
sind sie durch das Ereignis unrnittelbar (direkt) 
alarmiert; Beispiel: Ein auf Rtickfahrt befindli
ches -+ Loschfahrzeug kommt zu einem brennen
den Pkw. Die Alarmierung der Einsatzkriifte er
folgt miindlich oder durch akustische undloder 
optische Signale tiber eine -+offentliche Wam
anlage (Sirene), eine zentrale -+ Alarmierungsan
lage tiber Funkrneldeempfanger oder tiber eine 
Wachalarmierungsaniage. 

Alarmierungsanlage 
eine -+Femmeldeaniage, mit der Einsatzkriifte 
mit einem Alarmsignai aufgerufen werden, Ein
satzbereitschaft herzustellen 

Alarmierungssystem 
Verbund verschiedenartiger -+Femmeldeania
gen. Es dient zum Erzeugen (im Aiarmgeber), 
Ubertragen (tiber Funkverbindungen), Zwischen
speichem (in Alarmumsetzem) und Empfangen 
(Meldeempfanger, Sirenensteuerempfanger) von 
Alarmsignalen sowie zur Abgabe akustischer und 
optischer Signaie und weiterer Zusatzinformatio
nen zur -+Alarmierung von Einsatzkriiften oder 
Wamung def Bevolkerung vor drohender -+Ge
fahr. 

Alarmierungszeit 
Zeit zwischen dem Ende der Abgabe einer Mel
dung (-+Notruf oder Nachforderung von Kriiften) 
und dem Abschluss def -+ Alarmierung von Ein
satzkriiften 

Alarmorganisation 
MaBnahmen, die bei einem -+Brand der -+Alar
mierung, der -+Rettung oder Verhinderung der 
-+ Brandausbreitung sowie der Orientierung die
nen. 

Alarmplan 
Dokument mit detaillierten Festlegungen tiber 
- das Schadenereignis 
- den zur Alarmauslosung berechtigten Perso-

nenkreis 
- die zu alarmierenden Kriifte 
- die Reihenfolge der -+ Alarmierungen und die 

einzusetzenden F emmeldemittel 
- die Einsatzauftriige und Tiitigkeiten der alar

mierten Kriifte sowie 
- die EinsatzmaBnahmen und Verhaltensweisen 

der alarmierten Kriifte 
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Alarmiibertragungsanlage (AOA) 
Oberbegriff fUr Einrichtungen und Netze, urn 
-+ Informationen von -+Gefahrenmeldeanlagen 
(-+Brandmeldeanlagen) in Objekten zu einer 
oder mehreren -+ Alarmempfangseinrichtung( en) 
zu tibertragen 

Alarmventil (in einer -+Sprinkleranlage) 
Venti!, das in das Rohmetz einer Sprinkleranla
ge eingebaut ist. 1m nicht ausgelosten Zustand 
sperrt es die Wasserzufuhr zu den Leitungen, die 
zu den -+Sprinklem fUhren. Hat ein -+Sprinkler 
ausgelost, so rallt im Rohmetz zwischen Alarm
ventil und Sprinkler der Druck abo Dadurch off
net sich das Alarmventil und gibt neben der 
-+Loschwasserversorgung zu den Sprinklerkop
fen die -+ Alarmierung frei. Die Alarmierung er
folgt Z. B. tiber eine Nebenleitung zur -+Sprink
ler-Alarmglocke, tiber elektrische Kontakte fUr 
akustische (Hupe) und optische Alarmierung 
(Blinklicht), sowie zur Alarmtibermittlung an 
eine standig besetzte Stelle, Z. B. PfOrtner oder 
F euerwehrleitstelle (-+ Leitstelle). 

Alarmvorstufe (bei -+Brandmeldean
lagen) 
Die -'Brandmelderzentrale ist so geschaltet, dass 
beim ersten Erkennen eines moglichen Schadens 
-+ Alarm bei minimalem Brandereignis tiber eine 
optische und/oder akustische Wameinrichtung 
Fachpersonal zur Schadensbeseitigung gerufen 
wird. Die Brandmelderzentrale lost selbsttatig 
Alarm aus, weun die Alarmvorstufe nicht inner
halb einer vorgegebenen Zeit quittiert (geloscht) 
wird, z. B. nach 2 Minuten, oder wenn die 
-+Brandkenngrol3e weiter ansteigt. 

Alarmzwischenspeicher 
Einrichtung zum Zwischenspeichem eines 
Alarrnzustandes. Der -+Alarm wird erst weiter
gemeldet, wenn er eine bestimmte Zeit vorliegt. 
Das ermoglicht die Ausloseursache ermitteln zu 
konnen und bei minimalem Ereignis die -+Alar
mierung der -+Feuerwehr zu verhindem. 

Aligemein anerkannte Regeln der 
Technik (A.a.R.d.T) 
Unbestimmter Rechtsbegriff technischer Regeln, 
die von der Wissenschaft als theoretisch richtig 
erkannt sind und feststehen sowie im Kreis der 
fUr die Anwendung der betreffenden Regeln 
mal3geblich nach dem neuesten Erkenntnisstand 
vorgebildeten Techniker durchweg bekannt und 
aufgrund fortdauemder praktischer Erfahrung als 
technisch geeignet, angemessen und notwendig 
anerkannt werden 

Alarmiibertragungsanlage 

Aligemein zuganglicher Flur 
-+Flur, notwendiger (-+MBO 2002) 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
-+Baustoffe, -'Bauteile und -+Bauarten, die noch 
nicht allgemein gebrauchlich sind oder sich be
wiihrt haben, diirfen nur verwendet werden, wenn 
ihre -+Brauchbarkeit nachgewiesen ist. Dies 
kann durch eine allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung geschehen. 

Aligemeines bauaufsichtliches Priif
zeugnis 
-+ Verwendbarkeitsnachweis fUr -+ Bauprodukte. 
Das allgemeine bauaufsichtliche -->Priifzeugnis 
wird fUr Bauprodukte erteilt, die durch allgemein 
anerkannte Priifverfahren beurteilt worden sind. 

Altenheim-Richtlinie (AHR) 
-+Richtlinie fUr die Errichtung und Unterhaltung 
von Altenheimen, insbesondere die bauliche 
Gestaltung und den -+Brandschutz 

Andere Gebaude als Wohngebaude 
-+Gebaude, die nicht (iiberwiegend) dem Woh
nen dienen, Z. B. Btira- und Verwaltungsgebiiu
de 

Andere Raume als Aufenthaltsraume 
Riiume, die nicht zum liingeren Aufenthalt von 
Menschen geeignet oder bestimmt sind, Z. B. 
Nebenraume, Lager-, Trocken- und Abstellriiu
me sowie Speisekammem 

Angriffsarten 
Bezeichnung fUr die Taktik der -+ F euerwehr. Es 
werden -+Innenangriff, -+Aul3enangriff, -+Fran
talangriff, Umfassender Angriff und -+ Abriegeln 
unterschieden 

Angriffstrupp (ATr) 
Trupp innerhalb einer -+Gruppe bzw. einer 
-+Staffel zur DurchfUhrung bestimmter Einsatz
aufgaben, bestehend aus einem Truppflihrer und 
einem Truppmann. Er wird gezielt fUr die ersten 
Gefahrenabwehrmal3nahmen eingesetzt, z. B. zur 
Menschenrettung. 

Angriffsweg 
flir die Einsatzkriifte der -+Feuerwehr vorberei
tete oder mit -+ Leitem geschaffene Zugangsmog
lichkeit zum -+Gebiiude und innerhalb des Ge
biiudes 



Ansaugschlauch 

Angstreaktion 
Kurzschlusshandlung, Schreckreaktionen von 
Einzelpersonen oder Panikreaktionen von Men
schenrnassen; z. B. Personen springen aus Angst 
vor einem ->Brand aus einem ->Fenster eines 
->Obergeschosses. Die Besucher einer -> Ver
sammlungsstiitte driingen aus Angst zum Aus
gang und zeigen massenhysterisches Verhalten. 

Anlageklasse 
Einstufung einer ->Fernmeldeanlage nach ->DlN 
->VDE 0833 ,,->Gefahrenmeldeanlagen", meist 
speziell einer ->Brandmeldeanlage, hinsichtlich 
der Verfligbarkeit im Bedarfsfall. 
Unterteilung: 
Klasse 1 
erfassen StOrungen und Eingriffe, sofern sich 
diese wie betriebliche Storungen auswirken 
(z. B. Brandmeldeanlagen) 
Klasse 2 
erflillen die Anforderungen der Klasse lund 
dariiber hinaus die Anforderungen, dass Eingriffe 
mit dem Ziel, eine Meldung zu verhindern, zu 
einer Meldung flihren (z. B. Einbruchmelde
anlagen) 

Anlagen 
->ortsfeste Einrichtungen wie Betriebsstiitten 
oder Lager. Dazu gehoren Maschinen, Geriite, 
Fahrzeuge und andere ortsveriinderliche techni
sche Einrichtungen, die in einem riiumlichen und 
betrieblichen Zusammenhang stehen. 

Anlagen, baulich 
siehe -+bauliche Anlagen 

Anmarschzeit 
bzw. Anfahrzeit, Zeit zwischen dem Ausriicken 
der Einsatzkriifte und dem Eintreffen an der Ein
satzstelle. Sie ist Teil der Hilfsfrist. 

Anomalie des Wassers 
ungewohnliche Verhaltensweise der ->Dichte des 
Wassers bei Erwiirmung im Temperaturbereich 
zwischen 0 °C und 4°C (siehe Tabelle I). 

-+ Wasser weicht von den meisten Fliissigkeiten 
folgendermaJ3en ab: 
- Wasser besitzt bei 4 °C und Normluftdruck 

(1013,25 mbar) seine groJ3te Dichte und sein 
kleinstes Volumen. 

- Bei Abkiihlung unter 4 °C nimmt die Dichte 
des Wassers ab, das Volumen zu. 

- Beim Ubergang des Wassers von 0 °C in Eis 
von 0 °C verringert sich die Dichte des Was
sers wesentlich, zusiitzlich tritt eine Volumen-

Tabelle 1: Dichte von Eis und Wasser 

Temperatur in 0 

is ° 
Wasser ° 
Wa cr 4 

Wasser 8 

Dichte in gem·' 

0,9 1674 

0,999 7 

1,00000 

0.99987 
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vergroJ3erung ein. Eis von 0 °C schwimmt 
deshalb auf Wasser gleicher ->Temperatur. 

- Bei Abkiihlung des Eises unter 0 °C wird das 
Volumen proportional zur Temperatur kleiner. 

- Die Dichte des Wassers nimmt bei Erwiirmung 
iiber 4 °C abo 

Bedeutung flir die ->Brandbekiimpfung: 
- Eine Loschwasserentnahme aus tieferen Ge

wiissern mit Eisdecke ist auch im Winter mog
lich. 

- Die Volumenzunahme des Wassers beim Ge
frieren betriigt ca. 9 %, die lineare Ausdehnung 
ist 3 %. Rohrleitungen oder -> Armaturen mit 
einer geringeren Elastizitiit als 3 % konnen 
zerstort werden (platzen). 

Ansaugbrandmelder 
automatischer ->Melder, der sich die -+Luft mit 
der darin enthaltenen ->BrandkeungroJ3e, z. B. 
-+ Rauch oder Wiirme, selbst zuflihrt. 
Funktion: Aus dem Uberwachungsbereich wird 
durch ein Rohrsystem mit Eintrittsoffnung stiin
dig -> Luft angesaugt. 

Ansaugschlauch 
Der D-Ansaugschlauch flir Loschmittelzusiitze, 
z. B. -+Schaummittel ist ein einseitig mit einer 
Druck-Saug-Kupplung der GroJ3e D versehener, 
1,5 oder 3 m langer thermoplastischer, transpa
renter Kunststoffschlauch aus PVC mit einem 
Innendurchmesser von 19 bis 25 mm und einer 
Wandstiirke von etwa 4 mm. Er besitzt am frei
en Ende eine Einkerbung, die ein Festsaugen des 
->Schlauches am Behiilter verhindert. Damit Sto
rungen im Fluss des Ansaugstromes, 
z. B. des Schaummittels, erkannt werden, muss 
das Schlauchmaterial transparent sein. 
Der ->Schlauch ist jiihrlich einrnal einer Sicht
und Dichtheitspriifung zu unterziehen. Die Be
zeichnung des 1,5 m langen D-Ansaugschlauches 
flir Loschmittelzusiitze lautet: Ansaugschlauch 
->DIN 14 819-D 1500. Dieser Schlauch befin
det sich auf allen -> Loschfahrzeugen. 
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Ahstauen 
MaBnahme, urn WasserHiufe, Biiche oder Was
sergriiben zur Loschwasserentnahme nutzbar zu 
machen. 
Anstauvorrichtungen sind z. B. Stauschiitze und 
-+Wehre. BehelfsmiiBig baut man einen Stau
damm mit -+Steinen, Bohlen, Brettem, Sandsiik
ken oder Planen. 
Da das Anstauen einen Eingriff in den natiirli
chen Abfluss des Gewiissers darstellt, miissen aile 
behelfsmiiBigen Anstauvorrichtungen nach dem 
Einsatz wieder entfemt werden. 

Anstellieiter 
-+tragbare -+Leiter der -+Feuerwehr, die an eine 
Hauswand, eine Mauer oder einen Balkon ange
stellt werden muss, urn sie besteigen zu konnen. 
Bei der Feuerwehr dienen -+Steckleiter, 
-+Schiebleiter und -+Klappleiter als Anstell
leitem. 

Antikatalysator 
-+ Inhibitor 

antikatalytischer Loscheffekt 
Wirkung bestimmter -+Stoffe derart, dass Reak
tionen katalytisch gehemmt oder voUig unterbun
den werden. Der antikatalytische -+Loscheffekt 
beruht darauf, dass die rur die -+ Verbrennung mit 
-+Flamme notwendigen -+Radikale durch Re
kombination unwirksam werden. Stoffe mit 
einem antikatalytischen Loscheffekt werden auch 
negative -+Katalysatoren oder Inhibitoren ge
nannt. 

Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren (AGBF) 
Zusammenschluss der Leiter der -->Berufs
feuerwehren in Deutschland. Die AGBF ist eine 
Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Stiidtetages 
bzw. des Stiidtetages des betreffenden Bundes
landes. Ihre Aufgaben sind der Erfahrungsaus
tausch sowie Entwicklung von Grundsiitzen und 
Empfehlungen zu Fragen des Feuerwehrwesens, 
des Rettungsdienstes, des -+Katastrophenschut
zes und der Gefahrenabwehr auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes. 

Arbeitsschutz 
Sammelbegriff rur den Unfall- und Gesundheits
schutz der Arbeitnehmer. Diesbeziigliche Pflich
ten der Auftraggeber, Arbeitgeber und Arbeitneh
mer sind u. a. in der Arbeitsstiittenverordnung, 
der Baustellenverordnung sowie den -+Unfall
verhiitungsvorschriften der -+Berufsgenossen
schaften geregelt. 

Anstauen 

Arbeitsstattenrichtlinien (ASR) 
-->Richtlinien zur Priizisierung der Anforderun
gen der Arbeitsstiittenverordnung. Sie sind auf
grund der Errniichtigung in der Arbeitsstattenver
ordnung yom Bundesministerium rur Arbeit und 
Sozialordnung herausgegeben und enthalten die 
wichtigsten, allgemein anerkannten sicherheits
technischen, arbeitsmedizinischen sowie hygie
nischen Regeln fUr Arbeitsstiitten. Zu diesen 
Regelungen gehoren u. a. auch der Umfang und 
die Art der Ausstattung von Arbeitsstiitten mit 
-+ F euerloschem. 

Arbeitsstoffverordnung 
Where Bezeichnung fUr eine -+ Rechtsverord
nung auf der Basis des Chemikaliengesetzes zum 
Umgang mit -->Gefahrstoffen. Die heutige Be
zeichnung rur die Arbeitsstoffverordnung lautet 
-->Gefahrstoffverordnung. 

Architekt 
eine in Deutschland geschiitzte Berufsbezeich
nung. Diese Berufsbezeichnung darf nur fUhren, 
wer in die Architektenliste der Architektenkam
mer eines Bundeslandes eingetragen ist. Berufs
zweige sind Architekt (Gebiiudeplanung), Innen
architekt (Planung von raumbildenden Aus
bauten), Garten- und Landschaftsarchitekt 
(Planung von Freianlagen und Landschaftspla
nung), Stadtplaner. Umstrittene Grundlage der 
Honorierung von Architektenleistungen ist die 
Honorarordnung fUr Architekten und Ingenieu
re (HOAl). Der Begriff Architekt ist griechischer 
Herkunft. 

ARGEBAU 
Arbeitsgemeinschaft der Minister der Liinder, die 
fUr das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 
zustandig sind. Dieses Gremium erarbeitet neben 
der --> Musterbauordnung auch Musterrichtlinien 
und -verordnungen fur -->Sonderbauten, die den 
Bundesliindem zur EinfUhrung empfohlen wer
den. 

Argon 
chemisches Element (Ar), ist ein -->nicht brenn
bares, farb-, geruch- und geschmackloses Edel
gas, das den elektrischen Strom nicht leitet. Es 
ist ein -+ Inertgas. In der Technik wird Argon zum 
SchutzgasschweiBen, zur Fiillung von Gliihlam
pen und Leuchtstofflampen, sowie als Triigergas 
zur Gas-Chromatographie verwendet. Argon 
wird als -+ Loschmittel in -->ortsfesten -+ Losch
anlagen (sog. Argon-Loschanlagen) benutzt. 
Funktion: Argon loscht durch den sog. -->Stick
effekt, indem es den Luftsauerstoff am Brandort 



Asbestzement 

verdrangt. 
Argon ist schwerer als --> Luft (--> Dichte 
1,78 kg/m3 bei 0 °C und 1013 hPa). 
Bei der Verwendung von Argon sind Sicherheits
regeln zu beachten. In Konzentrationen, die ober
halb der Liischfahigkeit liegen, kann es zu Sau
erstoffmangel (Unterversorgung des Gehims mit 
Sauerstoft) kommen. 
Fiir freistehende, raumlich nicht abgegrenzte 
Objekte, z. B. freistehende Produktionsanlagen, 
ist Argon als Liischmittel nicht geeignet, da in 
diesen Fallen keine ausreichende Liischgas
konzentration aufgebaut werden kann. 

Argon-Kleinloschanlagen 
-->Liischanlage, ausgelegt beispielsweise zum 
Schutz hochempfindlicher Komponenten der 
EDV, z. B. Prozesssteuerungen und Telekommu
nikationen, insbesondere in Schalt- und Netz
werkschranken. 
Funktion: Das -->Liischmittel -->Argon reduziert 
den Sauerstoffanteil im Schrank so, dass ein 
-->Brennen nicht mehr miiglich ist. Eine Auf
schaltung der Kleinliischanlage auf eine -->Brand
melderzentrale oder auf eine dauemd besetzte 
Stelle ist miiglich. 
Vorteile der Kleinliischanlage: 
- nur geringe Personengefahrdung 
- Liischmittelbeaufschlagung wird auf den be-

troffenen Schrank begrenzt 
- nur geringe Bevorratung von -->Liischmitteln 

notwendig 
- keine zusatzliche Installation und -->Wartung 

von Rohrleitungssystemen notwendig 
- Anlage ist bei Anderung, Umstellung oder 

Erweiterung flexibel 
- Raum ist wahrend und nach dem Liischvor

gang betretbar. 

Argon-Loschanlage 
-->ortsfeste -->Liischanlage mit dem -->Liischmittel 
-->Argon 
Bei Erkennen eines -+Brandes durch automati
sche -+Melder oder durch manuelle Ausliisung 
eines Druckknopfinelders werden die Wamsigna
Ie (optisch und akustisch) im Liischbereich so
fort ausgeliist. Aile Personen haben den Liisch
bereich sofort zu veriassen, wenn eine von der 
Ausliiseeinheit gesteuerte pneumatische Hupe 
den Beginn der Vorwamzeit anzeigt. Nach Ab
lauf der Vorwamzeit erfolgt die Freigabe des 
LiischmittelsArgon aus Stahlflaschen. Die -+Flu
tung kann durch einen Stoptaster verziigert wer
den. 
Vorteil: Beim Fluten mit Argon tritt keine Sicht
behinderung durch Nebelbildung auf, im Gegen-
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satz zu -->Kohlendioxid. 
-+Gefahr: In liischfahiger Konzentration fUhrt 
Argon in der Atemluft zu einer Unterversorgung 
des Gehims mit Sauerstoff. 
Argon-Liischanlagen miissen daher iiber -->Per
sonenschutzvorrichtungen verfUgen. 
Nachteile: Argon ist ca. dreimal so teuer wie 
Kohlendioxid (Stand von 1999). Die Liisch
mittelbevorratung ist wegen des hiiheren appa
rativen Aufwandes etwa doppelt so teuer wie eine 
-+Kohlendioxid-Liischanlage fUr das gleiche 
Objekt. 
Haupteinsatzgebiet: EDV-Bereiche, elektrische 
Schaltverteilerraume und medizinische Unter
suchungsraume mit entsprechenden Geraten 
(Ultraschall- und Riintgengerate). 

Armaturen, wasserfi.ihrende 
SammelbegrifffUr von -+Wasser durchflossene 
Ausriistungsteile der -->Feuerwehr, die die Ver
bindung zwischen Pumpen und Schlauchen fUr 
die -->Liischwasserversorgung sicherstellen. Man 
unterscheidet zwischen Arrnaturen: 
zur Wasserfortleitung 
-->Gerate, die in die Schlauchleitung eingekup
pelt werden, (z. B. Kupplungen, -->Sammelsruck, 
Verteiler, Ubergangsstiick, Stiitzkriimmer, 
-+Schaummittel--->Zumischer) 
zur Loschwasser- und Loschmittelabgabe 
-+Gerate zur unmittelbaren -+ Brandbekiimpfung 
(z. B. Stahlrohre, Diisen, Liischlanzen und 
Schaumrohre ). 

Asbest 
feinfaserige, verfilzte, -->feuerfeste Mineralmas
se silicatischer Zusammensetzung, z. B. Serpen
tin-Asbest (weiBer Asbest). Aus Asbest wurden 
friiher z. B. Liischdecken und hitzebestandige 
Einsatzkleidung hergestellt. Der Umgang mit As
best unterliegt wegen der krebserzeugenden Wir
kung der (feinsten) Asbestfasem strengen arbeits
schutzrechtlichen Bestimmungen. Die Verwen
dung von Asbcst ist weitgehend verboten. Fiir 
den Transport ist er in die -->Gefahrklasse 9 ein
geteilt, blauer Asbest unter der -->UN-Nummer 
2212, weiBer Asbest unter der UN-Nummer 
2590. Die gef<ihrlichste Asbestart ist Krokydolith 
(UN-NT. 2212). 

Asbestzement 
--->nicht brennbarer --> Baustoff der -+ Baustoff
klasse A I. Er besteht aus Asbestfasem und Ze
ment. Asbestzement wurde friiher als F euerschutz 
in Form von Spritzasbest eingesetzt oder zu 
-+Bauteilen wie Platten und Rohre verarbeitet. 
Aus Asbestzement hergestellte Bauelemente 
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platzen im Brandfall insbesondere beim --> Abkiih
len durch -->L6schwasser abo 
Wegen der Gesundheitsgefahrdung durch -->As
best werden Produkte aus Asbestzement durch 
asbestfreie ersetzt, Z. B. aus Faserzement. 

Asche 
mineralischer Riickstand nach vollstiindiger 
--> Verbrennung 

A-Schlauch 
-->Feuerwehrschlauch zur Leitung des -->L6sch
mittels -->Wasser. Die Kenngr6Be A kennzeich
net den Innendurchmesser (110 mrn). 

Atemgift 
in der -->Luft befindliche Gase, Diimpfe oder 
Schwebstoffe, die wegen ihrer Eigenschaften 
schiidigend auf den menschlichen K6rper einwir
ken. Sie k6nnen iiber die Atemwege oder die 
Haut resorbiert werden. Man kann die Atemgif
te in drei Gruppen unterteilen: 
- in erstickend wirkende: Z. B. -->Stickstoff, 

Methan, Wasserstoff 
- auf Blut, Nerven und Zellen wirkende: z. B. 

Kohlenmonoxid, --> Kohlendioxid, Blausiiure 
sowie 

- reizende oder iitzende: Z. B. Chlor, Fluor, Ni
trosegase, Siiure- und Laugendiimpfe. 

Atmosphare. explosionsfahige 
Gemisch von --> Luft mit brennbaren Gasen, 
Diimpfen, --> Nebeln oder -->Stiiuben, deren Kon
zentration der brennbaren Bestandteile innerhalb 
der -->Explosionsgrenzen liegt. 

atzende Stoffe 
Bezeichnung flir -->Stoffe, die eine Hautreizung 
oder die Zerst6rung der Haut hervorrufen. Stof
fe mit einem pH-Wert unter 2 (z. B. 20%-ige 
Salzsiiure) und Stoffe mit einem pH-Wert iiber 
J 1,5, Z. B. wiissrige Natronlauge, sind ohne wei
tere -->Priifung iitzende Stoffe. Je nach der Zeit, 
nach der die Zerst6rung der Haut beginnt, unter
scheidet man iitzende Stoffe in 
- Stoffe, die schwere Veriitzungen verursachen, 

bei einer Hautzerstorung innerhalb von 4 Stun
den, Z. B. Chlorsulfonsiiure CIS03H 

- reizende Stoffe, die eine Hautentziindung ver
ursachen, z. B. Biphenyl C12H lO. 

Aufbereitung (im -+Brandschutz) 
eines -+brennbaren -+Stoffes 
Veriinderung oder Zersetzung eines Stoffes vor 
dem -->Entziinden mit dem Ergebnis, dass die 
erforderliche --> Ziindenergie verringert und die 

-->Entziindbarkeit verbessert wird. 
Man unterscheidet: 

Asche 

chemische (oder biologische) Aujbereitung 
Ausl6sung chemischer, meist exothermer Reak
tionen zwischen Stoffen oder Stoffgemisch, Z. B. 
Alkalimetallen mit -->Kohlendioxid oder Haloge
nen; Zersetzung giirungsfahiger Stoffe bei einem 
bestimrnten Feuchtigkeitsgehalt der -->Luft und 
bestimmter -->Temperatur durch thermophile 
(wiirmeJiebende) Bakterien. Die entstehende 
Wiirrne kann bis zur -->Selbstentziindung flihren. 
mechanische Aujbereitung 

Zerkleinerung, Vernebeln oder Abrieb von Stof
fen zu ->Stiiuben, Kornern oder Fasern. Dadurch 
vergr6Bert sich die spezifische Oberfliiche. Dies 
flihrt zur intensiveren Energieiibertragung von 
der -->Ziindquelle auf den brennbaren Stoffund 
zu beschleunigten Verbrennungsreaktionen. 
thermische Aujbereitung 
Erwiirrnung eines brennbaren Stoffes mit der 
Folge: 
- bei festen Stoff en: Bildung von Pyrolysegasen 
- bei fliissigen Stoffen: Verdunsten, Sieden oder 

Zersetzen der Fliissigkeit 
- bei gasfOrrnigen Stoffen: meist Veranderung 

der Molekularstruktur. 

Aufenthaltsraume 
Riiume, die nicht nur flir den vOriibergehenden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeig
net sind. Sie miissen bestimmte Voraussetzungen 
an Raumvolurnen, Raumhohe und -->Belichtung 
erflillen. Die Lage der obersten Aufenthaltsriiu
me entscheidet im --> Bauordnungsrecht iiber die 
Gebiiudeart ( --> Hochhaus, -->Gebiiude -+mittlerer 
H6he, ->Gebiiude geringer Hohe) und somit iiber 
die Brandschutzanforderungen, Z. B. iiber die 
-->Feuerwiderstandsdauer von -->Bauteilen oder 
iiber die Art des zweiten -->Rettungsweges. Als 
Aufenthaltsraurne gelten Z. B. Wohn- und Schlaf
raume, Wohn- und Essdielen, Koch- und Esskii
chen, Kinderzimrner, Arbeitsriiurne wie Biiroriiu
me, Geschiiftsriiurne, Verkaufsriiurne, Praxen und 
Werkstatten, selbst wenn diese nur zeitweise 
genutzt werden. 

Aufladeloscher 
-->Feuerl6scher mit L6schmittelbehiilter und 
Treibgasbehiilter. Prinzip: Wird zwischen den 
beiden Behiiltern, Z. B. durch Offnen des Ventils 
am Treibgasbehiilter eine Verb in dung hergestellt, 
so stromt das Treibmittel (-->Treibgas, Z. B. 
--> Kohlendioxid) in den L6schmittelbehiilter und 
setzt diesen unter Druck. Der Aufladel6scher ist 
dann "aufgeladen"; er ist bereit, das -->Loschmit
tel auszustoBen. Die Treibgasflasche kann auBen 



Ausladung 

oder auch innen angebracht sein. Aufladeloscher 
gibt es flir die Loschmittel ->Pulver, ->Wasser 
und ->Schaum. 

Aufladung, elektrostatische 
Veranderung des elektrischen Ladungszustandes 
durch Verminderung oder Vermehrung positiver 
bzw. negativer elektrischer Ladung. Ein Elektro
neniiberschuss flihrt zu einer elektrisch negati
ven Ladung, ein E1ektronenrnangel folglich zur 
elektrisch positiven Ladung (Aufladung) eines 
Korpers. Beim Beruhren zweier Gegenstande aus 
unterschiedlichen Oberflachenrnaterialien tritt an 
den Grenzflachen eine Ladungstrennung auf. 
Beide Korper laden sich an der Grenzflache ent
gegengesetzt auf. Bei einer mechanischen Tren
nung der Oberflachen bleibt die Ladungstren
nung ganz oder teilweise (insbesondere bei 
Nichtleitem oder nicht geerdeten Gegenstanden) 
erhalten. Die elektrostatische Aufladung (La
dungstrennung) tritt meist bei Reibungsvorgan
gen auf, z. B. beim Ausstromen oder Verarbei
ten schiittfahiger ->Stoffe 
(z. B. Kohlenstaub), fliissiger Stoffe (z. B. Heiz
(1) oder gasfcirmiger Stoffe (z. B. Propan, Butan). 
E1ektrostatische Aufladung kommt als ->Ziind
quelle in Frage, wenn das urn den aufgeladenen 
Gegenstand bestehende elektrische Feld die 
Durchschlagsfeldstarke iiberschreitet, so tritt 
unter Funkenbildung ein plotzlicher Ladungsaus
gleich auf. 

Aufraumungsarbeiten 
Durchftihrung geeigneter Maf.lnahmen zur Min
derung oder Beseitigung von Schaden, die bei 
Loscharbeiten oder -> Technischen Hilfeleistun
gen entstanden sind, z. B. Beseitigen von Brand
schutt 

Aufstellflache 
Teil der Flache flir die ->Feuerwehr, die mit der 
Offentlichen Verkehrsflache direkt oder iiber 
->Feuerwehrzufahrten in Verbindung steht, be
festigt und nicht iiberbaut ist. Sie dienen 
dem Einsatz von ->Hubrettungsfahrzeugen bzw. 
F euerwehrdrehleitem. 

Aufstellraume 
Nach der Muster-Feuerungsverordnung 1998 
(MFeuVO) gilt der Begriff "Heizungsraum" flir 
die Aufstellung von ->Feuerungsanlagen nur 
noch bei ->Feuerstatten flir feste Brennstoffe mit 
mehr als 50 kW Gesamtwarmeleistung, die an
deren Raume sind Aufstellraume flir Feuerstat
ten. Folgende Stufen der Gesamtwarmeleistung 
werden unterschieden: 

9 

- raumluftabhangige Feuerstatten von mehr als 
35kW 

- raumluftabhangige Feuerstatten von iiber 35 
bis 50kW 

- raumluftabhangige Feuerstatten von mehr als 
50 kW flir fliissige und gasfcirmige Brennstoffe 

- raumluftabhangige Feuerstatten von mehr als 
50 kW flir feste Brennstoffe (Aufstellung nur 
in ,,->Heizraumen"). 

Die baulichen und brandschutztechnischen An
forderungen bzw. die bauordnungsrechtlichen 
Bestimmungen einzelner ->Landesbauordnun
gen sind maf.lgebend. 

Aufzug fUr die Rettung von Behinderten 
behindertengerechter ->Aufzug, der im Brand
fall Personen im Rollstuhl und schwer Gehbehin
derten mit Gehhilfen die Selbstrettung ermoglicht 
und die Anforderungen an ->Sicherheitsaufziige 
erflillt 

Aufzug, Aufzugsanlagen 
->Anlagen, die zur vertikalen Personen- oder 
GiiterbefOrderung zwischen festgelegten Zu
gangs- oder Haltestellen bestimmt sind. Fiir die 
Planung sind funktionelle, technische und gestal
terische Gesichtspunkte von Bedeutung. Vor
schriften zum Einbau sind in den -> Landes
bauordnungen (LBO) sowie ->Sonderbauricht
linien festgelegt, insbesondere bei Anlagen fur 
Krankentransport und Rollstuhlbenutzer. Aufzii
ge miissen der Aufzugsverordnung entsprechen. 

Aufzugsverordnung 
umgangssprachliche Bezeichnung flir die -> Ver
ordnung iiber -> Aufzugsanlagen 

Ausfi.ihrungsverordnung 
-> Rechtsverordnung 

Ausladung 
waagerechter Abstand zwischen der aul3ersten 
Kante der Abstiitzung der belasteten Seite eines 
->Hubrettungsfahrzeugs, z. B. DLK 23-12, bzw. 
dessen Fahrzeugaul3enkante und der Aul3enkan
te des Korbs bzw. zur aul3ersten Sprosse der 
->Leiter. Die Ausladung wird in unbelastetem 
Zustand in Meter gemessen. Je geringer die Aus
ladung, urn so naher muss das Fahrzeug an das 
->Gebaude herangefahren werden. Die Ausla
dung ist jedoch durch Vorbauten, nicht befahrba
re Flachen oder geparkte Fahrzeuge einge
schrankt. Die maximal mogliche Ausladung 
hangt von der Rettungshohe und von der Bela
stung des ->Hubrettungsauslegers abo 
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Ausloseanzeige (bei --+Sprinkler
anlagen) 
mechanisch ausgelostes, akustisches Signal, z. B. 
von der -->Sprinkler-Alarmglocke, oder evtl. zu
satzliches optisches Signal (Blinklicht), das am 
schtitzenden -->Gebiiude installiert ist. Es muss 
sichergestellt sein, dass der --> Alarm jederzeit 
gehOrt werden kann. Eine zusatzliche Alarmtiber
tragung zu einer standig besetzten Stelle, z. B. 
Pf6rtner oder F euerwehrleitstelle (--> Leitstelle), 
kann der Versicherer fordem. Die Ausloseanzei
ge zeigt an, wenn mindestens ein -->Sprinkler 
--> Wasser abgibt. 

Ausloseeinrichtung (bei --+Feuer
loschanlagen) 
Ftir die Freigabe von -->Loschmitteln hat jede 
-->Loschanlage eine oder mehrere Auslosevor
richtungen. Man unterscheidet zwischen mecha
nischer, pneumatischer, hydraulischer oder elek
trischer AuslOsung. Die Loschanlagen sollen eine 
automatische (selbsttiitige) AuslOsung, gesteuert 
durch Impulse, z. B. von -->Rauchmeldem tiber 
eine --> Brandmelderzentrale und eine Auslosung 
von Hand haben (Handauslosung). Die ->Hand
auslosung muss leicht bedienbar (kein Schraub
ventil) und gegen unbefugte Betatigung gesichert 
sein. Die meisten Loschanlagen verfiigen tiber 
automatische Ausloseeinrichtungen. Das sind 
Vorrichtungen, die z. B. auf eine Temperatur
anderung, bei einem --> Brand, reagieren. Man 
unterscheidet bei -->Sprinkleranlagen 
- ~Glasfasssprinkier und 
- -->Schmelzlotsprinkler, 
bei denen sich jeweils nur der betroffene 
-->Sprinkler offuet undAuslosevorrichtungen, die 
die gesamte -->Anlage mit allen Dtisen in Tatig
keit setzen, z. B. bei Spriihwasseranlagen oder 
-->Gasloschanlagen. Es gibt femer Loschanlagen 
mit einer Schmelzlotvorrichtung oder einem un
ter Zugspannung stehenden Seilzug mit einem 
Schmelzlot-Trennglied (auch Thermo- oder 
Trennglied genannt). Funktion des Thermo
Trennglieds: Oberhalb des Schutzobjektes befin
det sich ein Seilzug (sog. Anregerseilzug) mit 
Gegengewicht, in welchem an einer oder meh
reren besonders gefahrdeten Stellen das Schmelz
lot-Trennglied eingebaut ist. Schmilzt das tem
peraturempfindliche Trennglied wegen zu groBer 
Warme, so "reiBt" der Seilzug und lost damit die 
Loschanlage und den -+ Alarm aus. 

Auslosetemperatur (auch: Nenn
offnungstemperatur oder Ansprech
temperatur) 
--> Temperatur, bei der der -->Sprinkler auslost. Die 

Ausloseanzeige 

Tabelle 2: Auslosetemperaturen und 
Kennfarben von Sprinklern 

Sprinkler Kcnnfarbe 
Ausliise-

tempcratur in °c 
Glasfass-

57 
pri nklcr 

orange 

rot 68 

gelb 79 

griin 93/ 100 

blau 141 

malve 
182 

(hellviolcll) 

schwarz 260 

chmclzlot-
ungcrarbt 57177 

prinklcr 

weil3 80/ 107 

blau 1211149 

rot 163/191 

griin 2071260 

Auslosetemperatur soli etwa 30°C tiber der ma
ximal zu erwartenden Umgebungstemperatur lie
gen. Die Auslosetemperatur lasst sich an der 
Farbe erkennen (siehe Tabelle 2). 

Ausnahme 
Ausnahmen im Sinne des -->Bauordnungsrechts 
(-->Landesbauordnungen) konnen im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens erteilt werden, 
jedoch nur von nicht zwingenden Bestimmungen 
der Landesbauordnungen (Kann-Bestimmun
gen). Von den zwingenden (Muss)-Bestimmun
gen kann nur in Form einer schriftlich zu bean
tragenden, f6rmlichen -+Befreiung, mit ausrei
chender Begriindung abgewichen werden. Die 
Ausnahmen und Befreiungen liegen im Ermes
sen der Genehmigungsbehorde, vorausgesetzt die 
Ausnahrne und Befreiung ist mit den offentlichen 
Belangen vereinbar. Ausnahmen im Sinne des 
Planungsrechts konnen sich auf die Vorschriften 
der BauNVO bzw. die im BauGB enthaltenen 
Regelungen tiber Gebote (BauGB §§ 26 und 
175), Veranderungssperre (BauGB § 14) oder 
ErschlieBungsbeitragspflicht [BauGB § 135 (5)] 
beziehen. Der Rahmen fur Ausnahmen ist dort 
durch die -+Gesetze gesteckt 
[BauGB § 31 (1)]. 


