20

FEUER

4 2019

Probleme bei unter Dach
geführten Brandwänden
Baupraxis versus Schadenerfahrung
Brandwände gehören zu den fundamentalen Maßnahmen hinsichtlich des baulichen Brandschutzes.
Durch Schaffung von Brandabschnitten soll ein Brandereignis auf einen bestimmten Teil einer baulichen Anlage begrenzt werden.
Bei Brandschäden muss leider vermehrt festgestellt werden, dass Brandwände vom Feuer überlaufen
werden. Bei der Untersuchung solcher Schäden wurden unterschiedlichste Fehler bei der Bauausführung
festgestellt. Auf einen Schwachpunkt im Bereich des Dachanschlusses soll im Folgenden eingegangen
werden:
Bei der Errichtung von Bauwerken orientieren sich die Planer in erster Linie an den Bauordnungen
der Länder. Diese wiederum orientieren sich an der Musterbauordnung (MBO) der Bauministerkonferenz.

§ 30 Abs. 5 MBO enthält folgende
Regelung:
1	Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu
führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbeständigen Platte
aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschließen;
darüber dürfen brennbare Teile des Daches nicht
hinweggeführt werden.

2	Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind
Brandwände mindestens bis unter die Dachhaut
zu führen.

3	Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit
nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen.
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Bild 1 | Unterdachführung der Brandwand am Beispiel einer Auf-Dach-Dämmung
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Bild 2 | Brandwände
im Industriebau

bäuden) immer wieder Brandwände zu finden, die nicht über Dach geführt sind. Der
Beweis, dass dies, wie oben erwähnt, dem
Feuer keinen ausreichenden Widerstand
bietet, ist in nachfolgendem Schadenbild
zu sehen. Bei diesem Brand wurden mehrere Brandwände überlaufen (Bild 3). J

Lutz Battran
Versicherungskammer Bayern
München

Bild 3 | Schadenbild: Überlaufene Brandwände
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