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Technischer Brandschutz 
erhöht die Sicherheit in Gebäuden 
und Infrastruktureinrichtungen
Udo Jung

Gerade beim Gebäudebrandschutz steht der Schutz des Lebens über allem. 
Trotzdem geht den meisten Experten das deutsche Baurecht nicht weit genug. 
Denn es definiert den Personenschutz allein über frühe Alarmierung, kurze 
Rettungswege und Abschottung. Dabei vernachlässigt es eine ganzheitliche 
Betrachtung, denn es lässt wichtige Aspekte der maschinellen Entrauchung 
vermissen.

Bei einem Brand sind die meisten Todes-
opfer in erster Linie wegen einer Rauch-
vergiftung zu beklagen. Deshalb ist die 
Rauchfreihaltung eine entscheidende 
Maßnahme für den Personenschutz.
Maschinelle Entrauchungsanlagen (MRA) 
sind sinnvolle und letztlich auch die 
sicherste Variante für alle Beteiligten – als 
wesentliche Voraussetzung zur Selbstret-
tung, Fremdrettung, Brandbekämpfung 
sowie für den Sachschutz.

Grundlagenpapier zu 
Sonder bauten unterstützt 
Entscheidung und Planung
Flughäfen sind hochkomplexe Sonderbau-
ten, in denen enorme Luftvolumina bewegt 
werden müssen. Deshalb ist ein effektives 
Entrauchungsmanagement enorm wichtig. 
Entscheidend dabei ist, dass die Anlagen-
komponenten durch intelligente MSR-Tech-
nik ständig miteinander kommunizieren und 
die Komponenten perfekt aufeinander ab-
gestimmt sind.
Doch nicht nur Flughafenterminals stellen 
im Sinne der Musterbauverordnung Son-
derbauten dar, denn fast sämtliche Bauten 
im Nichtwohnbau fallen unter diese Kate-
gorie. Umso wichtiger, dass für das Ent-

rauchungsmanagement eine technisch 
fundierte Entscheidungs- und Planungs-
grundlage geschaffen wird, sagte sich auch 
der Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbauer VDMA.
Er hat einige der anerkanntesten Experten 
auf dem Gebiet des Rauchabzugs vereint, 
um ein Grundlagenpapier „Entrauchung“ zu 
erarbeiten. Es soll helfen, für die jeweilige 
Aufgabe das passende Entrauchungsprin-
zip zu erkennen, die richtige Projektierung 
und auch die jeweils erforderliche Anlagen-
ausführung zu finden. Das Grundlagenpa-
pier soll außerdem dazu dienen, den schwe-
lenden Interessenkonflikt zwischen „wirt-
schaf tl ichen Zwängen“ und einem 
„Optimum an Sicherheit“ wirksam zu lösen. 
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Entrauchungsventilatoren am Flughafen 
Frankfurt/Main. Flughäfen sind komplexe 
Sonderbauten.

Der intelligente Ventilator „X-FAN System“ unter der Decke des Terminals am internationa-
len Flughafen in Zürich. Das System misst neben dem Volumenstrom Temperaturen der 
Motorlager und führt eine entsprechende Schwingungsanalyse durch.
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In dem VDMA-Papier werden die 
wichtigsten Prinzipien der maschinel-
len Entrauchung erläutert. Damit wird 
Planern und Entscheidungsträgern 
eine wertvolle Grundlage an die Hand 
gegeben, um für den jeweiligen 
Anwendungsfall die für Gebäude und 
Nutzer optimale Lösung zu erarbeiten.

Prinzipien für Entrauchung 
und Rauchableitung
Im Falle eines Brands werden Rauch und 
darin enthaltene Rauchgase schnell und 
mit großem Volumen freigesetzt – eine 
Tatsache, der für die Selbst- und Fremdret-
tung aber auch für den Löschangriff und 
den Sachschutz eine große Bedeutung 
zukommt.
Insbesondere bei niedrigenergetischen 
Bränden ist ein frühzeitiges Absinken des 
Rauchs in den Rettungsweg zu beobachten 
– ein Phänomen, das bei der Dimensionie-
rung von Entrauchungsanlagen zu berück-
sichtigen ist, um rauchfreie Rettungswege 
(in der Regel auch die Angriffswege der 
Feuerwehr) sicherzustellen. Feuerwehr-
leute können sich durch ihre Ausrüstung 
zwar gegen den Rauch schützen, aber 
nicht schlechte Sichtverhältnisse kompen-
sieren.
Deshalb fällt der maschinellen Rauchab-
führung eine wichtige Rolle zu. Im Grund-
lagenpapier des VDMA werden u. a. fol-
gende Prinzipien der Entrauchung und 
Rauchableitung aufgeführt:

Rauchabführung 
durch Verdünnung
Das Prinzip der Rauchverdünnung kann für 
Räume, in denen die Bildung raucharmer 
Schichten zur sicheren Evakuierung und 
Brandbekämpfung nicht im Vordergrund 
steht, zur Anwendung kommen. Häufig ist 
jedoch von einer zumindest teilweisen Ver-
rauchung des Raums wegen einer starken 
Durchmischung auszugehen.
Das Prinzip der Verdünnung kann zusätz-
lich dazu verwendet werden, die Selbst-
entzündung der noch unverbrannten 
Rauchbestandteile (Backdraft mit eventu-
ell nachfolgendem Flash-Over) zu verhin-
dern.
In verrauchten Räumen können Sichtwei-
ten und Schadstoffkonzentrationen, die 
eine (wenn auch nur kurzzeitige) Anwesen-
heit von Menschen erlauben, nur mit gro-
ßem Aufwand erzielt werden. Deshalb wird 
die Rauchverdünnung meist nur zur Unter-
stützung der Brandbekämpfung einge-
setzt. Denn wenn es um Personenschutz 

und die Eigenrettung geht, bedarf es sehr 
großer Volumenströme.
Im Zusammenhang mit Verdünnungs-
systemen müssen kleine Räume wie Kel-
ler- oder Lagerräume, in denen sich zwar 
nur kurzzeitig Personen aufhalten, kritisch 
gesehen werden, weil hier meist hohe 
Brandlasten vorherrschen. Bei Ausbruch 
eines Brands in solchen Räumen können 
die Fluchtwege und ganze Gebäudekom-
plexe verrauchen und es muss evakuiert 
werden. Deshalb sollte besser auch keine 
klassische Schichtung aufgebaut, sondern 
versucht werden, die Temperaturen zu 
senken und einen Unterdruck im Raum zu 
erzeugen.

Rauchableitung durch Schichtung
Bei diesem Prinzip werden durch strö-
mungstechnische Maßnahmen zwei von-
einander getrennte, horizontale Schichten 
erzeugt:
• eine Rauchschicht direkt unter der Raum-

decke
• eine raucharme Schicht im Aufenthalts-

bereich, über die Rettungsmaßnahmen 
und Selbstrettung ermöglicht werden 
können.

Durch den Auftrieb, den das Brandgesche-
hen entwickelt, werden Schadstoffe und 
Russpartikel nach oben in den Deckenbe-
reich des Brandabschnitts transportiert. 
Dabei nimmt die Auftriebszone oder der 
Auftriebs- bzw. Thermikstrahl Luft aus der 
Umgebung auf, wodurch sich der nach 
oben gerichtete Volumenstrom erhöht. 

Gleichzeitig verringert sich die mittlere 
Temperatur der stark belasteten Luft, da 
viel kalte Luft aus dem Raum in den Strahl 
eingemischt wird. Es entsteht eine kalte 
Rauchschicht.
Bodennah und impulsarm einströmende, 
nicht belastete Zuluft sorgt dafür, dass der 
Rauch im oberen Bereich abgeführt und 
im unteren Raumbereich ersetzt werden 
kann. Es bilden sich Schichten, die im Auf-
enthaltsbereich von Personen zu deutlich 
besseren Verhältnissen als bei einer voll-
ständigen Mischung führt.
Die Schichtgrenze bzw. die Höhe der 
raucharmen Schicht ergibt sich aus einer 
einfachen Bilanz: Der über das Dach ab-
geführte Rauchvolumenstrom und der 
durch die Auftriebskräfte nach oben trans-
portierte Volumenstrom stimmen an der 
Schichtgrenze überein.

Typischer Zeitverlauf bei einem Brand

Brandentstehung voll entwickelter Brand Abkühlphase

Anlagen-
varianten

Schutzziele

Rauch- und
Temperatur-
entwicklung

Zeitachse

Temperatur

Rauch

MRA RDA

NRA

Eigenrettung Fremdrettung und Unterstützung
des Feuerwehreinsatzes

Personenschutz

Sachschutz

Überdruck-
belüftung*

Brand-
nachbereitung

*  Feuerwehrbezeichnung transportabler Ventilatoren zur Belüftung oder Rauchverdrängung 
 aus Räumen/Gebäuden

Flash over
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Bei der Durchströmung des Raums und 
insbesondere in den Ab- und Nachström-
öffnungen entstehen Druckverluste, die 
überwunden werden müssen. Bei natürli-
chen Entrauchungseinrichtungen ergibt 
sich der Antrieb der Strömung aus der 
Dichtedifferenz zwischen Raumluft und 
der Außenluft, d. h., der sich einstellende 
Volumenstrom ist eine Funktion der 
Wärmefreisetzung des Brands und der 
Ausgangssituation des Gebäudes.

Werden Gebäude im Sommer gekühlt 
oder klimatisiert, kann eine natürliche-
Entrauchung nicht eingesetzt werden, 

da sich in der frühen Brandphase die 
Strömung durch das Gebäude umkeh-
ren würde.

Bei der maschinellen Entrauchung wird der 
Rauch unabhängig von Temperatur- und 
Dichtedifferenzen sicher durch den Ent-
rauchungsventilator aus dem Gebäude ent-
fernt. In Räumen, die mehr als 200 m² um-
fassen, werden Schichthöhen von mindes-
tens 2,5 m über Boden angesetzt. Die 
Grundlage zur Berechnung der Volumen-
ströme und Temperaturen bei der Ausle-
gung von maschinellen Rauch- und Wärme-
abzügen stellt die DIN 18232-5 dar. Ihr 

Anwendungsbereich erstreckt sich auf 
Räume mit einer Mindesthöhe von 3 m und 
Raum größen zwischen 400 und 1.600 m². 
Für kleinere oder größere Räume gibt es 
Anpassungs- und Kompensationsoptionen.

Die Auslegung einer maschinellen Rauch-
abzugsanlage nach DIN 18232-5 erfolgt 
u. a. nach diesen Einzelschritten:
1. Festlegung der Bemessungsgruppe
2. Ermittlung Volumenstrom und Rauch-

schichttemperatur
3. Ermittlung der Temperaturklasse für die 

Entrauchungsventilatoren und -kompo-
nenten

Mit der flächendeckenden Absaugung wird 
gleichzeitig noch der Treppenbereich nach 
oben geschützt.

Rauchversuch in der Messehalle 11 in 
Frankfurt/Main: Die Zuluft strömt aus dem 
oberen Bereich an der Rauchschürze ent-
lang und verhindert an ihrer Kante ein Über-
strömen der Rauchgase in die obere Ebene.

Rauchversuche der Firma Imtech in dem 
Atrium des Düsseldorfer Flughafens. Dort 
wurde auch eine so genannte Drallabsau-
gung in den Übergangsbereichen zu den 
Ladenstraßen realisiert.

Eine Verdünnung kann auch durch so genannte Jet Fans unterstützt werden. Diese trans-
portieren die Rauchgase in definierte Bereiche, aus denen dann so genannte Schacht-
ventilatoren die Rauchgase gezielt aus dem Gebäude transportieren.

Auf dem Bild sieht man eine Schichtung in einer Tiefgarage in Offenbach. Die Schacht-
ventilatoren saugen in der Brandentstehungsphase frühzeitig die Rauchgase deckennah ab.
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4. Ermittlung der Anzahl der Absaugstellen
5. Planung der Nachströmung.
In DIN 18232-2 wurde neu gefasst, dass 
die Nachströmgeschwindigkeit beim Ein-
tritt in den Rauchabschnitt 1 m/s nicht 
überschreiten sollte. 
Die Nachströmung wird gerade bei natür-
lichen Anlagenvarianten oft vernachläs-
sigt, obwohl sie sehr wichtig ist: Denn der 
notwendige Thermikstrahl kann sich nur 
dann aufbauen, wenn kleine Strömungs-
geschwindigkeiten vorherrschen, bei zu 
hohen wird er zerstört.
Die Festlegung eines festen Zahlenwerts 
für die zulässige Geschwindigkeit einer 
Nachströmung ist physikalisch nicht sinn-
voll. Versuche haben gezeigt, dass die 
Stabilität einer Rauchschicht bei gegebe-
ner Geometrie des Strömungsgebiets eine 
Funktion der Archimedes-Zahl ist. Daraus 
kann abgeleitet werden, dass zunächst ein 
kleinerer Volumenstrom für die Frühbrand-
phase und im späteren Brandverlauf ein 
höherer Volumenstrom für die Abführung 
der Brandgase verwendet werden kann.
Eine gezielte Steuerung von Entrauchungs-
ventilatoren kann somit für eine ausrei-
chend lange Zeit eine raucharme Schicht 
sicherstellen. Außerdem können Nach-
strömöffnungen auf Basis der Archime-
des-Zahl auch bei geringen Temperatur-
differenzen in Abnahmemessungen be-
wertet werden. Diese Gesichtspunkte 
sollten bei der Weiterentwicklung des 
bestehenden Regelwerks beachtet wer-
den.

Rauchabschnittsbildung
Rauchabschnitte zu bilden bzw. Gebäude-
bereiche so weit abzuschirmen, dass der 

Rauchübertritt von einem Gebäudeteil in 
den anderen über einen längeren Zeitraum 
verhindert werden kann, ist häufig gerade 
bei größeren Räumen erforderlich.
Können durch bauliche Maßnahmen wie 
Rauchschürzen oder Trennwände oder aus 
architektonischen Gründen Rauchab-
schnitte nicht ausgebildet werden, können 
lufttechnische Maßnahmen zur Ausbil-
dung virtueller Rauchabschnitte einge-
setzt werden. Hierzu gehören Rauch-Di-
rekterfassungssysteme wie Drallhauben 
oder Drallrohre.
Die Rauch-Direkterfassung und die Abfüh-
rung erfolgen wie bei der Schadstofferfas-
sung in der industriellen Produktion un-
mittelbar an der Entstehung. Daraus erge-
ben sich zwei Vorteile:
• Durch die Erfassung des Rauchs in un-

mittelbarer Nähe zum Brandherd wird 
die Lauflänge des Thermikstrahls mini-
miert und der in den Strahl eingetragene 
Luftanteil durch Induktionsprozesse re-
duziert.

• Damit verbunden ist auch eine Minimie-
rung des abzusaugenden Rauchstroms, 
eine Rauchausbreitung im Raum wird im 
Wesentlichen verhindert.

Typische Anwendungsfälle sind Galerien, 
Gänge und Flughafen-Piers, Gepäck-
ausgaben oder die Rauchabschnittsbil-
dung in Tiefgaragen.

Rauchfreihaltung, 
Differenzdrucksystem
Rauchfreie Flucht- und Rettungswege (ins-
besondere in Sicherheitstreppenräumen) 
sollen Personen die Flucht ermöglichen 
und den Einsatzkräften der Feuerwehr 
Fremdrettung und Löschmaßnahmen er-

leichtern. Nur durch eine gezielte Frisch-
luftströmung kann verhindert werden, 
dass Rauch in offene Rettungswege (Gän-
ge, Fluchttunnel usw.), über größere Le-
ckagen (Lichtöffnungen usw.) oder Türen, 
die mit dem Brandraum in Verbindung 
stehen, eindringt.
Die Zuluft muss dabei von den zu schüt-
zenden Bereichen in Richtung Brandbe-
reich strömen. Eine solche Strömung kann 
sich aber nur dann einstellen, wenn im 
Brandraum gegenüber dem zu schützen-
den Raum ein Unterdruck oder in dem zu 
schützenden Raum ein Überdruck zum 
Brandraum erzeugt wird.
Beim Unterdruck im Brandraum ist sicher-
zustellen, dass eine permanente Frisch-
luftnachströmung zu dem zu schützenden 
Raum erfolgt; beim Überdruck im Schutz-
bereich (Treppenraum, Fluchttunnel, Flur 
usw.), dass eine permanente, hinreichend 
große Abströmung aus dem Brandraum 
erfolgt.
Eine Durchströmung ≥ 1 m/s ist für die 
Entfluchtungsphase, bei der von noch ge-
ringen Brandraumtemperaturen auszuge-
hen ist, sicherzustellen. Das gilt auch, 
wenn diese durch bauliche Verhältnisse 
(längerer Flur) zu erwarten sind. 
Eine Geschwindigkeit ≥ 2 m/s ist für die 
Phase der Fremdrettung durch die Feuer-
wehr, bei der mit höheren Brandraumtem-
peraturen zu rechnen ist, sicherzustellen. 
Bei Sicherheitstreppenräumen in Hoch-
häusern sollte für die Dimensionierung 
grundsätzlich eine Durchströmungs-
geschwindigkeit von 2 m/s angesetzt wer-
den.

Fazit
Auf eine qualifizierte Entrauchung im Zu-
sammenhang mit dem Personenschutz 
und auch mit dem Löschangriff kann so 
einfach nicht verzichtet werden. Das zei-
gen auch aktuelle Gerichtsurteile vom OVG 
Nordrhein-Westfalen (siehe Artikel auf 
Seite 51). 
Sie unterstützen die Forderung der VDMA-
Experten nach einem funktionierenden 
Entrauchungsmanagement, das über die 
Mindestanforderungen des Gesetzgebers 
hinausgeht.
Standardbauten, wie sie im Baurecht auf-
geführt werden, sind in der Praxis meist 
nicht relevant, handelt es sich bei fast al-
len Nichtwohngebäuden um Sonderbau-
ten, für die weitere Schutzziele beachtet 
werden müssen. Dafür ist zumeist eine 
qualifizierte Entrauchungsanlage sinnvoll 
und notwendig. #

Rauchverdrängung mittels eines Jet-Systems in einer Tiefgarage. Der rechte Bereich wird 
gezielt verraucht, damit der angrenzende linke Teil der Garage rauchfrei bleiben kann.


