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Einleitung 

Automatische Brandschutzanlagen sind weit verbreitet und stellen normalerweise ein sehr zuverlässiges Mittel 
des Brandschutzes dar. Zu den positiven Eigenschaften gehören:Automatische Branderkennung 

• Alarmübertragung bei Systemaktivierung 

• Unterdrückung oder Löschung von Feuer 

• Aktivierung nur bei Bedarf in unmittelbarer Nähe des Schadenfeuers.  

Ordnungsgemäß entworfene, installierte und gewartete Systeme tragen nachweislich zu einer erheblichen 
Senkung eines Sachschadens bei und minimieren auch die Dauer einer Betriebsunterbrechung. 

Dieses Dokument bietet eine Leitlinie / Anleitung für: 
 

• Automatische Sprinkleranlagen 

• Gaslöschanlagen und 

• Wassernebellöschanlagen.  

 
Automatische Branderkennungs-/Feueralarmsysteme sowie Nass- und Trockensteigleitungen werden ebenfalls 
beschrieben. 
Es werden auch einige allgemeine Hinweise an erwartete Pflege- und Wartungsstandards für Brandschutz- und 
Brandmeldeanlagen gegeben. 
 

Automatische Sprinkleranlagen 

Sprinkleranlagen bieten ein Netzwerk an Rohren, die unter Druck stehendes Wasser an ein System von 
Sprinklerköpfen liefern, die sich öffnen, wenn eine vorbestimmte Temperatur am Sprinklerkopf ansteht 
(typischerweise um 68°C).  

Bei konventionellen und ordnungsgemäß installierten Sprinkleranlagen erfolgt eine Auslösung von 
Sprinklerköpfen nur im Bereich oberhalb eines Schadenfeuers. Hierdurch erfolgt eine Wasserabgabe nur direkt 
über einem Schadenfeuer und nicht in andere, durch die Sprinkleranlage geschützte, Bereiche.  

Die meisten Brände werden durch 4 oder weniger Sprinklerköpfe kontrolliert. Jeder Sprinklerkopf deckt dabei eine 
Grundfläche von 12 m² oder weniger ab. 

 

Ausgelöster Sprinklerkopf direkt oberhalb des Schadenfeuers 
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Automatische Sprinkleranlagen können sowohl für den Personenschutz als auch den Sachschutz eingesetzt 
werden. Sie eignen sich für die meisten Arten von Industrie-, Gewerbe-, Lager-, öffentlichen Versammlungs- und 
sogar Wohnräumen. Die Sachverluste durch Brände in Gebäuden, die mit Sprinklern geschützt sind, werden auf 
1/10 der Schadensumme in ungeschützten Gebäuden geschätzt. 
Die Wasserversorgung für Sprinkleranlagen besteht in der Regel aus Feuerlöschpumpen, die Wasser aus einem 
speziellen Löschwassertank beziehen. Es können gegebenenfalls auch alternative Versorgungssysteme (z.B. 
öffentliche Wasserleitungen) verwendet werden. 
 
Es gibt verschiedene Arten von Sprinkleranlagen: 

 

• Nass-Sprinkleranlagen sind die häufigste Art von Sprinkleranlagen und haben Rohre, die permanent mit 
Druckwasser gefüllt sind. Diese Systeme werden dort eingesetzt, wo es keine Möglichkeit für Frostschäden an 
der Anlage gibt. 

• Trockensprinkleranlagen haben Rohre, die anstelle mit Wasser mit einem gasförmigen Medium 
(normalerweise mit Druckluft) gefüllt sind. Sobald genügend Wärme erzeugt wird, um einen oder mehrere 
Sprinkler zu aktivieren, wird das gasförmige Medium durch die offenen Sprinkler aus dem Rohrnetz 
abgelassen. Hierdurch kann das Löschwasser in das Sprinklerrohrnetz zu den aktivierten Sprinklern fließen. 
Diese Systeme werden zum Schutz von Bereichen eingesetzt, in denen die Möglichkeit von Frostschäden 
besteht (z.B. in Außenbereichen unterhalb von Vordächern). Der Wasseraustritt aus trockenen 
Sprinkleranlagen dauert etwas länger als bei nassen Systemen, da das gasförmige Medium vor dem 
Wasseraustritt erst aus dem Sprinklerrohrnetz evakuiert werden muss. 

• Pre-Action-Sprinklersysteme besitzen, ähnlich wie Trockensysteme, ein mit einem gasförmigen Medium (in 
der Regel Druckluft) gefülltes Sprinklerrohrnetz. Bei diesen Anlagen wird jedoch Wasser nur dann in das 
Sprinklerrohrnetz freigesetzt, wenn im Vorfeld ein unabhängiges Feuermeldesystem einen Brandalarm 
ausgelöst hat. Nach der Auslösung des Brandmeldesystems verhält sich ein Pre-Action-Sprinklersystem dann 
ähnlich wie ein Nass-Sprinklersystem, wobei Wasser durch einzelne Sprinklerköpfe abgegeben wird, wenn 
diese aufgrund von Brandwärme öffnen. Pre-Action-Sprinkleranlagen werden typischerweise dann eingesetzt, 
wenn das Risiko eines unbeabsichtigten Wasseraustritts minimiert werden muss und im Gegensatz zu 
Trockensystemen eine schnellere Reaktionszeit erforderlich ist (z.B. für Bereiche mit hochwertigen 
elektronischen Geräten). 

• Kombinierte Nass- und Trockensprinkleranlagen, die während der Monate, in denen keine Möglichkeit eines 
Frostschadens besteht, als Nassanlage und während der Monate, in denen das Risiko eines Frostschadens 
besteht, als Trockenanlage betrieben werden. Das routinemäßige Umschalten zwischen Nass- und 
Trockenbetrieb kann jedoch die interne Rohrkorrosion verschlechtern, weshalb kombinierte Nass- und 
Trockensprinkleranlagen von RSA normalerweise nicht empfohlen werden. 

• Sprühflutanlagen unterscheiden sich von allen oben genannten Sprinkleranlagen insofern, als dass alle 
Sprinkler-/Sprühköpfe offen sind. Bei Auslösung eines unabhängigen Brandmeldesystems wird Wasser in das 
System freigesetzt. Im Gegensatz zu klassischen Sprinkleranlagen tritt Wasser von Anfang an durch alle 
Sprinkler-/Sprühköpfe aus. Diese Systeme werden zum Schutz vor hohen Brandgefahren eingesetzt (z.B. 
Entladestationen für brennbare Flüssigkeiten und Lagertanks für brennbare Flüssigkeiten). 

 

Gaslöschanlagen 

Ortsfeste Gaslöschanlagen werden in einer Vielzahl kommerzieller Anwendungen weit verbreitet eingesetzt, um 
Eigentum und Vermögenswerte vor Feuer zu schützen. Beispiele für Risiken, die geschützt werden können, sind 
Computerräume, kritische elektrische Schaltanlagen und Ausrüstungen und risikoreiche Produktionslinien.   
 
Die derzeitigen Systeme verwenden heute in der Regel Kohlendioxid (CO2), halogenierten Kohlenwasserstoff, 
Inertgase und Dampf. Verschiedene Löschgase werden in einer für Personen erstickend wirkenden Konzentration 
eingesetzt (z.B. Kohlendioxid) und haben als solche nur begrenzte Anwendungsmöglichkeiten.  
 
Gasförmige Löschsysteme können im Allgemeinen als Objektlöschanlagen oder als Raumlöschanlagen installiert 
werden. Raumlöschanlagen werden verwendet, wenn eine feste Einhausung vorhanden ist, um die Konzentration 
des Löschgases für einen ausreichenden Zeitraum aufrechtzuerhalten, damit eine Rückzündung des 
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Schadenfeuers verhindert wird. Objektlöschanlagen sind so ausgelegt, dass ein Mindeststrom von Löschgas über 
das zu schützende Objekt für einen bestimmten Mindestzeitraum freigesetzt wird.  
 
Wo automatisch auslösende Gaslöschanlagen eine Gefahr für das ggfs. im geschützten Bereich anwesende 
Personal darstellen, kann die automatische Auslösung manuell unterdrückt werden. 
 
Die Möglichkeit einer zweiten Auslösung der Löschanlage durch Installation einer entsprechenden 
Löschmittelreserve ist ratsam für Systeme zum Schutz kritischer Ausrüstung oder wenn die Folgen der 
Nichtlöschung schwerwiegend sind. Diese Löschmittelreserve wird in der Regel so angeordnet, dass sie manuell 
freigegeben wird, falls die erste Auslösung der Gaslöschanlage kein ausreichendes Löschergebnis erzielt hat.  
 
Vorausgesetzt, die Gaslöschanlage ist ordnungsgemäß ausgelegt, ist von einer schnellen und erfolgreichen 
Brandbekämpfung auszugehen. Dadurch kann der normale Unternehmensbetrieb nach Entfernung der 
Brandursache und Wiederherstellung des Schutzes schnell wieder aufgenommen werden. 
 
 

Wassernebellöschanlagen 

Wassernebelsysteme, die einen Nebel aus Wassertröpfchen abgeben, bestehen aus Komponenten zur Detektion 
und Auslösung sowie aus Komponenten zur Wasserversorgung, Wasserabgabe und Wasserzerstäubung. 

Der Wassernebelschutz wird traditionell in eng umschlossenen Bereichen eingesetzt (z.B. in Maschinenräumen 
von Schiffen und im Bereich der Stromversorgung). Aktuelle Prüfnormen decken spezifische Gefahren ab, die 
von Hotelzimmern bis hin zu industriellen Fritteusen reichen.  

Wassernebelsysteme unterdrücken oder löschen Brände durch die schnelle Abkühlung von 
Oberflächenbereichen und durch die Reduzierung des Sauerstoffs an der Flammenfront. Die 
Sauerstoffverdrängung ist das Ergebnis der Umwandlung der kleinen Wassernebeltröpfchen in Dampf, der den 
Sauerstoffgehalt unter die Konzentration verdünnt, die die Verbrennung unterstützt. Die kleinen 
Wassernebeltröpfchen reduzieren auch die Wirkung der Wärmestrahlung des Feuers auf benachbarte Bereiche. 

Die Systeme können entweder als Hochdrucksysteme (50 bar bis 140 bar) oder als Niederdrucksysteme (bis zu 
20 bar) ausgeführt sein. Die Wasserversorgung erfolgt mit Hilfe von Druckgasflaschen, die auf einen 
Wasservorrat wirken und so den erforderlichen Wasserdruck aufbauen oder mit Hilfe entsprechender Pumpen. 

Im Vergleich zu Sprinklern können Wassernebelsysteme wegen der stark reduzierten Anforderungen an die 
Löschwasserbevorratung als attraktiv angesehen werden. Im Gegensatz zu Sprinklern, die unter Verwendung 
bewährter, gut etablierter Richtlinien konstruiert werden, sind Wassernebelsysteme jedoch risikospezifisch, 
wobei jedes Risiko eine spezifische Konstruktion auf der Grundlage von Brandversuchen erfordert. 

Nass-/Trockensteigleitungen und zugehörige 
Systeme 

Während eines Brandes oder eines anderen Notfallereignisses ist es wichtig, dass die Feuerwehr ungehinderten 
Zugang zu allen Stockwerken mehrstöckiger Gebäude erhält, zusammen mit ausreichend Löschwasser. Dies 
wird normalerweise erreicht durch: 

• Zweckmäßig erstellte bauliche Einrichtungen 

• Trocken- oder Nasssteigleitungen. 

• Geeignete Schlauchanschlussvorrichtungen.  

Zweckmäßig erstellte bauliche Einrichtungen bestehen z.B. aus Sicherheitstreppenhäusern mit entsprechenden 
Vorräumen in die jeweiligen Gebäudeebenen, Steigleitungen zur Wasserentnahme durch die Feuerwehr oder 
einen Feuerwehraufzug. Diese baulichen Einrichtungen müssen angemessene Brandschutzbarrieren und eine 
Feuerbeständigkeit aufweisen, die normalerweise mindestens 90 Minuten beträgt.  
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Steigleitungen sind Wasserversorgungsleitungen für die Feuerwehr, die in einem Gebäude zu 
Brandbekämpfungszwecken installiert werden. Diese besitzen in den jeweiligen Gebäudeebenen ein 
Absperrventil sowie eine Schlauchanschlussvorrichtung, die den Anschluss eines Feuerwehrschlauches 
ermöglicht. 

Eine Nasssteigleitung wird durch eine fest vorhandene Wasserversorgung mit Löschwasser versorgt. Eine 
trockene Steigleitung wird durch die Feuerwehr über die Fahrzeugpumpe eines Feuerwehrfahrzeuges mit 
Löschwasser gefüllt. 

 

Branderkennungs- und Feueralarmsysteme   

Feuermelde- und Brandmeldesysteme können in jedem spezifischen Gebäude auf Basis behördlicher Vorgaben, 
als Ergebnis einer vom Eigentümer, Vermieter oder Bewohner durchgeführten Bewertung des Brandrisikos oder 
als eine Empfehlung der Versicherer vorhanden sein. 

Nicht-automatische Brandmelder (z.B. Druckknopfmelder) können an Arbeitsplätzen mit geringem Risiko 
ausreichend sein, aber die automatische Branderkennung zur Auslösung eines Alarms wird in der Regel durch 
Vorschriften vorgegeben, um manuelle Systeme in komplexeren Räumlichkeiten, insbesondere dort, wo 
Menschen schlafen, zu ergänzen. 

Die automatische Branderkennung kann auch unter folgenden Umständen für die Personensicherheit 
vorgeschrieben werden: 

• Wenn die automatische Branderkennung ein Teil einer brandschutztechnischen Lösung ist.  

• Wenn Brandschutzeinrichtungen (z.B. Rauch- und Wärmeabzugsanlagen) im Brandfall automatisch betrieben 
werden müssen.  

• Wenn durch die geringe Belegung eines Gebäudes oder Gebäudeteils die Möglichkeit besteht, dass ein Feuer 
die Flucht der Bewohner behindert, bevor diese das Feuer bemerken.  

• Wenn Menschen im Brandfall nicht sofort evakuiert werden können (z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime). 

Neben dem Schutz von Leben werden automatische Branderkennungs- und Brandmeldesysteme auch zum 
Schutz von Eigentum eingesetzt. Das Auslösen eines Alarms im Frühstadium eines Brandes trägt dazu bei, die 
rechtzeitige Anwesenheit der Feuerwehr zu gewährleisten. In Kombination mit einer guten 
Brandabschnittseinteilung kann die rechtzeitige Anwesenheit der Feuerwehr sowohl Sachschäden als auch 
Betriebsunterbrechungen reduzieren. 

Pflege und Wartung von Brandschutzsystemen 

Für die Mehrzahl der Brandschutz- und Brandmeldesysteme wurden etablierte internationale Standards 
entwickelt. Diese Standards enthalten Abschnitte, die der Pflege und Wartung der Systeme gewidmet sind und 
die strikt befolgt werden sollten. 

Um die Möglichkeit von Fehlfunktionen zu minimieren, sollte ein regelmäßiger Service- und Wartungsvertrag 
entweder mit der installierenden Firma, ihren autorisierten Vertretern oder einem anderen kompetenten 
Unternehmen abgeschlossen werden. 

Alle erforderlichen Tests und periodischen Prüfungen und Wartungen von Systemkomponenten sollten in den 
Wartungsplan für Gebäude und Dienstleistungen integriert werden. Nur geschultes Personal sollte diese Arbeiten 
durchführen. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das gesamte Spektrum der Tests, entsprechend der installierten 
Ausrüstung, durchgeführt und genau aufgezeichnet wird. Nur durch die Auswertung solcher Testergebnisse kann 
eine Verschlechterung der Geräteleistung festgestellt werden. Eventuelle Gerätefehler müssen unverzüglich 
behoben werden oder geeignete Maßnahmen durch entsprechend qualifizierte Auftragnehmer ergriffen werden. 
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Haftungsausschluss 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen einen Leitfaden dar und sollten nicht als Fachberatung 
verstanden oder aufgefasst werden. RSA bietet keine Garantie, dass alle Risiken und Gefahren in Bezug auf den 
Gegenstand dieses Dokuments abgedeckt sind. Daher übernimmt RSA keine Verantwortung gegenüber 
Personen, die sich auf dieses Handbuch zur Risikokontrolle berufen, und übernimmt weder Haftung für die 
Richtigkeit der Daten, die von einer anderen Partei bereitgestellt werden, noch für die Folgen einer Berufung auf 
eben diese Daten.Hyperlink 

This document is provided to customers for information purposes only and does not form any part of any policy 
which is in place between the customer and RSA. The information set out constitutes a set of general guidelines 
and should not be construed or relied upon as specialist advice. RSA does not guarantee that all hazards and 
exposures relating to the subject matter of this document are covered. Therefore RSA accepts no responsibility 
towards any person relying upon the Risk Control Bulletin nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of 
data supplied by another party or the consequences of reliance upon it. 


