Risk-Info Feuer

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)
Hinweise zum Brandschutz
Im Zuge von Renovierungen und Umbauten werden viele
Ein- und Mehrfamilienhäuser zur Erfüllung der Energieeinsparverordnung mit Wärmedämmungen nachgerüstet.
In Abhängigkeit von Höhe, Größe und Nutzung der
Gebäude gibt es unterschiedliche Anforderungen zur
Ausführung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS).
In vielen Bundesländern schreibt der Gesetzgeber vor,
dass für kleinere Gebäude (Gebäudeklassen 1 bis 3)
die Anforderung normalentflammbar und für größere
Gebäude (Klasse 4 und 5) schwerentflammbare WDVS
zu verwenden sind. Für Sondernutzungen (z. B. Kindergarten, Schule, große Verkaufsstätte) können weitergehende Anforderungen gelten.

Außenwandbekleidungen und
Oberflächen im Brandfall
Oft führen Brände von brennbaren WDVS zu großflächigen Fassadenbränden. Diese Brände sind für die Feuerwehren schwer beherrschbar, weil das Dämmmaterial
Polystyrol sich verflüssigt, ausgast und brennend abtropft.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Einbauweise nicht
immer der einschlägigen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung (abZ) entspricht.

Unabhängig von den gesetzlichen Anforderungen ist die
Wahl des Dämmstoffes – brennbar/nichtbrennbar – für die
Sicherheit des Gebäudes und deren Nutzer von großer
Bedeutung.
Wegen der zunehmenden Dicke der Dämmstoffe werden
die Brandschutzanforderungen an die Bekleidungen und
Oberflächen immer wichtiger.
Besonders die Brandausbreitung in Hohlräumen stellt
eine erhebliche Gefahr dar. Durch entsprechende Maßnahmen ist die Brandausbreitung zu begrenzen (z. B.
durch Brand- und Rauchsperren).
Auch die allseitige Abdeckung durch nichtbrennbare
Baustoffe kann das Brandverhalten verbessern.
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Hohe Schäden resultieren aus Bränden, die in Innenecken oder von Brandlasten vor der Gebäudefassade
(z.B. Brände von Müllbehältern) ausgehen, wenn die
Dämmsysteme nicht in der Lage sind, die von der
Bauordnung geforderte Brandausbreitung in der Fassade
zu verhindern.

Bild: Ein Brand ausgehend von einem
an der Hauswand abgestellten Rasenmäher griff auf die Dämmung über.
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Bild: Eine Randbedingung (vollständige Abdeckung bzw. Verschluss der
Dämmung) ist hier nicht eingehalten!
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Besonderheiten bei Wärmedämmverbundsystemen
Brennbare Dämmstoffe stellen generell ein Brandausbreitungsrisiko dar, unabhängig davon ob es sich um
normalentflammbare oder schwerentflammbare Dämmstoffe handelt. Weil die Einbausituation für das Brandverhalten der Systeme mit verantworlich ist, wurden von
Systemherstellern Prüfungen veranlasst, deren Ergebnisse hier kurz zusammengefasst sind:
  Werden WDVS dem Verwendbarkeitsnachweis gemäß
eingebaut, kann man bei einem Wohnungsbrand dav on
ausgehen, dass es zu keinen großflächigen Brandausbreitungen in der Fassade kommt.
  Aber Vorsicht: Selbst kleine Abweichungen von den
Einbau- oder den vorgegebenen Randbedingungen
können dies ändern.
Die ordnungsgemäße Ausbildung der Verbundsysteme
setzt eine qualifizierte Verarbeitung auf der Baustelle
voraus, die nur von adäquat ausgebildeten Facharbeitern
geleistet werden kann.

Materialien entfallen, wenn mindestens in jedem zweiten
Geschoss ein horizontal um das Gebäude laufender
„Brandriegel“ angeordnet wird.
Sonderlösungen sind möglich, wenn sie in den WDVS-
Zulassungen geregelt sind.
Hinweis
In den Prüfnormen der WDVS war bisher nur der Brand
innerhalb einer Wohnung zugrunde gelegt, jedoch nicht
der Brand außen am Gebäude.
Bei WDVS sollen deshalb zu den bisher in den abZ
vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen zusätzlich
noch mindestens drei gebäudeumlaufende Brandriegel
wie folgt angeordnet werden:*
Beispiel MFH 4 Etagen: Positionierung von umlaufenden Brandriegeln (BR)

3. Brandriegel
oberster Abschluss

Brandschutzausführung nach
Zulassung:
Brandriegel nach
jedem 2. Geschoss
oder Sicherung von
Sturz und Laibung

Einbaubedingungen für Polystyrol-WDVS

336214; pdf 07/18

Bei WDVS handelt es sich immer um Systeme, bei
denen alle Schichten (Systembauteile) aufeinander
abgestimmt sein müssen. Deshalb dürfen nur jeweils
komplette Systeme eines Herstellers verwendet werden.
Anforderungen sind beispielsweise:
  Es dürfen nur WDVS verwendet werden, die als nicht
geregeltes Bauprodukt bzw. Bauart einen Verwendbarkeitsnachweis (z. B. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen abZ) haben.
  Die Verwendbarkeitsnachweise für WDVS enthalten
wichtige Randbedingungen für den Einbau.
  Es bestehen unterschiedliche Detailanforderungen für
die Brandklassifizierungen „normalentflammbar“ und
„schwerentflammbar“.
WDVS, die als „schwerentflammbar“ eingestuft werden,
müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen:
Bei Polystyrol-WDVS mit Dämmplattendicken >10 cm
muss z. B. im Sturzbereich oberhalb jeder Fenster- oder
Türöffnung ein nichtbrennbarer, mindestens 20 cm
breiter Dämmstreifen eingebaut werden (Sturzschutz),
um im Brandfall ein Schmelzen und Abtropfen des Polystyrols zu verhindern. Gleiches gilt für die Laibungen im
Sturzbereich.
In vielen Verwendbarkeitsnachweisen darf bei Dämmstoffdicken >10 cm bis max. 20/30 cm die Ausführung
der Stürze oberhalb jeder Öffnung mit nichtbrennbaren
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2. Brandriegel
Decke EG/1.OG

Perimeterdämmung

1. Brandriegel
Unterkante WDVS

*Siehe DIBt-Mitteilung www.dibt.de/de/Fachbereiche/Referat_II1.html

Anforderungen an die zusätzlichen Brandriegel:
  Höhe mindestens 20 cm
  aus nichtbrennbaren WDVS-Mineralwolle-Lamellenstreifen (keine MW-Platten 035!)
  vollflächig mit mineralischem Klebemörtel verklebt und
  mit zugelassenen WDVS-Dübeln (mit Stahl-Spreizelement und Kunststoffdübelteller 140 mm) verdübelt.
Zusätzlich gelten für das gesamte WDV-System
folgende Anforderungen:
  Putzsystem (Unter- und Oberputz) mind. 4 mm dick
  Alle Gebäudeinnenecken sind mit Gewebeeckwinkeln
mit einem Gewebe von ca. 280 g/m 2 und Reißfestigkeit
> 2,3 kN/5 cm zu bewehren.
  Für den Bereich EG und 1. OG ist ein Armierungsgewebe mit einem Flächengewicht von mind. 160 g/m 2 zu
verwenden.
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Alternative
Brandschutztechnisch unproblematisch sind dagegen
WDVS aus nichtbrennbaren Baustoffen.
Zu bedenken ist: Auch wenn nichtbrennbare Dämmstoffe (Mineralwolle/Glaswolle) geringfügig mehr kosten
als Polystyrol, fallen unabhängig von der Art des Dämmstoffs die erforderlichen Bau- und Montagearbeiten
(Gerüst, Handwerkerleistung etc.) an.
Zudem müssen bei brennbaren WDVS an vielen Stellen
(z. B. Brandwand, Treppenraum, Brandriegel) ohnehin
nichtbrennbare Dämmstoffe verwendet werden. Deshalb
wird eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile
empfohlen.

Hinweis
Ohne Einbau von Sturzschutz oder Brandriegel
lassen sich Polystyrol-WDVS in der Regel nur als
„normalentflammbare“ Konstruktion realisieren.

Schadenbilder von in Brand geratenen WDVS
Die Dämmung brannte
unter dem Putz weiter.

Die Dämmung brannte
völlig ab und das Feuer
drang auch in den
Innenraum.

Ein an der Wand abgestellter Müllbehälter geriet
in Brand und führte durch
die Hitzeentwicklung zur
Entzündung der Fassade.
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Das Feuer gelangte hier
unter den nichtbrennbaren Fassadenputz.
Das brennend ablaufende
Polystyrol-Dämmmaterial
trug dabei wesentlich zur
Brandausbreitung bei.

Vermeidung von Brandlasten an der Außenfassade
Ein Abstand von mindestens 3 Metern zur Fassade sollte
bei der Lagerung von brennbaren Materialien (z. B. Brennholz) eingehalten werden. Mülltonnen und Müllcontainer
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aus Kunststoff dürfen nur direkt an der Fassade stehen,
wenn sie sich in einer nichtbrennbaren Einhausung
(z. B. aus Stahl oder Beton) befinden.
(DIBT-Newsletter 3/2015)
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