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Wird ein Gebäude neu errichtet, saniert oder ein bestehendes Gebäude an neue Anforderungen,
Nutzungen oder Vorgaben angepasst, ist auch das Thema Brandschutz zu beachten. Der Bauherr ist
verpflichtet, das Bauvorhaben brandschutztechnisch abzusichern und hierbei die eigenen
Anforderungen, die entsprechenden Vorgaben (z. B. Arbeitsstättenrichtlinie), die behördlichen
Vorgaben (z. B. Landesbauordnung), die lokalen Vorgaben (bspw. die der Feuerwehr) in seinen
Betrachtungen zu berücksichtigen. Um das Gebäude wirtschaftlich und dennoch den Vorgaben
entsprechend zu errichten, sind bereits vom ersten Augenblick an brandschutztechnische Belange in die
Konzeption und Planung einzubeziehen. Nur wenn dies ganzheitlich gelingt, ist eine Baugenehmigung
möglich.

Um das zu erreichen, ist eine komplexe Systemantik rund um

� den baulichen Brandschutz, um
� die technischen Anlagen und Systeme und bezüglich
� der organisatorischen Aspekte zu berücksichtigen.

Diese drei Facetten sind jeweils in Hinsicht auf die im Brandschutzgutachten definierten
Notwendigkeiten, auf die gesetzlichen Regelungen, auf die Rahmenbedingung und in Abstimmung mit
den entsprechenden Behörden und der Feuerwehr zu konzipieren, zu planen, einzubauen und für den
Betrieb vorzubereiten. Unser Produkt Brandschutz – Planung und Beratung realisiert dies mit den
Bausteinen

� des Brandschutzgutachtens,
� der Brandfallsteuermatrix,
� den Feuerwehr-Einsatzplänen sowie
� den Flucht- und Rettungswegeplänen und
� der Fachbauleitung Brandschutz.

Unsere erfahrenen und zertifizierten Experten begleiten den Prozess von der Erfassung der
Anforderungen, über die notwendigen Genehmigungen, bis zur Abnahme der technischen Anlagen und
Systeme und deren Übergabe an den Betrieb.

UNSER PRODUKT
Einleitung
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Wird ein Gebäude neu errichtet, saniert oder ein bestehendes
Gebäude neuen Anforderungen, Nutzungen oder Vorgaben
angepasst, ist auch der Brandschutz als wesentliches Thema zu
beachten. Der Bauherr ist aufgefordert, das Bauvorhaben
brandschutztechnisch abzusichern und hierbei die eigenen
Anforderungen, die entsprechenden Vorgaben (z. B. Arbeits-
stättenrichtlinie), die behördlichen Vorgaben (z. B. Landesbau-
ordnung) und die lokalen Vorgaben (bspw. die der Feuerwehr)
in seinen Betrachtungen zu berücksichtigen. Um das Gebäude
wirtschaftlich und dennoch den Vorgaben entsprechend zu
errichten, sind bereits vom ersten Augenblick an brandschutz-
technische Belange in die Konzeption und Planung einzu-
beziehen. Nur wenn dies ganzheitlich gelingt, ist eine Bauge-
nehmigung und eine brandschutztechniche Abnahme möglich.

Durch bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen
sollen Brände vermieden werden. Sollte dennoch ein Brand
ausbrechen, sind die Schäden durch diesen Brand für Men-
schen, Gebäude und Material möglichst zu vermeiden oder zu
minimieren.

All diese Anforderungen werden mit einem komplexen
Zusammenspiel

� der Gebäudestrukturen,
� der verbauten Materialien,
� der im Gebäude involvierten technischen Anlagen und

Systeme und
� der dazu passenden organisatorischen Maßnahmen

erreicht. Nur wenn diese vier Facetten exakt aufeinander
abgestimmt sind und perfekt zusammenspielen, sind die
Anforderungen der Brandvermeidung und des Brandschutzes
umzusetzen.

Unser Produkt Brandschutz – Planung und Beratung bietet dem
Bauherrn ein „rundum Sorglos-Paket“ zum Thema Brand-
schutz. Von der ersten Überlegung bis zur fertigen Übergabe
der brandschutztechnischen Anlagen, Systeme und Komponen-
ten begleiten unsere Experten Ihr Bauvorhaben.

IHRE HERAUSFORDERUNGEN
UNSERE LÖSUNGEN
Ein richtiges Zusammenspiel ist entscheidend
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Das Ergebnis unseres Produktes Brandschutz – Planung und
Beratung ist in letzter Konsequenz, dass Feuer nicht ausbrechen
bzw. die Auswirkungen von ausbrechenden Bränden minimiert
werden.

Viele Zwischenergebnisse auf diesem Wege werden in unseren
vier Teilprodukten erzeugt. So erhält der Bauherr ein Brand-
schutzgutachten durch unsere zertifizierten Experten, welches
den gesetzlichen und lokalen Vorschriften und den Anforderun-
gen des Gebäudes entspricht. Dieses Brandschutz-gutachten ist
Basis der Genehmigung.

Mit der Brandfallsteuermatrix erhält der Bauherr ein extrem
wirksames Werkzeug, welches von der Konzeption der techni-
schen Anlage, über deren Konfiguration, bis zur Abnahme in
den Betrieb hineinreicht. Durch das immer detailliertere Fort-
schreiben der Brandfallsteuermatrix ergibt sich eine Ganzheit-
lichkeit, von der Planung bis in den Betrieb, sodass ein hoher
Wirkungsgrad sichergestellt ist.

Durch die Feuerwehr-Einsatz-, die Flucht- und Rettungswege-
pläne werden die organisatorischen Maßnahmen des Brand-
schutzes perfekt im Gebäude implementiert.

Sie bilden die Basis der Baurechtsabnahme und sind die Voraus-
setzung dafür, dass im Brandfall Schaden minimiert wird.

Durch unsere Fachbauleitung Brandschutz prüfen unsere
Experten alle baulichen, technischen und organisatorischen
Maßnahmen, die in der Umsetzungsphase durchgeführt wer-
den. Die Fachbauleitung Brandschutz sorgt dafür, dass die im
Brandschutzgutachten konzipierten und in der Brandfall-
steuermatrix entwickelten, sowie bei den Feuerwehr-Einsatz-,
Flucht- und Rettungswegeplänen erdachten Ideen tatsächlich
implementiert sind und so zusammenspielen, wie sie sollen.

UNSERE ERGEBNISSE
Genau das, was Sie benötigen und
noch weitere Highlights, die Sie begeistern werden.
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Der entscheidende Nutzen unseres Produktes Brandschutz –
Planung und Beratung ist die Sicherheit alles notwendige getan
zu haben und dem Brandschutz Genüge zu tun.

Schnelle Ergebnisse durch hohe Expertise

Durch unsere hohe Expertise und die große Erfahrung in unter-
schiedlichsten Bauvorhaben in verschiedenen Regionen und
die Kenntnisse der Zusammenhänge (Bautechnik, Behörde und
Feuerwehr) ermöglicht es uns, in allen Produkten zu schnellen
Ergebnissen zu kommen. Besonders wichtig ist dies beim
Brandschutzgutachten, da dies die Voraussetzung für die
Genehmigung des Bauvorhabens ist. Durch eine schnelle
Genehmigung sparen Sie Zeit und Geld in Ihrem Bauvorhaben.
Aber auch die anderen Phasen unseres Produktes werden durch
unsere Experten effizient und schnell durchgeführt. Durch
unsere Erfahrung sind weniger aufwändige Nachbesserungen
notwendig. So sparen Sie Zeit und Geld im Zuge der Umset-
zung.

Einsparung von Kosten durch einsetzen der richti-

gen Technologie

Insbesondere durch die Brandfallsteuermatrix werden die rich-
tigen Technologien richtig eingesetzt. Dadurch sparen Sie Geld.
Es werden keine überdimensionierten technischen Anlagen
aufgebaut, die dann ihre Wirksamkeit im Gebäude nicht richtig
entfalten können. Unsere Experten sorgen dafür, dass die
Anforderung, die Genehmigung und die Technik im Einklang
sind.

Erhalt eines Sicherheitsgefühls bei allen Perso-

nen im Gebäude

Eine gut konzipierte technische Anlage für den Brandschutz ist
natürlich im Hintergrund aktiv und zeigt die Stärken erst, wenn
es brennt. Hoffentlich tritt dieser Fall nie ein! Denn erst dann
sind die Flucht- und Rettungswegepläne und die öffentlich

sichtbaren Elemente der brandschutztechnischen Anlagen
wahrnehmbar. Diese geben Ihren Mitarbeitern oder den Besu-
chern Ihrer Infrastrukturen und Gebäude die Gewissheit, dass
Sie sich um ihre Sicherheit sorgen. Sie haben mit Ihren techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen dazu beigetragen,
dass man Ihre Gebäude bestimmungsgerecht und sicher nutzen
kann. Das erzeugt bei allen Beteiligten ein gutes Gefühl.

Gefahrenminimierung und Absicherung Ihrer

Geschäftsabläufe

n guter Brandschutz ist nicht „nice to have“. Immer wieder
können wir aus der Presse erfahren, wie verheerend Feuer die
Geschäftszwecke von Unternehmen oder die Abläufe von Orga-
nisationen nachhaltig unterbrechen können. Unter diesen
Gesichtspunkten ist es mehr als sinnvoll, dem Brandschutz eine
hohe Bedeutung beizumessen und dafür zu sorgen, dass durch
präventive Maßnahmen möglichst keine Brände ausbrechen
bzw. deren Auswirkungen gering gehalten werden.

Profitieren bei Ihrer Gebäudeversicherung

Eine durchdachte Brandschutzplanung mit unserem Produkt
Brandschutz – Planung und Beratung kann auch ganz stichhal-
tige monetäre Vorteile haben. Eine perfekte brandschutztech-
nische Planung minimiert nachweislich das Risiko von Bränden.
Ihre Gebäudeversicherung wird diesen Sachverhalt honorieren.
Gegebenenfalls können Sie durch eine durchdachte brand-
schutztechnische Planung die Prämien Ihrer Versicherung
erheblich minimieren und damit die Wirtschaftlichkeit erhöhen.

IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner
für Ihre BRANDSCHUTZ-Planung
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Die technischen Anlagen und Systeme im Gebäude, die der
Brandvermeidung und dem Brandschutz dienen oder davon
tangiert sind und die dazu passenden organisatorischen Maß-
nahmen können nur wirken, wenn sie gemäß der Konzeptionen
aufgebaut, implementiert, getestet und an den Betrieb überge-
ben wurden. Die Abstimmung mit den Fachingenieuren, die
Prüfung der Installation, die Abnahme der technischen Anla-
gen, die Erstellung und Abstimmung der organisatorischen
Rahmenbedingungen, die permanente Synchronisation mit den
Behörden und der Feuerwehr sind nur einige Aspekte, die im
Verlauf eines Bauvorhabens zu berücksichtigen sind, um am
Ende die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Unsere Leistungen zum Brandschutz gliedern sich an den
grundsätzlichen Ablauf der Planung, gemäß HOAI, an. Da
RÖWAPLAN die gesamte TGA-Planung anbietet, bettet sich das
Produkt Brandschutz in diese Planungsstruktur ein. Durch diese
Symbiose profitieren unsere TGA-Planungen von unserer
Brandschutzkompetenz. Andererseits stimmen wir durch diese
Zusammenarbeit unsere Brandschutzkonzeptionen und Pla-
nungen perfekt auf den Planungsverlauf der technischen
Gewerke und des Gebäudes ab. Dadurch kann unser Produkt
Brandschutz – Planung und Beratung nicht nur bei unseren
eigenen Planungen, sondern auch bei beliebigen anderen Fach-
planern und Architekten perfekt andocken.

Unser Produkt Brandschutz – Planung und Beratung besteht
aus vier Facetten. Diese sind den Leistungsphasen der HOAI
zugeordnet:

� Brandschutzgutachten (LP 3)
� Brandfallsteuermatrix (LP 5)
� Feuerwehr-Einsatz-, Flucht- und Rettungswegepläne (LP 5)
� Fachbauleitung Brandschutz (LP 8-9)
�

Im Brandschutzgutachten geht es um den Brandschutz bei der
Planung einer baulichen Anlage. Es berücksichtigt die jeweilige
Landesbauordnung und diverse Sonderrichtlinien. Das Brand-
schutzgutachten ist in der Leistungsphase 3, gemäß HOAI,
angesiedelt und dient der Genehmigungsplanung (Leistungs-
phase 4). Das Brandschutz-gutachten ist geeignet, dass der
Bauantrag für das eingereichte Vorhaben genehmigt werden
kann. Das Brandschutzgutachten ist eng mit der Planung des
Gebäudes und der Planung der technischen Gebäudeausrü-
stung verzahnt. Unsere zertifizierten Experten unterstützen Sie
bei der Erarbeitung Ihres Brandschutz-gutachtens, unter
Berücksichtigung aller notwendigen spezifischen, lokalen,
kommunalen und behördlichen Vor-gaben.

Die ist das zentrale Instrument zurBrandfallsteuermatrix
Umsetzung der im Brandschutzgutachten definierten Vorgaben
in der Planung. Sie ist initial in der Leistungsphase 5 angesie-
delt. In der Brandfallsteuermatrix geht es darum, die immer
vielfältigeren technischen Anlagen und Systeme eines Gebäu-
des mit den baulichen Gegebenheiten abzustimmen, um ein
Brandereignis zu vermeiden oder die Auswirkungen eines Bran-
des zu minimieren. Neben dem Gebäude (passiver Brand-
schutz) müssen technische Anlagen und Systeme, bspw. die
Brandmeldeanlage, die Sprinkleranlage, Brandschutz-
abschlüsse, Lüftungsanlagen, Absperrvorrichtungen, Lösch-
wasservorhaltebecken und andere technische Systeme, in Über-
einklang gebracht werden.

In der Brandfallsteuermatrix geht es hierbei nicht nur um das
Definieren der möglichen Abhängigkeiten, sondern um das
detailgenaue Planen. Es wird festgelegt, was in welchem Fall zu
erfolgen hat. Die Brandfallsteuermatrix ist zunächst ein Mittel
der Planung (LP 5), später eine Vorgabe für die Umsetzung (LP
8) und am Ende ein Werkzeug für die Prüfung der technischen

UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
Herausforderungen mit uns meistern
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Anlagen und Systeme (LP 8 und 9). Sie ist weiterhin ein zentra-
les Instrument für die Abstimmung mit den Baubehörden, mit
der Feuerwehr und den Fachingenieuren, welche die jeweiligen

technischen Anlagen und Systeme der Brandfallsteuermatrix
beisteuern. In der Brandfallsteuermatrix sind die unter-
schiedlichen technischen Anlagen und Systeme als Spalte, die
topografischen Bestandteile des Gebäudes als Zeile vermerkt.
Im Schnittpunkt kann definiert werden, welches Ereignis zu
welcher Reaktion führt. Löst beispielsweise ein Brandmelder in
einem gewissen Abschnitt aus, so sind gewisse Alarmierungen
über die ELA-Anlage durchzuführen, gewisse Rauchklappen zu
öffnen, gewisse Fluchtwegehinweise zu aktivieren, ggf. die
Sprinkleranlage einzuschalten u. v. w. m.

Die Brandfallsteuermatrix ist ein wesentliches Werkzeug unse-
res Produktes Brandschutz – Planung und Beratung. Zuerst
werden die technischen Anlagen und Systeme gemeinsam mit
dem Fachplaner erfasst und anschließend deren Wirkmechanis-
men festgelegt. Hierbei ist ein enges Zusammenspiel zwischen
den TGA- und Baufachgewerken und unseren Experten im Pro-
dukt Brandschutz – Planung und Beratung gegeben. Im Weite-
ren wird, in enger Abstimmung mit den Festlegungen des
Brandschutzgutachtens, der Wirkmechanismus der einzelnen
Anlagen definiert. Diese Vorgaben sind die Basis für die Konfi-
guration und das Customizing der Systeme. Nach erfolgter
Installation und Konfiguration erfolgt eine Abnahme auf Basis
der Brandfallsteuermatrix. Die dann fertig aufgebauten und in
der Brandfallsteuermatrix dokumentierten Elemente werden
an den Betrieb übergeben. Nun kann die Brandfallsteuermatrix
als begleitendes Dokument die betrieblichen Abläufe im
Gebäude unterstützen und für Nachhaltigkeit sorgen.

Feuerwehr-Einsatz-, Flucht- und Rettungswegepläne sind
wesentliche Bestandteile des organisatorischen Brandschut-
zes. Sie müssen mit den Vorgaben des Brandschutzgutachtens
und der Arbeitsstättenrichtlinie, aber auch unter Berücksichti-
gung der Brandfallsteuermatrix, erstellt werden und ein schnel-
les Verlassen des Gebäudes für ortskundige und ortsunkundige
Personen ermöglichen. Dazu sind diese Aspekte zunächst mit
den Einsatzplänen der Feuerwehr abzustimmen, sodass deren
Einsatz reibungslos erfolgen kann. Danach sind die Pläne zu
erstellen und mit den Gebäudestrukturen in Übereinklang zu
bringen. Die Pläne müssen anschließend erstellt, mit Behörden
und der Feuerwehr abgestimmt und abschließend richtig im
Gebäude implementiert werden

In der Fachbauleitung Brandschutz begleiten wir die baulichen

Tätigkeiten und überprüfen die Installation technischer Anla-
gen und Systeme, die dem Brandschutz dienen. Gerade im
Zusammenspiel von Gebäude und Technik müssen die Vorga-
ben exakt umgesetzt werden, damit der notwendige Brand-
schutz erreicht und der Wirkungsgrad der Konzeption sicherge-
stellt wird. Unsere Fachbauleitung Brandschutz führt damit zur
Überprüfung der Umsetzung des Brandschutz-gutachtens. Wir
prüfen sowohl

� die eigentliche Installation des passiven Brandschutzes am
Bau (Brandschotts, Brandwände, Durchbrüche u. ä.),

� den Aufbau der technischen Anlagen und Systeme, die dem
Brandschutz dienen sowie deren Zusammenspiel (Brand-
fallsteuermatrix),

� aber auch alle weiteren baulichen und organisatorischen
Maßnahmen, wie der Anbringung der notwendigen Hin-
weis- und Informationsschilder.

Im Rahmen der Fachbauleitung Brandschutz werden sämtliche
Dokumentationen geprüft und zusammengeführt, sodass sie
am Ende zu einer Baurechtsabnahme führen können.
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RÖWAPLAN AG

Hohenstadter Straße 11
73453 Abtsgmünd

Tel.
Fax

info@roewaplan.de
www.roewaplan.de

07366 9626-0
07366 9626-226
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