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Pro Brandschutz

■ Seminar von Normungsinstitut und Pro-Brandschutz

Brandrauch tötet Menschen
In einem gemeinsam mit dem Österreichischen Normungsinstitut veranstalteten Seminar zum Thema Brandschutz- und Brandrauch-Steuerklappen hat sich
die Plattform Pro-Brandschutz deutlich dafür eingesetzt, den Schutz vor Rauch
als nicht zu hintergehendes Ziel bei der Planung und Ausführung raumlufttechnischer Anlagen anzusehen. Wir sprachen dazu mit Pro-Brandschutz-Obmann
Ing. Günter Bartel.

TGA: Ist das noch nicht allgemein der
Fall?
Bartel: Leider nicht. Immer wieder tauchen Produkte auf, deren
Temperaturauslöseelement nicht
nach ISO 10294-4 zertifiziert ist
und keine Kabelüberprüfungsmöglichkeit aufweist. Dadurch ist
es möglich, dass bei Erhöhung der
Umgebungslufttemperaturen,
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| Die Plattform Pro Brandschutz

Um praktische Aufklärungsarbeit beim Thema Brandschutz und Entrauchung zu betreiben und als Ansprechpartner bei diesem oft vernachlässigten Thema zu fungieren, haben sich einige Mitstreiter der
Branche im Juli 2006 zur Plattform „Pro-Brandschutz - Arbeitsgemeinschaft für Brandschutz und Entrauchung in raumlufttechnischen Anlagen“ zusammengeschlossen.
Seinen Zielen folgend, veranstaltete Pro-Brandschutz am 18. September 2007 gemeinsam mit dem Österreichischen Normungsinstitut ein
Seminar zum Thema Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen in raumlufttechnischen Anlagen. Die Vortragenden waren:
❚ Ing. Günter Bartel, Belimo
❚ Heinz Böhm, Hilti Austria
❚ DI Dr. Christian Pöhn, MA 39
❚ DI (FH) Kurt Danzinger, MA 39
❚ OStBRin DI Irmgard Eder, MA 37 Baupolizei
❚ Ing. Andreas Fragner, Aumayr
❚ Ing. Josef Kraml, IBS Linz
❚ Dipl.-HTL-Ing. Manfred Pfündl, G&P Air Systems
❚ Ing. Wolfgang Grassler, J. Pichler
Zum Vortrag von Ing. Fragner siehe dessen Artikel auf S. 50
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