Zuverlässiger Brandschutz auf hohem Niveau - Gebäude aus Mauerwerk bieten im Brandfall bestmögliche Sicherheit

(epr) „Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder.“ Nicht selten gehen derartige Meldungen durch die Presse. Viele fragen sich dann besorgt: Wie gut schützen mich die eigenen vier Wände bei einem Feuer? Aktuelle Diskussionen wie beispielsweise die flächendeckende Einführung einer Rauchmelderpflicht regen Hausbauer und -eigentümer zusätzlich dazu an, sich intensiv mit dem Thema Brandschutz zu beschäftigen. Wichtigste Erkenntnis: Neben einer fachgerechten Elektro- und Heizungsinstallation leistet vor allem die Bauweise den effektivsten Beitrag zu mehr Sicherheit. Je feuerfester die verwendeten Baustoffe sind, umso beruhigter lebt es sich für die Bewohner. Massivbauten liegen hier dank nicht brennbarer Mauerwerkskonstruktionen weit vorn.

Aber nicht nur die exzellente materielle Widerstandsfähigkeit gegen Feuer zählt zu den Vorzügen von Massivbauten. Wände aus Mauerwerk hemmen zudem die Ausbreitung des Brandes: Ihr homogener Aufbau verhindert, dass die Flammen durch Hohlräume in angrenzende Räume übergreifen können – ein klarer Vorteil gegenüber Holz- und Leichtbauten! Selbst die unsichtbare Gefahr einer lebensbedrohlichen Rauchvergiftung besteht nicht, da Mauerwerk keine Gase freisetzt – so schläft es sich viel ruhiger. Übrigens: Aus rechtlicher Sicht müssen Bauherren beim Brandschutz kaum Auflagen beachten. Denn an Außenwände von Einfamilienhäusern mit einer Wohneinheit stellt der Gesetzgeber keine Brandschutzanforderungen. Bei kleinen Gebäuden mit zwei Wohnungen wird lediglich die Feuerwiderstandsklasse F 30 gefordert. Das heißt, die Wand muss den Flammen für 30 Minuten standhalten. Eigentümer können demnach entscheiden, ob ihnen dieses sogenannte „feuerhemmende Verhalten“ im Brandfall ausreicht oder sie mehr Vorsorge einplanen möchten. Beispielsweise widerstehen Mauerwerkswände dem Feuer oftmals 90 oder sogar 180 Minuten – das erhöht die Zeitspanne, um sich und sein Eigentum in Sicherheit zu bringen. Nach einem Brand halten sich die Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen in Grenzen, denn in den meisten Fällen sind die massiven Bauteile weiterhin trag- und verwendungsfähig. Und apropos Finanzen: Je nach Versicherung können Eigentümer von Mauerwerksbauten sogar darauf hoffen, günstigere Konditionen auszuhandeln. Mehr unter www.homeplaza.de und www.massiv-mein-haus.de.

