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EMPFEHLUNG 
 

 

wie das Brand- und Unfallrisiko auf Baustellen durch die Verwendung mobiler Brandmelde-, 

Signal- und Evakuierungsanlagen reduziert werden kann 

 

 

Es liegt im gegenseitigen Interesse der am Bauvorhaben involvierten Parteien (vor allem Bauherren, 

Investoren, Betreiber, Generalunternehmern, Arbeitsschutzingenieuren und -experten) und 

Versicherern, das Potenzial von Schäden durch Feuer, sonstige Gefahren und Unfälle zu minimieren, 

um das menschliche Leben auf Baustellen zu schützen. Dieses Ziel soll die an Bau- und 

Renovierungsarbeiten Beteiligten ermutigen, angemessene vorbeugende Maßnahmen zu treffen. Mit 

dieser Richtlinie versucht der Verband der ungarischen Versicherungsunternehmen, das Brandrisiko 

und die Gefahr von Evakuierungsfällen aus anderen Gründen zu reduzieren, indem geeignete Systeme 

in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union 1  und ungarischen Vorschriften 2 

eingeführt werden. 

 

Auf einer Baustelle, die ein gefährlicher Arbeitsplatz ist, breitet sich Feuer neben der höheren 

Wahrscheinlichkeit eines Brandausbruchs auch aufgrund der verschiedenen Zündquellen, 

wechselnden Umgebungen, temporären Ressourcen und fehlender baulicher Brandschutzlösungen 

schneller aus; vor allem, wenn zum Zeitpunkt des Brandes, Art und Menge von brennbaren und 

explosiven oder leicht brennbaren Materialien vorhanden sind, was die Alarmierungs- und 

Evakuierungsbedingungen zusätzlich erschwert. Zusätzlich zu den Gefahren für das menschliche 

Leben, die durch Feuer verursacht werden, können die finanziellen Konsequenzen und 

Bauverzögerungen zu weiteren ernsthaften finanziellen Verlusten führen. Es ist daher im Interesse aller 

an der Investition beteiligten Personen sicherzustellen, dass Maßnahmen zur rechtzeitigen 

Branddetektion und ein effizientes Evakuierungssystem zur Verfügung stehen, um diesen 

Folgeschäden über die bloße Vermeidung von Feuer und anderen potentiellen Zerstörungen hinaus zu 

minimieren. Das Brandrisiko wird im Laufe der Baumaßnahmen weiter erhöht, da endgültige 

Brandschutzsysteme (Brandmelde- und Sprinkleranlagen) sich noch nicht an Ihrem Platz befinden oder 

in der Bauphase noch nicht installiert sind. Bau- und Renovierungsarbeiten, die zu den 

Hauptrisikoquellen gehören, erfordern dementsprechend angemessene Risikomanagementlösungen. 

 

Risikoreduzierende Technologie 

Zum Schutz des menschlichen Lebens ist die am besten geeignete Lösung, die Verwendung von 

Druckknopfmeldern (Evakuierungsmelder), die von Personen aktiviert werden müssen (vor allem 

während der Arbeitszeit). Um eine wirksame Frühwarnlösung zu haben, sollte der Druckknopfmelder 

mit einer Sirene und einer Blitzleute ausgestattet sein, um sicherzustellen, dass die Evakuierung so früh 

wie möglich eingeleitet wird. Außerhalb der Arbeitszeiten oder in Bereichen, die nicht von Bauarbeitern 

benutzt werden (z. B. temporäre Lagerhäuser, Container), müssen außerdem automatische 

Brandmelder eingesetzt werden, um einen Brand in einem frühen Stadium zu erkennen und den 

potenziellen Brandschaden zu reduzieren. Die oben beschriebenen Lösungen sind unter der 

Voraussetzung realisierbar, dass die Meldungen (Alarm und Störungen) sofort - am richtigen Ort und in 

                                                
1 Europäische Richtlinie 92/57/EWG DES RATES - Mindestvorschriften für die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz – Baustellen 

2 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM Verordnung: Mindestanforderungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf 

Baustellen und während der Bauphase 
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der richtigen Weise - für die verantwortliche Person erscheinen, die so schnell und effizient wie möglich 

handeln kann (zB Feuerwehr informieren, Brandbekämpfung mit lokal verfügbaren Geräten einleiten, 

Unterstützung zur Evakuierung einleiten). 

 

Der Verband der ungarischen Versicherungsunternehmen empfiehlt für Bau- und Renovierungsprojekte 

die Verwendung eines vernetzten temporären Brandmeldesystems speziell für die Bauindustrie, das mit 

akustischen und optischen Signalgebern ausgestattet ist, um eine effektive und angemessene Lösung 

zur Evakuierung der Personen auf der gesamten Baustelle zu gewährleisten. 

                                           

Darüber hinaus wird empfohlen, dass diese Systeme, um Brandschäden zu minimieren, mit 

automatischen Brandmeldern ergänzt werden müssen, abhängig von: 

- dem Volumen der Investition 

- den Brennbarkeit der verwendeten Baumaterialien (z. B. Verwendung von Feuerschutz-

Sandwichelementen (Polyurethan PUR, PIR, IPN, Styrol usw.) 

- die Größe der Einrichtung (Bodenfläche, Anzahl der Ebenen, unterirdische Ebenen usw.) 

- zusätzliche Risiken (z. B. benachbarte Gebäude), 

- der Art der Finanzierung (z. B. EU-Investition) usw. 

Der Einsatz von automatischen Meldern und das Schutzziel (Abdeckung pro Melder) tragen zur 

Verringerung des Schadensumfangs bei. 

 

Nach Ansicht des Verbandes der Versicherungsunternehmen Ungarns ist die Verwendung vollständig 

drahtloser (Funk), miteinander verbundener Feuermelde-, Alarmierungs- und Evakuierungssysteme 

eine technisch geeignete, wirtschaftliche Lösung, sofern diese: 

 

- mobil sind(d. h. Geräte können einfach und schnell bereitgestellt, neu positioniert und 

auseinandergebaut werden) 

- speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert wurden (z. B. hohe IP-Schutzart, 

Rauchmelder, die weniger empfindlich gegen staubige Umgebungen sind), 

- Ihre Bedienung einfach ist, 

- manipulationssicher sind 

- Die Geräte nach den einschlägigen europäischen Normen (EN 54) zertifiziert sind, was ihre 

technische Eignung und Zuverlässigkeit garantiert. 

 

 

Wichtig ist auch, dass der Standort dieser Geräte auf der Baustelle ständig auf dem neuesten Stand 

gehalten wird und die vom Hersteller geforderten Prüfungen regelmäßig durchgeführt werden. 

 

Es wird bevorzugt, wenn ein bestimmtes System - abgesehen davon, dass es sich um einen Feueralarm 

handelt - auch für die Erste Hilfe Benachrichtigung (mit einer medizinischen Alarmbenachrichtigung, die 

sich deutlich von dem standortweiten Feueralarmton unterscheidet) verwendet werden kann, da bei 

Unfällen oder Verletzungen auf Baustellen rechtzeitige Kommunikation und Behandlung entscheidend 

sind. 
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