Baulicher Brandschutz
Homepage der MA 68 - Feuerwehr der Stadt Wien
Neue Service-Homepage der Berufsfeuerwehr
Angelegenheiten des Brandschutzes

Wien

für

Das Gebiet des Brandschutzes - Vorbeugend wie auch Abwehrend stellt sich heute als vielschichtiges und mit vielen weiteren Bereichen
verknüpftes Gesamtwerk der Sicherheitstechnik dar. Zum einen werden größere und komplexere Bauwerke geplant, und die Sicherheitsüberlegungen, die für das einfach strukturierte "Standardbauvorhaben"
der vergangenen Jahrzehnte galten, sind weder auf die passende
Größenordnung extrapolierbar, noch sind sie für bestimmte architektonische Vorhaben anwendbar. Bauordnungen, wie wir sie kennen, sind
aber nun nicht in der Lage, alle vorstellbaren Planungsvorhaben abzudecken. Sie geben allerdings - gemeinsam mit anderen legistischen
Regelwerken - Schutzziele vor, die bei jeglichem Projekt eingehalten
werden müssen. Wie dahingehende Detaillösungen auszusehen
haben, ist wiederum in einem umfangreichen Regelwerk aus ÖNORMRichtlinien und Technischen Richtlinien für den Vorbeugenden Brandschutz (TRVB) festgelegt. Zunehmend finden als Beweismittel, dass
abweichende Planungen den gleichen Schutzwert haben, auch anerkannte Brandschutzingenieursmethoden Anwendung.
Für den Errichter und Planer ist es nicht einfach, sich im Konvolut dieser Unterlagen zurechtzufinden bzw. sie überhaupt zu kennen. Oft sollen Projekte deswegen auch mit den Amtssachverständigen, die die
Behörde beraten, vor der Einreichung besprochen werden.
Für die Brandschutzsachverständigen der Berufsfeuerwehr Wien
wiederum ist der derzeitige Boom bei Großbauvorhaben nicht leicht zu
bewältigen, weil die Strukturen bei dieser Abteilung in erster Linie auf
das Einsatzwesen hin ausgerichtet sind. Um daher eine geordnetere,
verlässlichere und schnellere Abwicklung bei Brandschutzberatungen
zu erreichen, wurde die Website

www.berufsfeuerwehr-wien.at
eingerichtet. Hauptziel dieser brandneuen Homepage ist die
Darbietung von Informationen auf dem Gebiet des Vorbeugenden und
Abwehrenden Brandschutzes. Auflistungen betreffend den Stand der
Brandschutztechnik, der bei der Beurteilung von Projekten anzuwenden ist, Serviceteile für Betriebsbrandschutzverantwortliche inklusive
praxisbezogener Hinweise zum Umgang mit Brandschutzanlagen
sowie ein Diskussionsforum inklusive lexikalischem FAQ bilden dabei
ebenso einen Schwerpunkt wie eine Kontaktplattform, über die
Anfragen gestellt und Termine vereinbart werden können.
Diese Website ist dauernden Änderungen unterzogen und wird letztendlich mit Ihrer Mithilfe - laufend umfangreicher und soll somit als
wertvolles Hilfsmittel für den Brandschutz in Wien und - wie bereits
mehrfach bestätigt auch weit über diese Grenzen hinaus - neue
Standards setzen. Standards, wie Sie sie von der Berufsfeuerwehr
Wien seit mehr als 300 Jahren erwarten können. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!
Dipl.-Ing. Christian Wagner - OBR Hauptinspektion
Geschäftsgruppenleiter D, Vorbeugender Brandschutz
Gebäudemanagement und Inspektionsrauchfangkehrer
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