Torstten Tho
omas Objektau
usstattu
ung
Projek
kte.berate
en.entwickeln.beglleiten
schaffen Lebensrä
L
ume - fürr ganz be
esondere Mensche
en"
"Wir s
ist das
s Leitmottiv meiner Arbeit b
bereits se
eit über 22
2 Jahren
n.
Mensch stteht im Mittelpunk
M
kt"
"Der M
ange und Anforderu
Im Fok
kus der Arrbeit stehe
en die Bela
ungen Ihre
er Einrichttungen un
nd
besond
ders die Bedürfnisse
e der Bew
wohner, Gä
äste und Mitarbeiter
M
r. Nicht oh
hne Grund
d:
Erst w
wer lernt, die "Men
nschen da
ahinter" zu
z versteh
hen, kann
n ihren in
ndividuelle
en
Ansprü
üchen mit Verständn
nis und Re
espekt begegnen.

es Thema
a
Brandschutz – ein heiße
olstermöb
bel für Ih r Brandsc
chutzkonzept
Zertifiizierte Po
Wunsch de
er Pflegeh
heime nacch einem wohnlichen Ambie
ente nimm
mt zu un
nd
Der W
schließ
ßt neben Wohnberei
W
chen zune
ehmend Foyers und
d Flure ein
n. Dort gelten jedoc
ch
besond
dere Brand
dschutzaufflagen, die
e es zu be
eachten gilt. Sie werrden für Pflegeheim
P
me
in Deu
utschland regional untersch
hiedlich be
ehandelt und entssprechend mit dem
m
Brands
schutzexpe
erten vor Ort
O abgesttimmt. Ich
h empfehle
e Ihnen ge
enerell, de
en örtlichen
Brands
schutzvera
antwortlich
hen in diesse wichtige
e Thematik mit einzzubeziehen
n.
m Entflam
mmbarkeitt
Haupttkriterium
Als Grrundlage gelten EU-weit
E
v
verbindlich
he Brands
schutznorm
men. Die
e geläufig
ge
Brands
schutz DIN
N 4102/B1
1 gilt nur für Bausttoffe und Baueleme
ente, ist je
edoch nich
ht
auf M
Möbel anw
wendbar, da diese
e im Ma
aterialverb
bund geffertigt we
erden. Be
ei
Polsterrmöbeln wurde
w
EU
U-weit da
as Testen der Enttflammbarrkeit als eines de
er
wichtig
gsten Testv
verfahren eingeführrt. Die Prüfung nach EN 1021 1+2 (DIN
N 66084 au
uf
P-b un
nd P-c) istt EU-weit anerkann
nt. Von eiiner akkre
editierten Prüfstelle zertifiziert
werden
n Polsterve
erbunde, bei denen
n bei jederr Einzelprü
üfung die Anforderu
ungen nac
ch
dieser DIN erfülllt werden. Möbel, d
die so zerrtifiziert wurden,
w
kö
önnen in WohnW
un
nd
d dieser Brandsch utz geford
dert ist. Siie
Aufenthaltsbereichen eingesetzt we rden, für die
n das Anfo
orderungsp
profil „Risiikominimie
erung von Entstehu ngsbrände
en“.
erfüllen
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e Möblieru
ung von Foyers,
F
Flluren und Gang-Nis
schen wirrd von den örtliche
en
Für die
Brands
schutzbeau
uftragten meist ein
n noch hö
öherer Brandschutzz geforderrt, nämlic
ch
eine Prüfung de
er Möbel nach DIN
N 54341,
ogenannte
en Papierk
kissentest mit der
dem so
Klassifiizierung nach
n
DIN 66084 P
P-a. Die
Klasse P-a umfasst Pols
sterverbun
nde, bei
denen
j
jeder
Einzelprüfun
bei
ng
die
5
vo
oll erfüllt
Anforderung nach DIN 54341
n. Diese Polstermö
öbel im Verbund
werden
sind selbstverlö
öschend und mi nimieren
dadurc
ch die Brandausbreitung. Aucch dieser
Test wird durch eine akkreditierte P
Prüfstelle
P
bel mit dem
m
zertifiziert. Die Polstermöb
schutzzertifkat Stuffe 1 erfü llen alle
Brands
Anforderungen nach
n
EN 10
021 1+2 ((DIN
66084 auf P-b un
nd P-c). Sie sind mi t dem kom
mpletten Stoffsortim
S
ment und der
d
Farbpa
alette von Microcare
e, Delius o
oder Camira erhältlich. Auch für Gardiinen gelte
en
dieselb
ben Bestim
mmungen. Für diese
en Bereich
h kann ich
h Ihnen eiine breite Palette an
a
Stoffen
n und Desiigns der Firma DELIIUS empfe
ehlen.
e Zusamm
menarbeitt mit dem
m Textilhe
ersteller D
DELIUS
Hervorragende
Alle Textilien
n aus dem Haus
se DELIU
US sind permanen
nt
werentflam
mmbar gemäß
g
der
d
vorg
geschriebe
enen Enttschw
zündungskrite
erien. DELIUS verw
wendet fü
ür alle Dekorations
soffe Marke
engarne aus
a
Polyesster FR od
der Trevirra
und Möbelsto
ehen, verrfügen übe
er
CS. Textilien,, die aus diesen Fasern beste
eine
e eingebau
ute Sicherrheit. Ande
ers als Sto
offe, die nachträglic
n
ch
imprägniert wurden, bieten DELIUS-Te
D
extilien la
angfristige
en
Schutz. Die ser klein
ne aber entscheiidende Unterschie
U
ed
ultiert auss dem che
emischen Aufbau
A
de
er Polyeste
erfaser: diie
resu
schw
werentflam
mmbaren Eigenscha
aften sind
d fest in der Fase
er
e können durch äußere Einfl üsse nichtt verändert
vera
ankert. Sie
werrden.
S arbeite
et mit verschied
denen Prrüflaboren
n
DELIUS
zusammen,
u
um
orientierende
Brennp
prüfungen
n
erichte
zu
erstellen,,
vorzunehmen,
Prüfbe
Zulassu
ungen
zu
gen
und
d
erlang
bauauffsichtliche
Zertifik
kate zu org
ganisieren
n.
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ormen National un
nd Interna
ational
Brandschutzno
entlichen Gebäuden
G
ist man verpflichte
v
et, schwerrentflammbare Stofffe
In fastt allen öffe
b
Diese
D
Siche
erheitsvorrschriften beziehen
b
ssich zum Beispiel
B
au
uf
zum Eiinsatz zu bringen.
H
Scchulen, Kindergärten, Büroge
ebäude,
öffentliiche Bereiiche des Hotels,
Pflegeh
heime und
d Kinos. Durch
D
sta atlich vorrgeschriebene Maßn
nahmen
kann d
das Brandrrisiko in Ge
ebäuden e
erheblich gesenkt
g
we
erden.
Wann benötigtt man B1 Möbel?
In den Bereichen von Gebäuden, d
die zum Flluchtweg oder Weg bereich
E
ereiche o
oder Flurre, durch
h die eb
benfalls
zählen,, wie Eingangsbe
durchg
gegangen wird, dürrfen keine
e brennba
aren Gege
enstände sstehen.
Ausnah
hmen sind
d teilweise A1 Möbel (nicht bre
ennbar) od
der B1 Mö
öbel. Da
es derrzeit noch
h keine einheitliche
e
e Regelung gibt, ist dies von Bund
desland zu
z
Bundes
sland sowiie vom jew
weiligen B rangschuttzbeauftrag
gten teilwe
eise unterrschiedlich.
Ob in E
Einrichtungen schwe
er entflam
mmbare Mö
öbel stehe
en müssen
n oder kön
nnen, häng
gt
von de
er Nutzung
g sowie dem Bereicch im Geb
bäude ab, in welche
em die Mö
öbel stehe
en
werden
n. Genaue
ere Auskun
nft kann I hnen imm
mer Ihre zuständige Feuerweh
hr oder de
er
entspre
echende Brandschu
B
age geben
n. Sie kennen die g
genauen Anforderun
A
ng
tzbeauftra
und Be
estimmung
gen der Re
egion.
Wir be
etonen sttets, daß die Sch
hwerentfla
ammbarkeit ein wiichtiges technische
t
es
Ausstattungsmerrkmal vo
on Bezugssstoffen ist. Im Fall eine
es Brande
es könne
en
mbare Bezu
ugsstoffe h
helfen, Ev
vakuierung
gszeiten zu
u verlänge
ern und diie
schwerrentflamm
Unvers
sehrtheit von
v
Menschen zu sch
hützen.
ne Bausto
offe
Möbel sind kein
Im Brrandfall sind
s
nich
ht allein die eing
gesetzten Baustofffe bedeu
utsam. Mit
konven
ntionellen Schaumsttoffen und
d Materialien ausges
stattete Si tz- und Objektmöbe
el
entwick
A
eines Feu
uers rasch riesige Mengen
M
Ra
auch, verb
breiten da
as
keln bei Ausbruch
Feuer w
weiter ode
er wirken gar
g als Bra
andbeschleuniger.
Die Follge: Ein Brrand verbrreitet sich schneller und Fluch
htwege we
erden unpa
assierbar.
Durch den Ein
nsatz sch
hwer entfflammbar ausgerüsteter Po
olstermöbel werde
en
herde klein gehalte
en oder v
verlöschen
n, so dass
s das Aussbreiten des
d
Feuerrs
Brandh
vermie
eden und die
d Rauche
entwicklun
ng reduziert wird.
Für Polstermöbel ge
F
elten ande
ere Vorga
aben als ffür Bausto
offe, da siie
a
aus
mehrr als ein em Material beste
ehen. Die
e Wechse
elwirkunge
en
m
mehrerer
enten kön
nnen im Brandfall eine völllig anderre
Kompone
R
Reaktion
nach
n
sich ziehen, als
a es sog
gar Experrten bei Prüfung
P
de
er
e
einzelnen
Bestand
dteile
errwarten.
B
Brandverha
alten
de
er
Das
s
sogenannt
ten Polste
erverbunde
e klassifiz
ziert die DIN 66084 in de
en
K
Klassen
P-c, P-b und
d P-a.
k
mit nicht
n
bren
nnbarem Glasgeweb
G
be
Eine no
och widerrstandsfähigere Aussrüstung kann
erreich
ht werden
n. Dieses spezielle
e Gewebe
e „flamline“ (Bausttoffklasse A2) wirrd
zwischen Bezug und Polste
er eingearrbeitet. Anerkannte Prüfstellen
n, wie z.B. das
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us in Fra
ankfurt, te
esten und
d zertifizie
eren Möb
bel in aus
sführlichen
n,
Exova Brandhau
andtests.
mehrsttufigen Bra
ösung: Mö
ö
mit Zertifikat
Z
t
Die Lö
Baubeh
hörden und Versic
cherungen
n verlang
gen imme
er häufig er die Ausstattun
A
ng
öffentliich genutz
zter Räume mit schw
wer entflam
mmbar au
usgerüstete
en Möbeln
n.
kte Optik bei schw
wer entfla
ammbarer Ausstatttung
Perfek
Besond
deren Werrt legen wir
w darauff, dass die
e brandsic
chere Aussstattung ihrer Möbe
el
Design und Optik nicht be
eeinträchtiigt. So entstehen de
esignorien
ntierte Sitz
zmöbel, diie
gleichz
ngen der Brandvero
zeitig den Anforderu
A
ordnungen
n entsprec hen.
schiedene
en Stufen
n der Brandtests
Exkurs:: Die vers
Der Ziigaretten
ntest prü
üft das Möbel mit eine
er
brennen
nden Zigarette, die auf das Polster gelegt wird
d.
Wenn d er Polsterrverbund sich
s
innerh
halb von 60
6 Minute
en
ntzündet und nicht glimmt,
g
istt der Test bestanden
n.
nicht en
g erfolgt mit
m der DIN
N 66084 P-c.
P
Die Klasssifizierung
Der Ga
asflamme
entest sim
muliert ein
n brennend
des Streichholz oderr Feuerzeu
ug, das au
uf
die Sitz
zfläche fälllt. Im Tes
st wird 15 Sekunden
n eine 35 mm Gasfflamme an
n das Möbe
el
gehalte
en. Wenn der Polste
erverbund
d nach spä
ätestens zwei Minutten verlisc
cht und da
as
Schwellen die Ränder
R
de
es Polsterrs nicht erreicht,
e
ist der T
Test besta
anden. Diie
Klassifiizierung erfolgt mit der DIN 6
66084 P-b..
Im Pa
apierkisse
entest wird ein 10
00 g-Papie
erkissen auf
a
die S itzfläche gelegt un
nd
entzündet. Wenn
n die Flam
mmen die Rückenleh
hne um weniger alss 45 cm übersteigen
n,
mlehnen nicht erre
eicht werd
den und der
d
Polsterverbund nach spä
ätestens 15
1
die Arm
Minuten selbst verlischt,
v
is
st der Testt erfolgreich bestanden. Die K
Klassifizierrung erfolg
gt
mit derr DIN 66084 P-a.
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