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Brandschutzhelfer
Der Brandschutzhelfer ist ein unverzichtbarer Mitarbeiter in jedem Betrieb. Er 
gehört zu den Mitarbeitern, die für besondere Aufgaben während eines Brands 
ausgebildet wurden.

In verschiedenen Gesetztestexten, wie z.B. § 10 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), 
wird die Notwendigkeit des Brandschutzhelfers im Betrieb genau beschrieben. 
Der Arbeitgeber ist für die Einhaltung und Umsetzung des Arbeitsschutzgeset-
zes verantwortlich.

Der Brandschutzhelfer kann durch den bestellten Brandschutzbeauftragten aus-
gebildet werden. Die Ausbildung kann in Modulform oder in einem Tagessemi-
nar durchgeführt werden. Zertifizierte Institutionen bieten die Ausbildung als 
Tagesseminar an.

Ziel der Ausbildung ist das Erlangen von brandschutztechnischen Grundkennt-
nissen, wie das richtige Verhalten im Brandfall, der sichere Umgang mit Feuerlö-
schern und die Unterstützung bei notwendigen Gebäuderäumungen.

Bei den Gebäuderäumungen sollte der Brandschutzhelfer mit einer Warnweste 
gekennzeichnet sein.

Brandschutzhelfer

Abb. 8:  Brandschutzhelferweste
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In der DGUV Information 205-023 finden Sie alles Wissenswerte über die Ausbil-
dungsinhalte und die Dauer der Ausbildung für Brandschutzhelfer.

Zur Auffrischung der Kenntnisse sollte die Ausbildung in Abständen von drei bis 
fünf Jahren wiederholt werden.

Brandschutzklappen
Brandschutzklappen gehören zum Abschottungssystem in einem Gebäude, das 
über Lüftungsanlagen mit Frischluft versorgt wird. Die Brandschutzklappen wer-
den in Wand- und Deckendurchdringungen eingebaut, an die Anforderungen 
an den Brandschutz gestellt sind. Mit dem Einbau wird verhindert, dass sich Feu-
er und Rauch im Brandfall unkontrolliert im Gebäude ausdehnen können.

Die Brandschutzklappen bestehen aus einem Gehäuse, der beweglichen Klappe 
und der Auslösevorrichtung. Die Klappen können thermisch über ein Schmelzlot 
bei 72 °C oder wahlweise 95 °C ausgelöst werden, über eine thermisch-elektri-
sche Auslöseeinrichtung wie einen Federrücklaufmotor oder durch einen Luft-
stromwächter, der über Rauchmelder gesteuert ist. Die Brandschutzklappen 

Brandschutzhelfer  %STW-
TR %Ausbildung

Abb. 9:  DGUV Information 205-023

Brandschutzklappen

Abschottungssystem
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sind in unterschiedlichen Formen erhältlich und können im Weichschott, im 
Mörtelschott oder auch in einer Trockenbauwand verbaut werden.

Nach Inbetriebnahme müssen die Brandschutzklappen halbjährlich geprüft wer-
den. Sind zwei aufeinanderfolgende Prüfungen ohne Mängel, kann die nächste 
Prüfung nach einem Jahr durchgeführt werden.

Brandschutzkonzept
Das Brandschutzkonzept kann man sich als eine Aktensammlung vorstellen, in 
der ein Gebäude (Sonderbau) im baulichen, im anlagentechnischen und im be-
trieblich organisatorischen Brandschutz detailliert beschrieben ist.

Das Brandschutzkonzept wird über die Bauordnungen gefordert und kann, je 
nach Bundesland, von Brandschutzfachplanern und/oder staatlich anerkannten 
Sachverständigen aufgestellt werden.

Das Brandschutzkonzept muss insbesondere unter anderem folgende Angaben 
enthalten:

 • Angaben zu Zu- und Durchfahrten/-gängen sowie Aufstell- und Bewegungs-
flächen für die Feuerwehr

 • Nachweise zu benötigten Löschwassermengen und zur Löschwasserversor-
gung

 • Angaben zur Löschwasserrückhaltung

 • Angaben zum System der inneren und äußeren Abschottung

 • höchstzulässige Anzahl der Nutzer

Abb. 10:  Brandschutzklappe

Brandschutzkonzept


