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zial Brandkasse Nord AG und
das IFS führen in diesem Jahr
das P ro jekt “Systematisch e
B r a n d u r s a c h e n e rm i t t l u n g ”
durch. Ziel ist es, Betrugsfälle
und Regressmöglichkeiten zu
erkennen und einen rechen baren Nutzen zu erreichen.
A lle Brand schäden über
50 000 Euro wer den in die sem Rahmen g rundsätzlich
vo m IF S un tersu ch t, die
Regress- und Betrugssach bearbeiter der Pr ovinzial füh ren die Bearbeitung der Fälle

konsequent weiter, bei denen
A ussicht au f Regress o der
Leistungsfreih eit
b est eht .
Weist das Projektcontrolling
einen wirtschaftlichen Erfolg
aus, soll das IFS ab 2004 in
die Schadenabwicklung fest
einbezogen werden. W ir sind
gerne
bereit,
u nsere
Erg ebnisse den anderen
Mitgliedsunter nehm en zur
Verfügung zu stellen.

eit mehr als 25 Jahren u nt ersucht d as Instit ut für
Schadenver hütu ng un d Sch aden forsch ung ( I FS ) die
Ursachen von Schäden. Den Hauptanteil stellen dabei Feuer-,
Leitungswasser-, und Haftpflichtschäden. Im Laufe der Jahre ist
ein umfangreiches Know-how entstanden, das nun auch den
Mitgliedsunternehmen direkt zugänglich ist: Durch den zunehmenden Einsatz von Computern liegt das W issen des Instituts
heute zum großen Teil in rechnerlesbarer Form vor. Die Gremien
des IFS beschlossen daher, eine elektronische Bibliothek mit
Zusamm enfassu ngen
von
Sch adenfällen
und
Ermittlungsergebn issen au fzu bauen . Diese kann vo n den
An gestellten der Mit gliedsu nternehmen über das In ternet
bequem vom eigenen Schreibtisch aus genutzt werden. Im
Januar 2003 ging die Schadendatenbank online, der zeit sind
bereits mehr als 800 Datensätze abrufbar . Die Sammlung soll
weiter wachsen und so die Schadenerfahrung der öffentlichen
Versicherer dokumentier en.
Das IFS lädt alle interessier ten Mitarbeiter ein, den neuen
Service zu nutzen. Die Anmeldung ist ganz einfach: Links in der
Navigationsleiste befindet sich ganz unten der Menüpunkt
“ Schadend aten ban k” . Im Un term en ü “ Login ” kann der
Zugang selbst eingerichtet werden, er wird dann kurzfristig
vom Institut freigeschaltet. Das IFS-Team ist besonders daran
interessiert, ob und wie den Benutzern die neue Dienstleistung
gefällt, und hofft darum auf zahlreiche Rückmeldungen.

AUFEIN WORT
as IFS hat sich überaus
positiv entwickelt. In den
ver gan gen en fü nf Jahren
konnten die Eigeneinnahmen
um 108% gesteigert werden.
Die Entwicklung des Geschäf tes mit den Mitgliedsunter nehmen zeigt jedoch bedau erlicherweise keinen ein heitlichen Trend: Eine Vielzahl
beau ft ragt d ie Schad enu r sachener mittlung des Instituts
noch eher zufällig. Die Provin -
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elbster hitzu ng
ist als mögliche
Ursache einer
B randen tsteh ung läng st bekannt. Darunt er ist der
Temperaturanstieg in einem Material infolge wärmeproduzierender Prozesse zu verstehen. Dieses Phänomen kann durch
biologische Vorgänge wie etwa mikrobielle Prozesse oder chemische Reaktionen wie beispielsweise Oxidationen hervorgerufen werden, wenn die dabei entstehende Wärme nicht schnell
genug abgeführt wird. Unter begünstigenden Bedingungen
kann ein Wärmestau zur Beschleunigung des Prozesses und zur
Überschreitung der Zündtemperatur des Materials führen. Ein
Glimmbrand oder sogar eine Flamme entsteht.
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Die ökologisch bedin gt e R ückkeh r zu den so genann ten
Naturmitteln sorgt seit einiger Zeit für eine steigende Häufigkeit
der durch Selbsterhitzung verursachten Schadenfeuer. Eine
besondere
Gefahrenq uelle sin d
dab ei Mittel zur
Holzbehandlung. Viele der ver wendeten Produkte auf Basis von
pflanzlichen Ölen können - fein verteilt, zum Beispiel auf einem
zerknüllten Lappen - ihre Selbstentzündung herbeiführen. Die
Neigung solcher Öle zur Selbsterwär mung beruht darauf, dass
ihre chemisch e St ruktu r eine gro ße An zahl sogenann ter
Doppelbindungen enthält, die mit dem Sauerstoff aus der Luft
gesättigt werden. Diese Reaktionen sind stark exotherm, das
heißt, dabei wird eine erhebliche Menge Wärme abgegeben.
Häufig wir d diese Neigung zur Selbsterhitzung selbst von
Handwerkern
nicht
erkan nt ,
beziehu ng sweise
die
Sicherheitshinweise auf den Verpackungen nicht beachtet.
Im IFS-Labor wird im kleinen Maßstab die Neigung verschiedener Sto ffe zur Selbsterhitzu ng un ter b estim mten
Rahmen bedin gungen untersu cht. In drei unt erschiedlichen
Versuchsvarianten werden in einem Wärmeschrank die in der
Praxis vorkommenden Umgebungsbedingungen nachgestellt.
Der Temperaturanstieg wir d gemessen und die Ergebnisse der
Versuche in einem Temperatur-Zeit-Diagramm dargestellt. Auf
diese Weise kann zum einen die allgemeine Neigung der Stoffe
zur Selbster hitzung bestimmt werden. Zu m
anderen lassen sich häufig auch die kritischen
Bedingun gen bei industriellen Prozessen - beispielsweise Trocknungsvorgängen - anhand der
Versuchsergebnisse einschätzen.

Mitarbeiterzuwachs

egen der außerordentlich guten Au ftragslage im R hein -Main-Geb iet
und
d er
sehr
gu ten
Zusamm enarbeit mit dem
Hauptkunden, der SV Sparkassenversicheru ng Hessen
Nassau Thüringen, hat das IFS
in Wiesbaden sein Personal
aufgest ockt . S eit Jan uar
unterstüt zt
der Diplo mCh emiker Arnt En gfeld die
Außenstelle. Er wird sowohl
in der Brandursachenermittlu ng als au ch in der
Bewert ung
ch emischer
Brandfolgeschäden tätig sein.

ach dem erfolgreichen
Abschluss einer Ausbil dung bei B ureau Veritas
Quality Inter national, einem
der führenden Zertifizierer für
Manag ementsysteme
in
Europ a, wurd en Michael
Marten vom Inst itu t für
Schadenverhü tun g
und
Schadenforschung (IFS) sowie
Dirk Horstmann von der IFS
Gmb H n un zu leiten den
QualitätsmanagementAuditoren benannt. Die vom
“Intern ational Reg ister of
Certified Au dit ors” (IR CA)
anerkannte Ausbildung baut

auf umfangreichen Erfahrungen im Qualitätsmanagement
auf. Sie erfüllt inter nationalen
Standard
un d gilt
als
Voraussetzung für den weltw eiten
Einsatz
als
QualitätsmanagementAuditor. Auf der Gr undlage
Ihrer n euen Qu alifikatio n
wer den die beiden I FS Auditoren ihr Tätigkeitsspektrum no chmals erweiter n.
Dies gilt schwerpunktmäßig
fü r
d ie
T ät igkeitsfelder
“Schadenbearbeitung
Pro du kthaftpflicht”
un d
“Risikoberatung”.

Aus der IFS-Arbeit

er
E insat z
von
D a m p f d r u c k r e i n i g e rn
beim Hausputz ist eine vermeint lich sau bere Sach e.
Dur ch zahlreich e Au fsätze
u nd Bü rsten kön nen die
Geräte im Haushalt vielseitig
ver wend et w erd en. Dabei
wird jedoch leicht vergessen,
dass heißer Wasser dampf ein
hohes Gefährdungspotential
für d en Nutzer mit sich
bringt. So führ ten vor einiger
Zeit auch die Verbrühungen,
die sich eine Nutzerin zuzog,

zu einer Untersuchung eines
so lch en Gerätes am I FS.
Dabei zeigte sich, dass schon
durch
eine
klein e
Unachtsamkeit und die nicht
exakte
Ein halt un g
der
Bedienungsanweisung heißer
Dampf und Spritzwasser aus
dem R einiger entw eichen
konnte.
Aber auch bei ordnungsgemäßer Bedienung bleibt ein
Pro blem : Beim Ein satz der
Geräte wird eine enorm groß e Men ge Dam pf in die

Raumluft gebracht. Um die
En tstehun g von S chimmelp ilzen zu vermeiden, muss
dieser W asserdampf in jedem
Fall wieder aus dem Raum
en tweich en kön nen . Ausreichendes Lüften nach dem
Gebrau ch
d es
Dam pfdr uckreinigers darf also niemals vergessen werden. Sonst
sind anstelle einer sauberen
Wohnung unappetitliche und
g e s u n d h e i t s g e f ä h rd e n d e
Mit bew oh ner das Ergebnis
der Reinigungsaktion.

berhöht e Geschw indigkeit war vermutlich die
Ursache für einen Unfall, bei
d em ein au s Kesselwagen
b est ehend er Gü terzu g entgleiste. Die Waggons waren
mit der br ennbaren Chemikalie Isop ropylben zo l beladen. Bei dem Unfall trat aus
einigen der entgleisten Wagen Ladung aus, die sich in
der Folge entzündete. Nach
umfangreich en
B rand bekämpfung smaßnahmen w ar
es d er Feuerweh r jedoch
gelungen, die Flammen mit
Hilfe von Schaum zu löschen.
Die Umgebun g d er Un-

glücksstelle wurde allerdings
mit Isopropylbenzol belastet,
so dass im B ereich d es
Bahndamms Teile des Erdreiches abgetragen werden
mussten. Infolge der starken
Rauchentwicklung konnte zudem nich t ausg eschlossen
werden, dass auch benachbarte Wohnhäuser in Mitleid en schaft g ezogen w orden
waren. Das IFS wurde daraufhin mit der Erstellung eines
Gu tacht ens zur S chad st offb elastu ng für ein es der
Wohnhäuser beauftragt. Um
eine mögliche Kontamination
festzustellen, wurden vor Ort

Pro ben ent nommen. Diese
wurden sowohl auf d ie in
Brand g eratene Chemikalie
Isopropylbenzol, als auch auf
Po lycyclische
Aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) als
Leitverbindung für brandbed ingte
Verschmutzungen
untersucht. Eine gesundheitliche Gefährdung der Hausbewohner konnte auf Gr undlage d er Un tersu ch un gen
zwar ausgeschlossen wer den,
dennoch waren schadenb ed ingte R ein igung smaßn ahmen erforderlich, für die im
IF S-Gut-ach ten ein Ko nzept
erarbeitet wur de.
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m Jahr 2002 wurden von
der
IFS
Gmb H in
Z usammenarbeit mit d er
Zertifizierung sst elle GUTCert insgesamt 22 Projekte
durchgeführt. Das bedeutet
eine Steigerung um mehr
als 50 % gegenüber dem
Vorjahr. Unter anderem
wur den
so
namhafte
Pharmaunter nehmen zertifiziert wie Novartis Pharma
GmbH
Wehr ,
R oche
V itamine GmbH Grenzach,
Roche
Ph arma
AG
Gr enzach,
Hexal
AG
Magdebur g - daneben aber
au ch
Versorgungsuntern ehmen w ie Stad tw erke
Karlsruhe, Ulm, Lübeck und
Coesfeld sowie die Gelsen w asser AG. Die h ierbei
g ewo nn enen E rfahr ungen
mit d en Manag ement systemen großer Unterneh men sollen wiederum den
öffen tlich en V ersicherer n
u nd ihren Versicherungs nehmer n zugute kommen,
z.B. in der Schadenver hütu ng u nd Sch aden bearbeitung, aber auch bei
der Prozessoptimier ung.
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Aus der IFS-Arbeit / Veranstaltungen

edienfehler führen häufig
zu erheblichen Schäden.
So auch beim Brand in einem
Mehrfamilien haus in Nürnber g. I n d ie bet roffene
E tagenw ohnu ng war ein e
Sauna eingebaut. Das eigentliche Feuer beschränkte sich
auf den Saunaraum, der Ofen
wur de von der Polizei zweifelsfrei als Brandausbruchsort
festgestellt. Ob wohl aus-

ie Anwendung der abfallrechtlichen Nachweispflichten waren das zunächst
recht t rocken kling end e
Thema eines Workshops, zu
d em das IF S im Jan uar
Schadengutachter und Regulierer aus d em ganzen
Bundesgebiet nach Kiel eingeladen hat te. Wolfgang

Adr essfeld

drücklich davor gewarnt wird,
gaben die Eigentümer an, vor
dem Brand auf gespannten
Leinen Wäsche in der Sauna
getrocknet zu haben. Allerdings sei der Ofen dabei nicht
in Betrieb g ew esen. Auch
hab e sich d ie Beleuchtung
einschalten lassen, ohne dass
der Hauptschalter dafür betätigt werden musste. Sowohl
die Saunasteuerung als auch

der Ofen wurden im Labor
der IFS-Außenstelle München
ein gehen d un tersu cht . Das
Ergebnis: Beide Geräte zeigten keine technischen Defekte und konnten als Brandursach e au sgesch lossen w erden. Zudem konnte die Beleuchtung nur in Betrieb gewesen sein, wenn sich der
Hauptschalter in der Stellung
„Ein“ befand. Es war also davo n auszugehen, dass der
Ofen vor bzw. zum Schadenzeitpunkt in Betrieb war und
die unmittelbar darüber hängenden oder gar darauf liegenden Textilien entzündete.

Kleesiek, Umwelt gu tach ter
der Unternehmensberatung
GUT Berlin, leitete die Veranstaltung, die speziell auf die
abfallrech tlichen Probleme
infolge eines Brandschadens
ausgerichtet war.
„Abfälle zur Verwer tung sind
Abfälle, die verwertet werden“ und „Abfälle, die nicht

ver wertet
werd en,
sin d
Abfälle zur Beseitigung“, solch e S ätze ließ en die Teilnehmer schnell erahnen, dass
es sich bei Abfall um ein sehr
kom plexes Th ema hand elt
und das Abfallrecht in allen
seinen Regelungen für den
„Nicht-Profi“ auf Anhieb nur
sch wer n achvollziehbar ist .
„Was ist eigentlich Abfall?“,
„Wer ist Besitzer?“ und „Wer
ist veran tw ortlich, bezieh ung sweise wer haftet?“,
diese un d ähnlich e Fragen
galt es zu klären. W olfgang
Kleesiek lockerte seine ebenso au fschlussreichen wie
unterhalt samen
Au sfü hrungen mit Übungsbeispielen
und angeregten Diskussionen
auf. Insbesondere wurden
immer wieder Praxisbeispiele
aus d en Reih en d er Teilneh mer un tereinander u nd
mit dem Referent en rege
diskutiert.
Fazit der Veranstaltung: Die

Entsorgung von Abfällen aus
Brandschäden ist mit erheblichen Kosten, großem Aufw and un d Haft un gsrisiken
verbunden . Das Wichtigste
bei einem Schadenfall ist es
desh alb – g egeb enen falls
g em einsam
mit
dem
Versicherungsnehmer – einen
g eeign eten ,
q ualifizierten
und kompetenten Entsorger
zu finden. Im Zweifelsfall sollten sogenannte EntsorgungsFachbetriebe bei der Beauftragung bevorzugt werden.
Nach dem
von
allen
Teilnehmern gelobten Workshop schätzten die meisten es
jedoch als schwierig ein, das
Gelernte unmittelbar in die
alltägliche Praxis umzusetzen.
Das IFS b iet et d aher den
Regulierern insbesond ere in
schwierigen Fällen fachkundig e Unterstü tzu ng b ei der
Betreuung
betroffener
Versicherungsnehmer an.
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