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man agement g ewinnen in
diesem Zu sam menhang an
Bed eut un g.
Zu
d iesen
Themen leistet das IFS mit sei nen techn isch en Dienst leistun gen
spez ifische
Beiträge. Deshalb ist es sicher
kein
Zuf all,
d ass
die
Nachfrage nach den gutach terlichen L eistu ng en d es
Institutes auch im Geschäfts jahr 2003 weiter steigend ist.
Insbesondere d ie Ursachen ermittlungen bei Feuer- und
Leitu ng sw asserschäden t ra -

gen diese Entwicklung. Die
Mitarbeiter des IFS stellen sich
dieser Herausfor der ung und
bau en d en Service für die
Mitglieder weiter aus.

o r allem bei Geb äud en wie Ferienwoh nu ngen und
Wochenendhäusern, die nicht ständig genutzt werden, ist
die Gefahr von Frostschäden besonders groß. W enn nicht mehr
gewährleistet ist, dass die Temperatur im Inneren über Null
Grad Celsius lieg t, müssen d aher alle wasserführenden
Leitungen entleert werden.
So angeblich geschehen in einer leerstehenden Wohnung eines
dreigeschossigen Wohnhauses. Der Eigentümer gab an, nach
der Räumung der Wohnung das Wasserleitungssystem abgesperrt und vollständig entleert zu haben. Wegen einer defekten
Dichtung habe sich die Leitung allerdings unbemerkt wieder
befüllt, und beim Ausfall der Elektroheizung sei es daraufhin zu
einem Frostschaden gekommen. Die Untersuchungen des IFS
bestätigten einen Wasseraustritt infolge einer Frosteinwirkung.
Warum die Heizung ausgefallen war, konnte jedoch nicht
geklär t werden. Auffällig war, dass die Wasser hähne nach dem
Entleeren wieder geschlossen wurden. Hätte man die Ventile,
wie es üblich ist, geöffnet gelassen, so wäre das Wasser einfach
abgelaufen. Ein guter Grund, die Sache näher zu betrachten:
Nur sehr ung ern überließ der Versicheru ngsn ehmer d as
Absper rventil dem Institut für eine Laboruntersuchung. Hier
zeigte sich, dass die Dichtung erst nachträglich beschädigt
worden war. Dies belegten Kratzspuren auf dem Dichtungsteller, die durch ein Verdrehen der Dichtung zunächst verdeckt
wur den. Die Leitung war offenbar nicht, wie angegeben, entleert worden.

AUFEIN WORT
icht nur die allgemeine
Wirtschaftslage und die
Sit uation an d en Finanz märkten, auch erhöhte Scha denauf wen du ngen – z um
Beispiel für Elementar- und
Leitung sw asserschäden
–
hab en d eutlich e Spu ren in
den Bilan zen d er Sachver sicherer hinterlassen. Die Er tragslage muss verb essert
werden. Das ist unstrittig.
Das Risk- und das Schaden -

Das Team des In stit utes
wünscht allen Lesern des IFSRepor ts
ein
geseg netes
Weih nacht sf est u nd
ein
erfolgreiches Jahr 2004!
Dr. Rolf Voigtländer
Geschäftsführer des IFS

Aus der IFS-Arbeit

n einem anderen Fall hatte ein technischer Defekt an einer
Heizungsanlage zu Durchnässungen in einem Mietshaus
geführt. Die Eigentümer waren erst wenige Tage zuvor in der
frisch renovierten, unbewohnten Immobilie gewesen, ohne
einen Schaden an der Heizung zu bemerken. Als sie ihr Haus
erneut betraten, waren zehn Heizkörper undicht und mehr ere
Weichlötnähte im Rohrverbund sowohl der wasserführenden
Installationen als auch der Heizungsanlage waren auseinandergedrückt worden. Die Untersuchungen des IFS er gaben, dass
der Ölzerstäubungsbrenner nicht intakt war und den Betrieb
der Heizung verhindert hatte. Ein beschädigter Kondensator
war vermutlich der Auslöser.
Nicht immer kann ein solcher Frostschaden also durch entsprech end e Vorsorg emaßnahm en verh üt et werden. Die
Hauptursache ist jedoch leider immer noch Fahrlässigkeit.
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as Risiko von Heißarbeiten wird oftmals unterschätzt, wie
der Brand des Dachstuhls eines Jugendzentrums wieder
einmal belegte. Alfons Moors vom IFS Düsseldorf hatte die
Schadenursache schnell gefunden: Der Dachstuhl hatte bei
Heißarbeiten im Anschlussbereich zu einem mit Bitumen eingedeckten Pultdach Feuer gefangen.
Zum Erweichen der Teerpappenbahnen wird in der Regel ein
mit Flüssig gas bet rieb enes F lämmg erät verw end et. Ein e
Messung im IFS-Labor verdeutlicht das Gefahrenpotential: 30
bis 40 cm vor der Gasaustrittsöffnung wurden Temperaturen
von bis zu 1200°C erreicht. 70 cm vor der Öffnung waren es
immerhin noch 800°C. Dieser Wert wurde zehn bis 20 cm vor
der Öffnung auch dann gemessen, als die Gasversorgung auf
Bereitschaftsflamme reduziert wurde. Heißarbeiten sollten also
ausschließlich von entsprechend ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Zudem müssen alle brennbaren Gegenstände
und Stoffe - auch Stau bab lag erun gen - aus dem
Gefahrenbereich entfernt werden.

Feuergefahr und Wasserschaden

ur
B ekäm pfu ng
der
Geflü gelp est w urd e in
d en
Niederland en unter
anderem B ranntkalk ein gesetzt, wobei es vereinzelt zu
Brän den au f den Seuchenhöfen gekommen sein soll.
Auch in Deutschland ist dieses Mittel g emäß einer
R ichtlinie d es Bund eslan dwirtsch aftsminist eriu ms zur
Tierseuchenbekämpfung vorgesehen.
Die Wirkungsweise ist denkbar ein fach : Brannt kalk ist
starkt alkalisch, zudem reagiert er in Verbindung mit

Wasser exotherm. Dur ch die
ent steh ende Hitze werden
Erreger abgetö tet. Modellversuche h aben allerdings
gezeigt, dass trotz auftretend er Wärmeverluste Temperaturen bis zu 500 °C
erreich t werden. Heu un d
Stroh entzünden sich bereits
bei 300°C. Um ein Schadenfeu er zu vermeiden , so llt e
Branntkalk aus diesem Gr unde ausschließlich zum Desinfizieren von Güllegruben oder
Dungmieten, keinesfalls aber
innerhalb
geschlossener
Gebäude eingesetzt werden.

asch masch in en w erden im IFS nicht selten
untersucht. Allerdings stehen
sie zu meist im Zusammenh an g mit einer Bran dursachenerm itt lun g
o der
einem Wasserschaden, wenn
zum Beispiel bei einem nicht
beaufsichtigten Gerät der Zuoder Ablaufschlauch geplatzt
ist. Dies muss jedoch nicht so
sein, wie kürzlich ein Fall aus
der Abteilung Technik zeigte.
Die Maschine war buchstäblich übergelaufen und hatte
einen größ eren Wassersch aden
verursacht . Als

Grund wurde im IFS-Labor ein
Produktfehler im Inneren der
Maschine ermittelt, der ein
Absch alt en
des Wasserzulaufes verhinder te.

Aus der IFS-Arbeit / News

in riesiger Schreck war es
für den Fahrer eines Radladers, als er rückwärts aus
der Lager halle eines landwirtschaftlichen Betriebes fu hr
und das Tor, das er just passiert hatte, in Flammen stand.
Die 80 Meter lange, 20 Meter
br eite und 7,5 Meter hohe
Halle war bis zum Dach mit
Stroh gefüllt und brannte bis
auf die Grundmauern nieder.
Kurz bevor der Radlader aus
der Halle fuhr, hatte es an seinem Heck eine Verpuf fung
gegeb en. Da der Motor
weiterlief, h atte d er Fah rer

d em
keine
Beach tung
geschenkt. Allerdings waren
bei der Verpuffung Ablagerungen auf dem Radlader in
Brand geraten und durch den
Druck in die Halle geschleuder t wo rd en, w o sie d as
Feuer verursachten.
Für das IFS galt es nun zu klären, wie es zu der Verpuffung
kommen konnte. Der Radlader machte einen vernachlässigten Eindr uck. Und obwohl
er nach Angabe des Versicherungsnehmers kurz zuvor in
einer Werkst att ü berprüft
worden war, bestätigte ein

Blick in den Batteriekasten
am Heck diese Einschätzung.
Die Batterie war nicht sachgemäß eingebaut worden. In
der Folge ließ sich der Kasten
nicht schließen. Das lose auf
der Batterie liegende Blech
der Abd ecku ng h att e d as
Isolierband am Hauptstromkabel du rchgescheuert und
so einen Lichtbogen entstehen lassen sowie durch den
hohen Stromfluss die Bildung
von Knallgas verursacht.
Dieses entzündete sich und
führte schließlich zu der
Verpuffung.
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as IFS grat uliert Dr.
S tefan Ko rbach, der
während der Mitgliederversammlung am 16. Oktober
in Bremen in den Vorstand
des Institutes gewählt wurde. Grund für die Nachwahl
war das Aussch eiden von
Wolf-R ainer Herm el. Mit
dem
E intritt in den
Ruhestand hat der Berliner
sein Vo rst an dsamt
zur
Verfügung gestellt. Für seine
geleistete Arb eit möcht e
sich das Institut an dieser
Stelle noch einmal herzlich
bedanken.

olker Pankrath wird ab
Jan uar
die
IFSAu ßenst elle in Düsseldorf
bei d er B randu rsach enermittlung unterstützen. Der
Elektro-Ingenieur ist bereits
seit April für das Institut
tätig und arbeitet sich seither in Kiel in sein neues
Aufgab engebiet ein. In
Düsseldorf wird er unter der
Rufnummer 0211/4554362
und p er E-Mail w eiterhin
unt er pan krath @ifs-kiel.de
erreichbar sein.

n nur einer halben Stunde
strömten 500 m3 Wasser in
ein Büro gebäude, n achdem
vo r dem Wasserzähler im
Hau sanschlu ssrau m
eine
Flanschverbindung von 15 cm
Durchmesser auseinanderriss.
Das Wasserw erk st op pte
wegen der u ng ewö hn lich
hohen Entnahmemenge die
Zufuhr und verhinderte so einen noch größeren Schaden.
Das IFS nahm die Ursachenermittlun g au f un d stellte
fest , d ass d er Ein bau der
Anlage Fehler aufwies: Der
Zähler wurde falsch montiert,
ein Rückflussverhinderer gar

nicht eingebaut. Bei dessen
Nach rüstun g wurd en w ah rscheinlich haltende Gewindestangen zersägt, die ein Auseinanderziehen der Einzelteile
verhinderten. Als schließlich
eine Installatio nsfirma beim
Rückb au der Feu erlö schleitung die haltenden Teile entfernte und dabei die Fehler
nich t bemerkt e, b rach die
Flanschverbindung auseinander. „Fehlende Fachkenntnis
aller beteiligten Installationsfirmen und d er ursprüng lichen Bauleitung haben hierzu geführt“, so IFS-Gutachter
Dr. Thorsten Pfullmann.

ie Testp hase fü r d as
Risikoanalyseprogramm
(RAP) ist abgeschlossen. Im
Sommer hatte eine von der
Schad enko mmission d es
Verbandes öffentlicher Versicherer eingesetzte Projekt gruppe eine Testversion der
Software installiert , die
künftig d en Direktionsauß endienst
bei
der
Risikobewertung unterstützen
so ll.
Mit
den
Ergebnissen zeigten sich alle
Beteilig ten seh r zufrieden.
Das Programm wird derzeit
aktualisiert und soll voraussichtlich im Frühjahr 2004
zum Einsatz kommen.
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Aus der IFS-Arbeit

ei den Wasser werken
West falen
( WW W)
steh t betrieblich er Umweltschutz nicht nur auf
dem Papier, sondern auch
auf
dem
täglichen
Programm. Das stellte der
Umweltgutachter Dr. Axel
Romanus fest, als er das
Unternehmen im November im Auftrag der GUTCert gemäß EMAS überprüfte. EMAS bedeutet Environmental Management and
Audit Scheme. Bei diesem
Standard liegt ein besonderes
Gewicht auf der Einhaltung

u nd
Umsetzun g
d es
Umweltr echt s. Ein w eiterer
Schwerpunkt ist die E inbezieh un g der Mitarbeiter in
den Umweltschutz. In allen

Pu nkten
h aben
die
WW W ein en vorbildlichen Zustand zeigen können. Besonders lobte Dr.
Axel Romanus die Motivation und das Bewusstsein d er Mit arbeiter in
Sachen Umweltschutz.
Auch die Vereinigte Gasu nd Wasserversor gung
(VGW) in Schwerte wurde
im November überprüft.
Ihre Umw elt erklärung 20 03
erhielt ebenfalls ein Zertifikat
fü r eine vo rb ild liche Umsetzun g der EMAS -An forderungen.

icht üb erall wo R au ch
ist, ist auch Feuer, sagt
man. Auch bei einem Fall des
IF S W iesbaden trü gt e zunächst der Schein. Im Verkaufsraum seiner Metzg erei
habe die Deckenbeleuchtung
Feuer gefan gen , g ab ein
Versicherungsnehmer an und
machte eine S umme vo n
23000 Eur o für die Erneuerung der Anlage geltend. Zunächst habe er Brandgeruch
und schließlich eine Rauchentwicklu ng
w ahrgenommen . Die 20 Jah re alt e
Beleuchtungsan lag e bestand
aus Neonröhren, die entlang
der mit Aluminium-Paneelen

verkleideten Decke verliefen.
Zwischen den Röhr en waren
die Vorschaltgeräte in einem
Kunststoffgehäuse, das auch
der Aufn ahme der Röhren
diente, untergebracht. An der
Deckenverkleid ung ob erhalb
der Geräte waren tatsächlich
dunkle
Beau fsch lag ungen
deutlich zu erkennen, die für
den Laien wie Ruß aussehen
können. Unter dem Rasterelektronenmikroskop entpuppten sich die Proben jedoch
als Schmierfilm. Durch die
Betriebswär me der Vorschaltgeräte und die dadurch verursachten Thermik hatten sich
im Laufe der Zeit Schmutz-

und S taubp art ikel aus der
Umgebungsluft an der kühleren Deckenverkleidung abgelagert. I n ein em der Vorschaltgeräte war es altersbedingt zu einem Kurzschluss
im Inneren der Spule gekommen , die übrigen waren
in takt. Hinw eise auf einen
Brand und somit auf einen
versicherten Schaden waren
nicht zu finden.

Adr essfeld

m Ju li 2 000 startete ein
Projekt, mit dem das deutsche B un desu mweltministerium den Umweltschutz in
Ascherbaidschan unterstützt.
Als vorläufiges Ergebnis wurden kürzlich das Wasserwerk
Ceyranbatan und das Institut
SU Kanal nach dem interna tionalen Standard ISO 14001
zertifiziert .
Die
beiden
Unter nehmen sind die ersten
des Landes, die nach dieser
Norm überprüft wurden. Dr.
Axel R oman us w ar als
V ertret er d er deu tschen
Z e r t i f i z i e ru n g s g e s e l l s c h a f t
GUT-Cer t
vo r
Ort.
„Umweltschutz ist elementar,
um Aserbaidschan langfristig
zu unterstützen“, betonte Dr.
Romanus, der von der Umsetzung des Vor habens begeister t war. Vor allem sei dieses
der guten Vorbereitung durch
die deutschen Berater sowie
dem großen Engagement der
aserbaidschanischen Partner
zu verdanken. Im Rahmen des
Projektes haben sich Partnerschaften zwischen deutschen
und aserbaidschanischen Unterneh men ent wickelt, es
wurden Seminare in beiden
Ländern d urchgeführ t. Zudem wurde ein Leitfaden für
Umweltmanagement erarbeitet, der auf der Internetseite
des
Umw eltbun desamt es
(www.umweltdaten.de/daten
/beratungshilfe/leit-as-ru.pdf)
zu lesen ist - allerdings in russischer Sprache.
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