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Von Marcel Schmid

Innert weniger Jahre hat Basler & Hof-
mann eine schlagkräftige Truppe 
«Brandschutz» unter der Führung 
von Matthias Wegmann aufgebaut. 
Am 26. und 27. März dieses Jahres prä-

sentierte ebendiese Truppe in der ehema-
ligen Sihlpapierfabrik in Zürich ihr jüngs-
tes Kind: Izar – eine bislang einzigartige 
Realbrandversuchsanlage.

Realbrandversuche werden inskünf -  
tig verstärkt eingesetzt werden, um ob-
jektspezifische Brandschutzkonzepte zu 
testen. Eine neue VKF-Brandschutz-
richtlinie, die per 2015 in Kraft tre-  
ten soll, weist zumindest stark in diese 
Richtung.

neue Richtlinie: Behörden 
können Realbrandversuche 
verlangen
Objektspezifische Brandschutzkonzepte 
beruhen heute in aller Regel auf rechneri-
schen Nachweisen. Mittels Simulationen 
wird überprüft, ob die vorgesehenen 
Massnahmen im Ereignisfall eine ausrei-
chende Evakuierungszeit ermöglichen. 
Simulationen können die Realität aller-
dings – vor allem bei sehr komplexen 
Bauwerken – nie vollständig und genau 
abbilden. Sie gehen von Annahmen und 
von vereinfachten Raumgeometrien aus. 
Mit der neuen Brandschutzrichtlinie 
«Nachweisverfahren im Brandschutz» 

der Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen VKF werden derartige Verfah-
ren in die Schweizer Brandschutzgesetze 
eingeführt: Die Behörden können somit 
verlangen, dass Entrauchungsnachweise 
mit einem Realbrandversuch im fertigge-
stellten Bauwerk überprüft werden.

Weltweit einzigartig
Ein realer Brand in einem fertiggestellten 
Bauwerk? Klingt heftig. Nicht ganz unge-
fährlich. Und wie soll das ohne erhebliche 
«Nebenwirkungen» möglich sein? Mit 
der Realbrandversuchsanlage Izar aber 
stellt Basler & Hofmann ein solches 
Werkzeug zur Verfügung. Die weltweit 
erste Anlage ihrer Art, die allen Anforde-
rungen eines Realbrandversuches in ei-
nem Gebäude gerecht wird.

Die wichtigsten Fakten zu Izar im 
Überblick:

 − Frei regulierbare Wärmeleistung von 
bis zu 1,9 MW pro angeschlossenes 
Brennermodul. Die Leistung kann 
damit auf die Anforderungen und 
Gegebenheiten vor Ort angepasst 
werden.

 − Saubere Verbrennung: Dank eines 
speziellen Verfahrens wird das 
Flüssiggas vollständig verbrannt. Es 
entstehen keine giftigen Emissionen. 
Izar ist damit die erste Anlage, welche 
die hohen Umweltanforderungen in 
der Schweiz erfüllt.

 − Geringe Flammenhöhe und damit 
eine hohe Sicherheit für Personen 
und Gebäude während des Tests.

 − Frei steuerbare Brandverläufe:  
Die Anlage wird über eine Software 
gesteuert. Damit lassen sich verschie-  
dene Brandverläufe nachbilden.

 − Die Anlage ist mobil und lässt sich 
innerhalb von ein bis zwei Stunden 
installieren.

Mit Izar können Entrauchungskonzepte 
und -anlagen auf einfache Weise über-
prüft werden. Die Anlage wird aber auch 
einen Beitrag dazu leisten, Simulationen 
zu kalibrieren und zu verbessern. Die An-
lage ist zum Patent angemeldet. 

izar kann man mieten
Izar ist ein hochkomplexes Werkzeug. 
Niemals gedacht für eine Serienprodukti-
on. So existieren denn auch nur ganz we-

Feuer frei!
Mit Izar stellt Basler & 
Hofmann eine bislang 
einzigartige Realbrandver
suchsanlage vor, mit der 
erstmals Brandschutzkon
zepte im fertiggestellten 
Gebäude überprüft werden 
können. Die Anlage simu
liert einen realen Brand mit 
hoher Wärmeleistung und 
Rauchschichtung – aber 
ohne Risiken für Personen 
und Gebäude. 
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der Kopf dahinter: Matthias Wegmann
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nige Module. Wer also einen Realbrand im 
fertigen Gebäude nachbilden will oder 
laut Vorschrift muss, der kann dies den-
noch tun. Izar kann man nämlich mieten.
Die Mobilität der Anlage ist hierzu der 
Schlüssel. Mit Geschick und dem nötigen 
Fachwissen bauen die Ingenieure von 
Basler & Hofmann Izar innert Stunden an 
jedem beliebigen Ort auf. Computerge-
steuert lassen sich dann vor Ort beliebige 
Brandverläufe real nachbilden und die Er-
kenntnisse auswerten.

Matthias Wegmann: «Izar wurde für 
die Branche entwickelt. Und wir stellen 
unsere Realbrandversuchsanlage natür-
lich auch unseren Mitbewerbern zur Ver-
fügung.» Dass dies nicht ganz kostenlos 
vonstatten gehen kann, versteht sich von 
selbst. Wer mit der Leistung eines Bren-
ners von 1,9 MW für seinen Realbrandver-
such klarkommt, muss überschlägig mit 
Kosten von CHF 20 000.– rechnen. Doch 
auch grössere Brände sind realisierbar. 
Wer mehr Power braucht, schaltet ganz 
einfach ein weiteres Modul hinzu. Keine 
Angst, die Kosten verdoppeln sich bei 
diesem Szenario nicht mal annähernd.

Alles in allem
Man kann, sollte und darf dem Brand-
schutzteam von Basler & Hofmann zu Izar 
gratulieren. Ein mächtiges und sehr nütz-
liches Werkzeug. Brandsimulationen am 
Rechner sind enorm wichtig und hilf-
reich. Sie liefern auch in den meisten Fäl-
len sehr gute Ergebnisse. Doch die Reali-
tät können sie wohl nie zu 100% abbilden. 
Dann bleibt nur der reale Test. Am Ende 
gilt es schliesslich, die Sicherheit von Leib 
und Leben von echten Menschen zu ge-
währleisten. n
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Feuer frei: Alexander Funk erläutert 
letzte details und lässt izar von der 
Leine.

notausschalter: Andreas Kanitz beendet 
das Schauspiel auf die harte Tour.

dank annähernd vollständiger Verbren-  
nung des Gas-Luft-Gemisches lässt sich 
izar auch in geschlossenen Räumen   
einsetzen.


