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Dem Feuer die Stirn bieten
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Auch der bauliche Brandschutz macht vor den
öffentlichen Bauten nicht halt. Schnell ist man
mit der Aussage bei der Hand, dass die Anforderungen total übertrieben seien. Wenn man aber
einen Brand hautnah erlebt hat, sieht man dies
mit anderen Augen.
Das Architekturbüro Ernst Zollinger aus Winterthur hatte vom Kanton Zürich den Auftrag
erhalten, die von der Feuerpolizei festgelegten
Auflagen umzusetzen. Wir erhielten den Auftrag, verschiedene Massnahmen im Bereich der
Gipserarbeiten auszuführen. Unsere Aufgaben
bestanden darin, einerseits im Dachgeschoss
einen Fluchtkorridor und ein Schullager und
andererseits die in den beiden Dozentenbüros verlaufenden seitlichen Treppenhauswände
vom 3. Obergeschoss ins Dachgeschoss brandschutztechnisch auszubilden. In den beiden
Dozentenbüros mussten wir zuerst die vorhandenen Wände demontieren und danach eine
neue brandschutztechnische Wand einbauen.
Da es sich um eine ältere Bausubstanz handelt,
war (natürlich) die geplante Lösung so ohne
weiteres nicht umsetzbar. Wir konnten aber ge-

meinsam Lösungen finden, die die Ästhetik und
den Brandschutz erfüllen. Im Dachgeschoss waren die brandschutztechnischen Vorgaben in der
konstruktiven Bauweise einfacher umzusetzen.
Bei der Montage der Unterkonstruktion waren
uns die Kollegen von der Zimmerei, die ebenfalls
am gleichen Projekt tätig waren, behilflich. Unsere Aufgabe bestand darin, alle Wand- und Deckenflächen mit Gipskartonfeuerschutzplatten
zu beplanken und die Hohlräume mit Steinwollplatten auszufüllen. Die Oberflächen wurden zu
einer geschlossenen Fläche verspachtelt. Besondere Anforderungen an die Qualität waren nicht
gefordert. Der Materialtransport ins Dachgeschoss wurde uns dadurch erleichtert, dass ein
Aussenlift vorhanden war. Wir mussten zwar jede
Platte einzeln in die Hand nehmen und mit dem
Lift nach oben transportieren. Dabei wurde viel
Schweiss vergossen, aber immer noch weniger
als bei einem Transport durch das Treppenhaus.
Obwohl die Bauzeit knapp bemessen war, waren
wir im vorgegebenen Zeitrahmen mit unseren
Arbeiten fertig. Besten Dank an alle Beteiligten.

