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Die Auszeichnung Sprinkler Protected

der bvfa - bundesverband technischer brandschutz e. V.

die Plakette

das Verwaltungsgebäude von juwi in wörrstadt hat am  

27. Juni 2011 die auszeichnung „sprinkler Protected“ für vor-

bildlichen brandschutz durch eine sprinkleranlage erhalten.

seit mehr als 15 Jahren vergibt der bvfa - bundesverband 

technischer brandschutz e. V. das Qualitätssiegel „sprinkler 

Protected“. das Markenzeichen und Qualitätssymbol erhalten 

öffentliche aber auch in privater Hand befindliche gebäu-

de mit einem beispielhaften brandschutz, der weit über die 

gesetzlich vorgeschriebenen sicherheitsvorschriften hinaus-

geht. „sprinkler Protected“ ist die führende auszeichnung 

für vorbeugenden technischen brandschutz in deutschland.  

der Preis soll dabei helfen, das bewusstsein für den brand-

schutz in der Öffentlichkeit zu fördern sowie das sicher-

heitsempfinden zu erhöhen. Für die auszeichnung durch den 

bvfa gelten strenge Kriterien. das auszuzeichnende gebäude 

muss sich in einem einwandfreien brandschutztechnischen 

Zustand befinden. darüber hinaus müssen die sprinkler  an-

lagen von einem anerkannten Fachunternehmen geplant und 

installiert worden sein.

der bvfa ist der bedeutendste Fachverband seiner art in eu-

ropa. sein Ziel ist es, das bewusstsein für brandrisiken bei der 

bevölkerung und der Politik zu erhöhen und den technischen 

brandschutz in deutschland voran zu treiben. denn durch 

technischen brandschutz können Menschen leben gerettet 

und die umwelt geschützt werden!

etwa 130 Mitgliedsfirmen – hauptsächlich mittelständische 

Firmen engagieren sich im bvfa. sie entwickeln techniken, die 

in einer modernen Industriegesellschaft unbedingt notwendig 

sind, um Menschenleben bei einem möglichen brandausbruch 

zu retten. der bvfa vertritt das gesamte spektrum des vorbeu-

genden und abwehrenden Know-hows im brandschutz.

Informationen zum bvfa und den ausgezeichneten Objekten 

finden sie unter www.bvfa.de/Infothek/sprinklerProtected.



der Preisträger „juwi“

das Firmengebäude der juwi Holding ag in wörrstadt wurde 

am 27. Juni 2011 mit „sprinkler Protected“ für hervorragenden 

brandschutz durch eine sprinkleranlage ausgezeichnet. das 

in Holzbauweise errichtete Verwaltungsgebäude wird durch 

eine sprinkleranlage der Klasse 1 nach Vds Cea 4001 mit rund 

2.200 sprinklerköpfen geschützt. 

Im Juli 2008 hat die juwi-gruppe im rheinhessischen wörr-

stadt ihren neuen, hochmodernen Firmensitz bezogen. rund 

1000 Mitarbeiter sind heute in mittlerweile zwei bürokomple-

xen am standort wörrstadt beschäftigt. aufgrund der Holz-

konstruktion und der offenen bauweise forderte der brand-

schutzgutachter den einbau einer sprinkleranlage. diese muss 

nicht nur für optimalen brandschutz sorgen, sondern auch den 

architektonischen und optischen ansprüchen genügen: sie ist 

in sichtmontage in einem eigens für juwi gemischten grauton 

pulverbeschichtet. die energiesicherung der sprinkler anlage 

übernimmt bei stromausfall eine solargeladene batteriestation.

Für die Firmenphilosophie und das gebäudekonzept wurde 

juwi mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem deut-

schen Klimaschutzpreis 2008 der deutschen umwelthilfe und 

dem Clean tech Media award 2009. denn das Firmengebäude 

erzeugt mehr strom als es verbraucht, es ist aus nachhaltig 

produzierten Materialien gebaut und beherbergt vorbildliche 

soziale einrichtungen wie betriebskindergarten und sport-

räume. nachhaltigkeit wird bei juwi nicht nur kommuniziert, 

sondern auch gelebt.

■■ in Holzbauweise errichtetes Verwaltungsgebäude 

■■ Bezug: Juli 2008 als Firmensitz

■■ rund 8.000 Quadratmeter Fläche,  

sieben versetzte Etagen 

■■ 700 Mitarbeiter arbeiten im Gebäude.

■■ Sprinkleranlage in Sichtmontage 

■■ mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem  

Deutschen Klimaschutzpreis 2008

Daten + Fakten



der errichter der löschanlage

nohl brandschutz gmbH

 werner-von-siemens-str. 2 | 64319 Pfungstadt

 telefon: 06157/1580-0 | Fax: 06157/1580-339

 info@nohl-brandschutz.de | www.nohl-brandschutz.de

daten zur löschanlage und zum brandschutz
■■ es wurden 2200 sprinklerköpfe mit einer  

wasserversorgung der Klasse 1, 3. art installiert.
■■ die anlage wurde gemäß anhang d der Vds Cea 4001 

konzipiert und in Zonen unterteilt. die strömungsmelder 

können zentral von der sprinklerzentrale aus angesteuert 

und getestet werden.
■■ die energiesicherung der sprinkleranlage übernimmt bei 

stromausfall eine solar-geladene batteriestation. Zur 

reduzierung der anlaufstromspitzen wurde ein spezieller 

Pumpenschaltschrank mit Frequenzumformung installiert.

Fakten zur einrichtung 
■■ Zur löschwasserversorgung wurde ein Vorratsbehälter mit 

114.000 liter wasserinhalt installiert. der behälter ist mit 

einer elektro-Pumpenanlage ausgestattet. eine diesel–

pumpe wäre mit dem umweltschonenden grundgedanken 

von juwi nicht vereinbar gewesen.
■■ Im 2. bauabschnitt 2009 wurde die sprinklerzentrale durch 

einen druckluftwasserbehälter ergänzt.
■■ eine kommunizierende erdverlegte rohrleitung verbindet 

die wasserversorgungen der beiden gebäudeteile. der 

sprinklertank erfüllt zwei Funktionen:
■■ Zum einen liefert er wasser zur brandbekämpfung durch 

die sprinkleranlage und zum anderen dient er zur Kühlung 

des gebäudes:
■■ bei hohen außentemperaturen wird das wasser in der 

nacht über das auf dem gebäudedach installierte rück-

kühlwerk heruntergekühlt und in diesem tank gespeichert. 

tagsüber bringt ein im Fußboden integriertes rohrsystem 

die Kühle der nacht in die büros.


