
Risikoszenario 
Stromausfall
Nicht erst seit der Katastrophe von 09/11 in New York ist das 
Gefahrenpotenzial von Hochhäusern bekannt. Auch durch 
grossflächige Stromausfälle können schwierige Situationen für 
die Brandbekämpfung und bei der Rettung entstehen. Der totale 
Stromausfall von Anfang März im Stadtteil Zürich-West hat 
die Anfälligkeit von Hochhäusern und deren Abhängigkeit von 
Strom aufgezeigt.  Text Curt M. Mayer

 Eine derart grossflächige Strompanne 
in einem aufstrebenden Stadtteil von Zü
rich war bisher gemäss den Versprechun
gen zur Versorgungssicherheit für unmög
lich gehalten worden. Zum Glück ging 
alles gut beim Prime Tower, dem mit 126 
Metern Höhe höchsten Hochhaus der 
Schweiz. Es wurden 2000 Menschen, ohne 
dass es zu Unfällen kam, evakuiert: Nach 
dreieinhalb Stunden lief die Stromver
sorgung grösstenteils wieder. Aber, dass 
ein grossflächiger Ausfall der Stromver
sorgung neben Pandemien und Erdbeben 
die dritthöchste Gefahrenquelle in der 
Schweiz  darstellt, zeigt der soeben veröf
fentlichte  Ri sikobericht des Bundesamts 
für Bevölkerungsschutz (siehe Kasten  
Seite 29).

Dieser Vorfall hat «Haustech» zum  
Anlass genommen, um bei Experten der 
Feuerpolizei und der Feuerwehr von 
Schutz & Rettung Zürich, des Elektrizitäts
werks der Stadt Zürich (EWZ) sowie beim 
Bauherrn und beim Gebäudebewirtschaf
ter Wincasa Details zu erfragen, um diese 
Vorfälle und die notwendigen Massnah
men zu analysieren.

Die Verdichtung unserer Städte führt 
dazu, dass vermehrt in die Höhe gebaut 
wird. So recken sich in Zürich einige mar
kante Hochhäuser mit bis zu 126 m zum 
Himmel. Hier zählt man über 300 Häuser 
mit über 25 m Höhe, die gemäss Baugesetz 
als Hochhäuser bezeichnet werden. Basel 
war einige Jahre mit dem Messeturm füh
rend und wird mit dem im Bau stehenden 
178 m hohen RocheTower wieder den 
Spitzenplatz einnehmen. 

Den Auslöser für die totale Panne bilde
te das nicht seltene Ereignis einer Durch
trennung eines Hochspannungskabels von 
22 kV bei Erdbauarbeiten durch eine Bau
maschine. Als Folge davon trat im Unter
werk Herdern der Elektrizitätswerke der 
Stadt Zürich (EWZ) ein Kurzschluss ein. 
Obwohl die Schutzabschaltung funktioniert 
hat, wurde die Stromversorgung im ganzen 
Quartier komplett lahmgelegt. Zusätzlich 
entstand im unterirdischen Gebäudeteil ei
ne massive Rauchentwicklung, deren Ursa
che den Fachleuten des EWZ unerklärlich 
ist. Da raufhin musste die Feuerwehr das 
verrauchte Unterwerk entlüften. Es handelt 
sich dabei um eine Mittelspannungsanlage, 
die erst seit fünf Jahren in Betrieb steht. 
Durch den Brand ist ein Anlageteil ge
schmolzen, was gemäss Hersteller bisher 
noch nie passiert ist und von ihm untersucht 
wird.

Wer haftet bei Stromausfällen?
Die Strompanne vom März umfasste das 
ganze Unterwerk Herdern, welches die 
Quartiere ZürichWest und einen Teil von 
Höngg versorgt. Nach Äusserungen von 
Lukas Kündig, dem stellvertretenden Di
rektor des EWZ, konnten die im Werkhof 
tätigen Fachleute nicht sofort eingreifen, 
weil das unterirdische Gebäude mit Rauch 
gefüllt war. Erst nach der Rauchabsau
gung durch die Feuerwehr konnte die Stö
rung lokalisiert und isoliert werden. Alle 
nicht betroffenen Teile wurden danach 
freigeschaltet und die Abnehmer schritt
weise wieder mit Strom versorgt. Was die 
Haftungsfrage bei einem Stromausfall be
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trifft, so weist Küng darauf hin, dass bei 
den durch Grababeiten auf Baustellen be
schädigten oder unterbrochenen Leitun
gen die Bauunternehmung für den Be
reich der Baustelle verantwortlich ist. «Für 
den Stromausfall haften die EWZ aber 
nicht, da wir die Stromversorgung nicht  
zu 100 Prozent garantieren können», so 
Kündig.

Notstromversorgung ist wichtig
Demnach müssen sich Stromverbraucher 
gegen die Gefahr kritischer Prozesse selber 
schützen. Grundsätzlich gibt es verschie
dene Arten von Notversorgungssystemen: 
 Die unterbrechungsfreie Stromversor
gung (USV), welche Strom aus Batterien 
bezieht und innerhalb von Millisekunden 
für die Versorgung lebenswichtiger Einrich
tungen oder Computeranlagen einsetzt. 
 Dieselgeneratoren, welche innert zehn 
Sekunden anspringen und die Notstrom
versorgung gewährleisten. 
 Notstromversorgung durch den lokalen 
Netzwerkanbieter, z.B. EWZ, die über eine 
gesonderte Zuleitung ab separatem Unter
werk und mit eigenem Traforaum angebo
ten wird.
 Erhöhte Versorgungssicherheit durch ei
ne zusätzliche Zuleitung ab Unterwerk, wie 
dies beim Prime Tower der Fall ist. Dazu 
stehen redundante Not bzw. Reservean
schlüsse zur Verfügung.

Wie rettet man sich?
In den umliegenden Gebäuden mit Büro 
oder Gewerbearbeitsplätzen war an die
sem Dienstagnachmittag nicht mehr ans 
Arbeiten zu denken: Die Computerbild
schirme wurden schwarz und die Lifte blie
ben stecken. Insgesamt waren 3600 Kun
den des EWZ in ZürichWest und Höngg 
betroffen. Besonders gravierend waren  
die Auswirkungen im Prime Tower. Hier  
mussten die rund 2000 Beschäftigten der 
etwa 20 eingemieteten Firmen nach einem 
vorher eingeübten Plan über die Treppen
häuser evakuiert werden. Dazu wurden die 
Personen von den Sicherheitsbeauftragten 
der Firmen über drei durch Notbeleuch
tungen  ausreichend erhellte Treppen 
häuser mit ihren je 740 Treppenstufen der 
36 Geschosse nach unten und ins Freie 
geführt. Diese geordnete Aktion dauerte 
nur etwa zwanzig Minuten.

Doch was passiert, wenn es im Prime 
Tower brennen sollte? Obwohl die Leitern 
der Feuerwehr im Ernstfall nur bis in eine 
Höhe von 51 m reichen, ist Fabian Hegi von 
Schutz & Rettung Zürich zuversichtlich: 
«Der Prime Tower ist ja nicht das erste 
Hochhaus der Stadt. Die Feuerwehr ist bes
tens auf den Ernstfall vorbereitet.» In die 
Sicherheit solcher Bauten wird viel Geld in
vestiert, und die heutigen Hochhäuser sind 
mit Sicherheitstreppenhäusern ausgestat

tet. «Man muss sich die einzelnen Etagen 
des Prime Tower eher wie verschiedene Ge
bäude vorstellen. Es wäre baulich praktisch 
nicht möglich, dass sich ein Feuer über meh
rere Stockwerke ausbreiten könnte», erklärt 
Hegi. Bei Sicherheitstreppenhäusern sorgen 
Schleusen und die Erzeugung von Über
druck dafür, dass sie im Brandfall rauchfrei 
bleiben. «Türen beispielsweise sind speziell 
rauch und hitzeresistent und die Technik 
auf dem allerneusten Stand», sagt Hegi wei
ter. Im Prinzip sei der Glasturm sicherer als 
viele Einfamilienhäuschen.

«Bei einem ausgebrochenen Feuer sig
nalisieren Meldeanlagen den Brandherd 
bereits in der Entstehungsphase. Zudem ist 
das Gebäude durchgehend mit Sprinkler
anlagen versehen, die genau am Brandort 
aufgrund der Hitzeentwicklung automa
tisch ausgelöst werden und das Feuer be
kämpfen», weiss Hegi. Ausserdem gebe es 
– wie in den meisten Hochhäusern üblich 
– nicht nur eines, sondern mehrere Trep
penhäuser als Fluchtweg. Die Türen zwi
schen den Stockwerken dienen als Schleu
sen, die zusammen mit der ausgeklügelten 
Lüftungstechnik durch Überdruck die 
Rauchverbreitung verhindern. 

Flucht- und Rettungswege sind wichtig
Nicht erst seit dem verheerenden Brand im 
obersten Stockwerk des Hotels Internatio
nal in ZürichOerlikon im Jahr 1988, wel
cher sechs Todesopfer gefordert hatte, gel
ten besondere Brandschutzvorschriften für 
derartige Objekte. Oberste Maximen sind 
die Sicherheit und die Brandverhinderung, 
was eine grosse Herausforderung darstellt. 
«Im Fall von Hochhäusern gilt deshalb 
noch mehr als sonst: Flucht und Rettungs
wege müssen extrem gut gebaut sein, denn 
auch in Hochhäusern lassen sich Brände 
nicht ganz verhindern», erläutert Roger 
Andres von der Feuerpolizei von Schutz & 
Rettung Zürich in der Mitarbeiterpublika
tion. Um dies zu erreichen, hat die Vereini
gung Kantonaler Feuerversicherer (VKF) 
eine ganze Reihe von Vorschriften definiert, 
die beim Bau eines Hochhauses berück
sichtigt werden müssen. Dazu ist die Feu
erpolizei in jedes Baubewilligungsverfah
ren involviert und prüft die Gesuche. Sie 
überwacht die Umsetzung während der 
Bauzeit und gibt die Gebäude erst für den 
Bezug frei, wenn alle Auflagen erfüllt sind, 
betont Andres. 

Vielfältige Sicherheitseinrichtungen
In den Vorschriften ist festgehalten, dass 
tragende Bauteile von Hochhäusern wie 
Wände und Decken einem Brand mindes
tens 90 Minuten standhalten müssen.  
Generell dürfen nur nichtbrennbare  
Materialien verwendet werden. Pro  
600 m2 Geschossfläche ist ein Sicherheits
treppenhaus vorgeschrieben, das über eine 

Markt
Haustech  Juni 2013, Nr. 6 27

Beim Stromausfall 
im Prime Tower mussten 
rund 2000 Beschäftigte 

über die Treppen-
häuser evakuiert werden.
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Sicherheitsschleuse zugänglich ist. Rauch 
im Treppenhaus wird durch speziell er
zeugten Überdruck verdrängt. Natürlich 
müssen Fluchtwege auch gut ausgeleuch
tet und zugänglich sein, dürfen also zu kei
ner Zeit durch Möbel oder Waren verstellt 
sein. 

Fluchtwege sind gleichzeitig Angriffs
wege für die Feuerwehr. Zudem braucht 
es einen Feuerwehrlift, der zwar auch im 
alltägli chen Betrieb gebraucht, im Brand

fall aber ausschliesslich durch die Einsatz
kräfte benutzt werden kann. Er muss mit 
einer Sicher heitsstromversorgung über 
die Dauer von 90 Minuten betrieben wer
den können. Gemäss Schutz & Rettung 
Zürich müssen die Mieter von Wohnhoch
häusern über die Organisation bei einer 
Evakuation informiert sein. In Geschäfts
hochhäusern muss das Verhalten gemäss 
Sicherheitsdispositiv regelmässig mit den 
Beschäftigten geübt werden. 

Einrichtungen für Brandbekämpfung 
Die Vorschriften für den Brandschutz und 
für die für den Einsatzfall vorgesehenen 
Einrichtungen sind streng. Ernst Benz, der 
bei Schutz & Rettung für die Einsatzpla
nung zuständig ist, meint dazu: «Die Zu
gänglichkeit für die Feuerwehr muss sehr 
gut sein, denn die Feuerwehrleute müssen 
mit einem Grossaufgebot problemlos Zu
gang zum Hochhaus haben.» Brandmelde 
und Sprinkleranlagen gehören ebenso zur 

Fragen zum Umgang mit Risiken 
Was hat man aus dem Brand des Hotels International in 
Zürich gelernt, und was ist daraus in die aktuellen 
Brandschutzvorschriften für Hochhäuser eingeflossen?
Schutz & Rettung Zürich: Die Richtlinien zu den Themen 
«Fluchtwegsignalisationen» und «Feuerwehraufzüge» wurden 
überarbeitet, die Standardanforderungen erhöht.

Wie ist gewährleistet, dass die Einsatztrupps 
mit ihrem schweren Gerät möglichst schnell bis 
in die obersten Etagen vorrücken können?
Die entsprechende Brandschutzrichtlinie schreibt eine Sicher
heitsstromversorgung vor, welche z.B. bei einem Stromausfall 
spätestens 20 Sekunden nach Stromunterbruch betriebsbereit 
und während mindestens zwei Stunden funktionsfähig ist.

Ist für den Betrieb des Feuerwehraufzugs im 
Prime Tower eine Notstromversorgung installiert? 
Der Prime Tower hat eine Sicherheitsstromversorgung.

Ist es ein Unterschied für die Einsatzkräfte, ob eine 
Notfallsituation im Prime Tower mit Büroarbeitsplätzen 
und Restaurant eintritt oder im Mobimo-Tower mit 
Wohnungen und Hotelzimmern?
Das taktische Vorgehen der Feuerwehr ist gleich. Allerdings 
können die Einsatzkräfte je nach Objekt andere Gegebenheiten 

Bei einem totalen Stromausfall kommt der elektrischen Versorgung der Notfallbeleuchtung, der Aufzüge, der Gebäudetechnik und der  
Zugangskontrolle entscheidende Bedeutung zu.           Foto Curt M. Mayer

antreffen. So sind in einem Bürogebäude tagsüber sicherlich mehr 
Menschen anwesend als in einem Wohngebäude. In Wohnungen 
ist auch nachts mit vielen anwesenden Personen zu rechnen. In 
Wohnungen können die Einsatzkräfte neben Erwachsenen auch 
Kinder und Haustiere vorfinden.

Wie geht die Feuerwehr bei Stromausfall, Brandfall oder bei 
einem Sicherheitsereignis mit dem durch Badges gesicher-
ten elektronischen Zutritts- und Sicherheitsdispositiv um?
Zutrittsanlagen müssen sich in Fluchtrichtung immer öffnen las
sen. Für die Feuerwehr stehen je nach Gebäude Badges oder 
Schlüssel bereit, damit sich die Einsatzkräfte Zutritt verschaffen 
können.

Erkenntnisse aus dem Vorfall im Prime Tower

Welche Bilanz ziehen der Bauherr SPS Immobilien AG und 
der Gebäudebewirtschafter Wincasa nach dem totalen 
Stromausfall vom März? Welche Erfahrungen wurden im 
Prime Tower gemacht und welchen Anpassungsbedarf ans 
Sicherheitskonzept sehen Sie? 
Wincasa: Für das Sicherheitskonzept sind grundsätzlich keine 
Anpassungen notwendig. Wir prüfen allerdings Möglichkeiten für 
eine bessere Stromabsicherung.
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Sicherheitsbeauftragten der Mieter melden uns sowohl nach 
Übungen als auch nach Ernstfällen, ob ihnen etwas aufgefallen 
ist, was allenfalls am Sicherheitskonzept verbessert werden könn
te. Wir prüfen solche Meldungen gemeinsam mit unseren Sicher
heitsbeauftragten und lassen diese in das Konzept einfliessen. 

Ist bei der Evakuierung vom März der 
Feuerwehrlift eingesetzt worden z.B. für einen Gast 
im Rollstuhl, der sich im Restaurant befand? 
Nein. Personen im Rollstuhl wurden vom Evakuierungsteam der 
Betreiberin über das Treppenhaus evakuiert. In einem Notfall 
entscheidet der Einsatzleiter über die Art der Evakuation.

Wie hat man sich die Evakuierung von Gehbehinderten 
bei einem Brand im Hochhaus vorzustellen?
Im Brandfall werden behinderte Personen von der Feuerwehr 
über den Feuerwehrlift evakuiert.

Wie hat es sich mit den steckengebliebenen Liften 
verhalten? Hat das Notfallkonzept der Herstellerfirma 
gegriffen, und waren deren Serviceleute innert 
der vorgegebenen 20 Minuten auf dem Platz?
Ja, das Personal der Aufzugslieferantin war umgehend vor Ort 
und konnte alle Personen, die in den zwei steckengebliebenen 
Liften waren, evakuieren.

Im ganzen Hochhaus muss für die Feuer-
bekämpfung eine Wassersteigleitung mit 
Innenhydranten installiert sein, die 
im höchsten Geschoss noch mindestens 
400 Liter Wasser pro Minute mit einem 
Druck von 6 bar spendet.     Fotos SRZ    

Wie lange hat es gedauert, bis im Prime Tower die 
Stromversorgung wieder stand, und was sagen Sie als 
Bauherr bzw. Bewirtschafter des höchsten Gebäudes 
der Schweiz zur Versorgungssicherheit des EWZ? 
Um etwa 18.30 Uhr verfügte der Prime Tower wieder über Strom; 
der Ausfall dauerte insgesamt rund 3½ Stunden. Generell wird die 
Versorgungssicherheit von städtischen Werken als sehr hoch ein
geschätzt, und ein solcher Blackout, wie er am 12. März 2013 pas
siert ist, sollte dementsprechend nicht vorkommen. Dass ein sol
cher Vorfall jetzt dennoch stattgefunden hat, führt nun dazu, dass 
wir Massnahmen für eine bessere Absicherung prüfen.

Wann wurde der Entscheid für die Evakuierung der 
2000 Beschäftigten getroffen und durch wen? 
Dass bei einem Stromausfall nach etwa 30 bis 40 Minuten evaku
iert werden muss, war aufgrund des vorhandenen Sicherheitskon
zepts bekannt. Den definitiven Entscheid fällt jeweils die Evakua
tionsleitung vor Ort.

Wie ist die Evakuierung abgelaufen, und welche Erkennt-
nisse können daraus gezogen werden, bzw. welche zusätzli-
chen Massnahmen sind für das Rettungskonzept notwendig? 
Die Evakuierung ist gut und ruhig verlaufen; wir hatten eine solche 
mit den Nutzern des Gebäudes bereits im Herbst 2012 geübt. Die 

Stromausfall als Gefahrenpotenzial
Obwohl bei unserem hohen Infrastruk-
turstandard ein totaler Blackout relativ 
selten vorkommt, stellt der Ausfall der 
Stromversorgung nebst einer Pandemie 
oder einem Erdbeben die dritthöchste 
Gefahr für die Bevölkerung dar. Das 
geht aus der soeben veröffentlichten 
nationalen Gefährdungsanalyse des 
Bundesamts für Bevölkerungsschutz 
(BABS) hervor. Die beauftragten 
Experten kommen darin zum Schluss, 
dass der Ausfall der Stromversorgung 
das am häufigsten in der Schweiz 
eintretende Risikoszenario darstellt – 
und zwar mit einem Ereignis alle 
fünfzig Jahre. Die infolge eines Ausfalls 
der Versorgung mit elektrischer Energie 
aufgrund von Schäden an der Strom-
netzinfrastruktur, durch Probleme bei 
der Stromproduktion oder durch 
Störungen der Systemsteuerung 
eintretenden finanziellen Auswirkungen 
bewegen sich laut Studie im einstelli-
gen Milliardenbereich. Damit liegen sie 
– wie aus einem Risikodiagramm des 
BABS ersichtlich ist – deutlich unter 
den Auswirkungen eines Jahrtausend-
Erdbebens oder einer Pandemie. Die 
nationale Gefährdungsanalyse listet im 

Dossier «Stromausfall» die Einflussfak-
toren und die Szenarien in den 
verschiedenen Intensitäten auf. Die 
Vermögensschäden bei einem sich über 
mehrere Kantone und Agglomerationen 
erstreckenden Grossereignis mit einer 
grossen Infrastrukturdichte von 0,8 bis 
1,5 Millionen Einwohnern werden in der 
Studie auf insgesamt 230 Millionen 
Franken geschätzt; die wirtschaftliche 
Leistung wird jedoch um 1,6 Milliarden 
Franken beeinträchtigt. 
Die Studie «Katastrophen und Notlagen 
Schweiz» analysiert zwölf Gefährdungen 
und eruiert zusammen mit den 
Experten von Bund, Kantonen, 
Gemeinden, Wirtschaft und Wissen-
schaft die Risikopotenziale. Die zwölf 
Schadenindikatoren beschreiben 
Schäden an Personen, Umwelt, Wirt-
schaft und Gesellschaft (Schutzgüter). 
Das Szenario Ausfall der Stromversor-
gung rangiert dabei an dritter Stelle. 
Das Risikodiagramm zeigt auf, dass ein 
Strom-Blackout in der Häufigkeitsklasse 
einmal alle 50 Jahre aufscheint und 
dass sich die entsprechenden Schäden 
in einem Bereich von 5 Milliarden 
Franken beziffern lassen.                                     
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Ausrüstung für den Brandfall wie Rauch 
und Wärmeabzugseinrichtungen. Im gan
zen Gebäude muss eine Steigleitung für 
Wasser installiert sein, die im höchsten 
Geschoss noch mindestens 400 Liter Was
ser pro Minute mit einem Druck von 6 bar 
spendet. Dies bedingt gemäss Benz auch, 
dass im Angriffsweg Innenhydranten ins
talliert sind. «Denn wenn es brennt, muss 
sich die Feuerwehr von innen Zugang zum 
Brandherd verschaffen.» 

Brandentwicklung blockiert Aufzüge 
Im Brandfall laden die Aufzüge die Fahr
gäste automatisch auf der Evakuationseta
ge ab, und sie werden blockiert. Nur die 
Feuerwehr kann in diesem Fall den spezi
ellen Feuerwehrlift mit einem Schlüssel be
dienen und fährt die Einsatzkräfte so in das 
letzte Stockwerk unterhalb des Brandher
des, im Fachjargon Brückenkopfebene ge
nannt. Dorthin befördert die Feuerwehr 
sämtliches Löschmaterial und dort bringen 
sich auch die Menschen vom brennenden 
Stockwerk in Sicherheit: «Unsere Männer 
haben sich im Vorfeld mit den Räumlich
keiten vertraut gemacht. Sie wissen genau, 
wo sich was befindet und haben ähnliche 
Einsatzbedingungen bereits in anderen 
Hochhäusern geübt», sagt Hegi. 

Innenbrandbekämpfung bei Hochhäusern
Wie die Feuerwehr im Brandfall in Hoch
häusern vorgeht, erläutert Daniel Münzen
mayer, Offizier und Hochhausspezialist der 
Feuerwehr von Schutz & Rettung, in der 
Mitarbeiterpublikation wie folgt: «Das 
Wichtigste aus Sicht der Feuerwehr bei ei
nem Hochhausbrand ist die Einsatzzeit. 
Das Feuer macht Quantensprünge. Je 
schneller wir beim Feuer sind, desto gerin
ger ist der Schaden an Personen sowie 
Sachwerten.» 

Die Sicherheitsbeauftragten in den 
Hochhäusern sollen die Brandprofis sofort 
alarmieren, damit diese die Brandbekämp
fung möglichst schnell übernehmen kön
nen. Sie sollen sich darauf konzentrieren, 
ihre Leute zu evakuieren und die Einsatz
kräfte bei deren Eintreffen über die Lage zu 
informieren. 

Die Taktik bei der Brandbekämpfung in 
Hochhäusern ist in den meisten Fällen der 
Angriff von innen her, da man von aussen 
selten zum Feuer gelangen kann, betont 
Münzenmayer und erläutert: «Mit der 
Drehleiter oder dem Hubretter kommt 
man von aussen auf eine Höhe von 20 bis 
51 m. Ausserdem kann vielfach der Boden 
nicht mit schweren Geräten belastet wer
den. Beim Einsatz von Helikoptern kann es 
zu unkontrollierter Rauchverteilung, zu 
Thermikproblemen, Beschädigung von 
Gebäudeteilen sowie zu Trümmerregen 
kommen», sagt Hochhausspezialist Mün
zenmayer.        
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