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Aktuelles in Sachen Brandschutz aus Forschung, Entwicklung und Politik

WIE SCHNELL KANN EVAKUIERT WERDEN?

Eine wichtige Frage, die sich nicht einfach beantworten lässt. Die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Bemessung von Rettungswegen in Verkaufsund Versammlungsstätten schreiben lediglich die
Anzahl und die Breite der notwendigen Ausgänge in
Abhängigkeit von der Grundfläche bzw. der Personenanzahl vor. Auch genauere Durchflussberechnungen für diese Ausgänge erlauben noch keine
zuverlässige Abschätzung des Zeitbedarfs für eine
Evakuierung, da beispielsweise Staueffekte im Bereich der Türen oder
innerhalb der Treppenräume hierbei nicht berücksichtigt werden können.
Mittels einer systematischen Untersuchung wurde jetzt erstmals die
Evakuierungsqualität von Verkaufsräumen unter realistischen Annahmen
überprüft. Dazu wurde mit dem neuen Computerprogramm „Building
Exodus V3.0“ untersucht, wie schnell solche Verkaufsräume von Warenoder Möbelhäusern im Brandfall evakuiert werden können. Das Ergebnis
sind Evakuierungszeiten, die vor allem von der Personenzahl abhängen,
aber auch von der Verfügbarkeit aller planmäßigen Rettungswege.
Diese, auf der Grundlage von Simulationen ermittelten Grundwerte sind
jedoch geringer, als die tatsächlich benötigte Zeit, um ein reales Gebäude zu räumen. Zu der in der Simulation errechneten Laufzeit müssen
weitere Zeiten addiert werden: die vom Ausbruch eines Brandes bis zu
dessen Entdeckung und Meldung sowie die Reaktionszeit des Menschen auf eine Räumungsanweisung und die Umsetzung in eine echte
Fluchtbewegung. Da aber in der Regel schon nach wenigen Minuten giftige Rauchgase in die Rettungswege gelangen können und dadurch
Sicht und Atmung der Flüchtenden behindert werden, wird in Anbetracht der wirklich benötigten Zeiten das Evakuierungsziel verfehlt, wenn
nicht zugleich eine ausreichend wirksame Entrauchung gesichert ist.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Prof. Dr.-Ing. Wolfram Klingsch, Brandschutz Planung Klingsch GmbH,
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Remscheid
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MENSCHLICHES FLUCHTVERHALTEN IST NICHT PLANBAR
Rechnergestützte Evakuierungssimulationen liefern Anhaltspunkte für die Bemessung von Rettungswegen und Notausgängen
in Einkaufszentren, Veranstaltungsarenen oder Gebäuden mit vergleichbar hohem Aufkommen an Kunden- oder Publikumsverkehr. Aus Anlass einer Systemuntersuchung zur Evakuierungsqualität in Verkaufsstätten im Auftrag des FVLR sprachen acht
Experten offen über ihre Erfahrungen mit computergestützten Simulationen und diskutierten Vor- und Nachteile.
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LIEBER FEUER ALS REGEN
Rauch- und Wärme-
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Nachdrückenden.
Können Simulationen den Faktor Mensch berücksichtigen?
■ Nein, denn menschliches Verhalten ist nicht kalkulierbar. Simulationen liefern
sicherlich gute Anhaltspunkte, aber taucht eines der soeben beschriebenen Probleme
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auf, kann das den geordneten Räumungsablauf absolut zunichte machen. Per
Computer ermittelte Evakuierungszeiten können immer nur eine Grundlage für
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Überlegungen sein, zu welchen organisatorischen Mitteln ich noch greifen muss, um

32758 Detmold

die gesamte Evakuierungszeit zu verkürzen bzw. die Sicherheitsanlagen auf die
Mindestzeiten auszurichten. Die Technik ist nämlich sehr wohl kalkulierbar.
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Gilt die Formel: besseres Sicherheitspersonal, kürzere Evakuierungszeiten?
■ Ja, aber solche Leute stehen nicht immer zur Verfügung. Vor allem, weil die
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Vorschriften in dieser Hinsicht vage sind. Die Vorgaben laufen auf eine so genannte
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