
Protokoll Arbeitskreis Räumung & Evakuierung (R&E)                        

an der Hochschule Esslingen vom 30.11.2011 

1. Die 5. Sitzung des Arbeitskreises R&E wurde nach Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer 

mit einer kurzen Darstellung bisheriger Arbeitsergebnisse und des Ausbildungsrahmens für 

den Fachkoordinator Evakuierung eröffnet. Die Gliederung für den Lehrgang dazu ist als 

Anlage 1 beigefügt. Besonders wurde herausgestellt, dass die Einbeziehung des 

Managements eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Tätigkeit des 

Fachkoordinators Evakuierung darstellt. Die Geschäftsführung eines Unternehmens, das 

gesamte verantwortliche Führungsgremium, die „Leitenden Angestellten“ einbezogen, 

sollten den Fachkoordinator Evakuierung bei seiner Arbeit unterstützen. Nur so kann die 

konsequente Einhaltung von Brandschutz-Richtlinien dauerhaft gewährleistet werden. 

Weitere Details oder auch die Protokolle zu vorhergehenden Sitzungen können bei der ISA-

Geschäftsstelle angefordert werden. 

2. Vorstellung der R&E-Konzeption insbesondere die Anordnung der Sammelplätze bei der Fa. 

Huf, Velbert durch den Werkschutzleiter Jürgen Krentz. Für das Werk in Velbert mit 

90.000m² Fläche und 50.000m² umbautem Raum, das historisch gewachsen mit vielen 

verschiedenen Gebäuden sich weiterverzweigt im Stadtbereich befindet, sind 52 

Brandalarmkreise mit separaten BMA geschaffen worden. Daraus wird die 

Gefahrenabwehrstrategie erkennbar, einen Brand auf einen kleineren Bereich, ein einzelnes 

Gebäude bzw. ein Gebäudeabschnitt zu begrenzen. Es macht auch keinen Sinn, im Alarmfall 

das gesamte Werk einzubeziehen. Szenarien, die das erfordern würden, z.B. Großbrand in 

Velbert mit vielen betroffenen Gebäuden, werden ausgeschlossen. Insofern erfolgte die 

Anordnung der 16 Sammelplätze gezielt bezogen auf einzelne vorstellbare 

Schadensereignisse bei Huf. Es ist zu empfehlen, das Konzept hinsichtlich einer möglichen 

Kombination von Ereignissen auch unter Einbeziehung von Gefahren aus dem Umfeld zu 

verifizieren. Auszüge aus dem Referat sind in Anlage 2 enthalten, weitere Details werden  im 

ISA-Merkblatt „Sammelplätze“ enthalten sein, das bei der nächsten Arbeitskreis-Sitzung 

vorgestellt wird. 

3. Schwerpunkt im Referat von Dr. Lindner war die Erstellung von Brandschutz-Richtlinien für 

Personen, die nicht dem Unternehmen angehören, aber darin temporär oder dauerhaft tätig 

sind (Fremdmitarbeiter) oder sich im Unternehmen aufhalten (Besucher, Gäste). Details dazu 

werden in den  ISA-Merkblättern „Fremdarbeiter“ und „Besucher“ dokumentiert. Außerdem 

führte Dr. Lindner zwei interessante Filme über reale Brandfälle vor, die zeigen wie 

unterschiedlich schnell ein Brand sich ausdehnen kann bzw. dass auch Brände eines 

Nachbarn die eigenen Rettungswege blockieren können.  

4. Ein weiterer Höhepunkt der Arbeitskreis-Sitzung war die Vorstellung der R&E-Konzeption am 

Flughafen Stuttgart durch den Leiter der Flughafenfeuerwehr und des Rettungsdienstes 

Andreas Rudlof. Auszüge aus seinem Referat sind in Anlage 3 beigefügt. Bei Bedarf können 

weitere Einzelheiten durch Herrn Rudlof ergänzt werden. 

5. Nächste Sitzung am 26.04.12 an der Hochschule Berlin. 

 

Hattingen, 10.01.2012 Michael Sigesmund 


