
Protokoll Arbeitskreis Räumung & Evakuierung (R&E)                        

an der Hochschule Bochum vom 16.11.2012 

Zur 8-ten Sitzung des Arbeitskreises waren  25 Teilnehmer erschienen, was als Bestätigung der 

gewählten Themen und als Interesse am  Erfahrungsaustausch bei der Behandlung von R&E-

Fallstudien gewertet werden kann. 

Aus Zeitgründen wurden die Punkte 2. und 3. der Tagesordnung vertagt bzw. vorgeschlagen, diese im 

Zusammenhang mit dem Protokoll zu behandeln. Für die neuen Teilnehmer ist es wichtig zu wissen, 

dass sie jederzeit auf die bisherigen Fachbeiträge des Arbeitskreises über www.isaev.de  zugreifen 

können. Vorschläge für die Erstellung von Merkblättern können formlos per Mail bei der ISA-

Geschäftsstelle eingereicht werden. 

Zur Planung der R&E-Übungen sollten regional für das Jahr 2013 Termine bzw. ungefähre 

Zeitangaben in einer Übersicht gesammelt werden, damit sie einerseits für die nächsten Sitzungen 

des Arbeitskreises eingeplant und andererseits im Bedarfsfall auch rechtzeitig  Beobachter aus dem 

Kreis disponieren können. Es wird gebeten, sich dazu in der beigefügten Liste (Anlage1) einzutragen. 

4. Vortrag von Prof. Dr. Dr. B.J. Vorath:  ‚Lässt sich Evakuierung vermeiden?‘  (Anlage 2) 

    Bei der anschließenden Diskussion wurde die Brandgefahr durch die nachträgliche Isolierung von  

    Altbauten angesprochenen. Die Dämmstoffe (Polystyrole u.a.), die meist Verwendung finden,    

    weisen eine veränderte Brandverlaufskurve auf. Dadurch verkürzt sich die Meldephase, weil die  

    normalen Rauchmelder zu spät reagieren. Hinzu kommt, dass die Geschoßtrennung bei Isolierung  

    über 2 Etagen zulässig ist, während im Innenbereich je Geschoß eine Trennung gefordert wird. 

5. Vortrag von Dr. J. Lindner: ‚Betriebliche Benachrichtigungssysteme für die Evakuierung‘ (Anlage 3) 

    Es soll zu diesem Thema ein ISA-Merkblatt erarbeitet werden. Die Tipps für die Nutzung  

   vorhandener Infrastruktur und im Einsatz befindlicher Systeme sollten durch Erfahrungen aller  

   Arbeitskreis–Teilnehmer ergänzt werden. 

6. Praxisbeitrag von J. Helmes: ‚Normung des Feuerwehranlaufpunktes‘  

    Herr Helmes beklagte, dass die Feuerwehranlaufpunkte von den verschiedenen Herstellern und 

    von den Feuerwehren sehr unterschiedlich ausgelegt werden und regte einen Erfahrungsaustausch 

    dazu an. Die Arbeitskreis-Teilnehmer werden hierzu um Stellungnahme  gebeten. 

7.  Praxisbeitrag von Dipl.-Ing. B. Piotrowski-Bölt:  ‚Vorbereitung auf eine R&E-Übung bei Dirostahl‘ 

     Aus Zeitgründen konnte die Diskussion über die dargestellte Situation nicht mit der nötigen 

     Ausführlichkeit erfolgen. Herr Piotrowski-Bölt wird darauf bei der nächsten Arbeitskreis –Tagung   

     dafür mehr Zeit zur Verfügung haben. Ein allgemeiner Hinweis auf das Schulungsangebot der ISA  

     mit dem Lehrgang Fachkoordinator Evakuierung sei  an dieser Stelle gestattet. 

 

   Die Fallstudie zur Evakuierungsübung bei einer Schulungsstätte wird bei der nächsten  

   Arbeitskreis-Tagung in der HBO vorgetragen.  

 

 

 

 

 

Hattingen, 04.12.2012 Michael Sigesmund 


