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Geschäftsleitung
oder
bevollmächtigte Person

Der Fachkoordinator Evakuierung hat die
Schlüsselfunktion in einem durchdachten
Evakuierungskonzept.

Innere Kommunikation
Lagebericht

Technische Infrastruktur
(GLT, Alarmsysteme)

Administration
Raum, Material

Öffentlichkeitsarbeit
Presse

Sammelstellenleiter

Betreuung
Fremdpersonal

Behindertenbetreuung

Betreuung
Gäste & Besucher

Ziele, Organisation und Durchführung

PRAKTISCHE TIPPS ••
ZUR EVAKUIERUNGSUBUNG
Die Übung zur Evakuierung von Personen im Gefahren/all ist das letzte
Glied in der Sicherheitskette. Davor steht ein Gesamtsicherheitskonzept,
in dem alle für ein Unternehmen oder eine Kommune realistischen Gefahrenarten berücksichtigt sind - inklusive ausführlicher Präventions- und
Abwehrmaßnahmen. Bei den folgenden Tipps wird unterstellt, dass eine
solche Konzeption zumindest teilweise vorhanden ist, die Evakuierung
selbst aber noch nicht geübt wurde.
1. Klärung der Ausgangssituation

2. Bestimmung der betrieblichen
Evakuierungsleitung

Es gibt viele Evakuierungsgründe
(z.B. Bombenfund, Hochwasser,
Brand, Amoklauf, Epidemie),
die teilweise sehr unterschiedliche Evakuierungs-Strategien
erfordern. Deshalb gilt hier die
Empfehlung, für die erste Übung
einen Brandfall zu unterstellen,
der nicht alle, sondern nur ein
Gebäude betrifft.

Eine erfolgreiche Evakuierung setzt voraus,
dass viele Vorbereitungen mit allen denkbaren Varianten getroffen werden. Hier müssen Brandschutzfachwissen und die genauen Kenntnisse über betriebliche Strukturen
und Abläufe kombiniert werden. Weil eine
ein zelne Person diese Bereiche meist
nicht beherrscht, wird der Einsatz eines
Fachkoordinators Evakuierung empfohlen, der
außerdem für den Helferkreis zuständig ist
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und im Ernstfall die Feuerwehreinsatzleitung
unterstützt.

3. Auswahl und Vorbereitung
des Helferkreises
Je nach Bauweise und Nutzung des zu
evakuierenden Gebäudes wird eine Anzahl
von Personen benötigt, die bei Alarm die
Selbstrettung unterstützen (z. B. durch
Fluchtweglenkung) und Bedürftigen (insbesondere Behinderten) helfen. Dies sind
üblicherweise Mitarbeiter/ innen, die frei-
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willig diese Aufgabe übernehmen. Zum
Helferkreis zählen auch die Vorgesetzten, die
ihre Abteilung geschlossen zur Sammelstelle
führen oder an der Sammelstelle die
Vollständigkeitskontrolle durchführen und
andere Aufgaben wahrnehmen.
Ebenfalls einzubeziehen ist der Werksschutz
(externer Sicherheitsdienstleister oder eigenes Hilfspersonal zur Zutrittskontrolle),
zwecks Absperrung der Hauseingänge, damit
nach dem Alarm Unwissende nicht wieder
ins Gebäude können. Alle vorgenannten
Personen müssen auf ihre Aufgaben ausführlich vorbereitet, darin unterwiesen und
geschult werden (Grundschulung und jährliche Wiederholungsschulung, ähnlich wie
bei Ersthelfern).

4. Einladung externer Beobachter
Eine andere Sichtweise und Fachkompetenz
kann bei der Evakuierungsübung neue Erke nntnisse bringen oder bestehende
Lösungen verbessern. Deshalb sollten Feuerwehr und Polizei (insbesondere bei Objekten, wo im Brandfall auch der öffentliche
Verkehr betroffen wäre) sowie Fachleute aus
Nachbarbetrieben und externe Berater mit
einbezogen werden.

5. Konkrete Ziele setzten
Bei jeder Evakuierungsübung sind die
Vollständigkeit und der Zeitfaktor entscheidende Messgrößen. So wären z.B. folgende
Ziele zu setzen:
• Test der Alarmkette: Wie schnell waren
das FKE-Team bzw. die Geschäftsführung
informiert und einsatzbereit in der
Leitzentrale?
• Test der Alarmakzeptanz: Wurden alle
Bereiche erreicht, haben alle auch richtig
und schnell reagiert?
• Messung der Evakuierungszeit: Konnte
das Gebäude innerhalb von drei Minuten
geräumt werden?

6. Vorgabe eines Brandszenarios
Eine Brandfallübung hat einen realistischen Bezug, wenn man die vorhandenen
Brandlasten und -quellen sowie die Brandausbreitung von einem Punkt ausgehend
berücksichtigt. Das kann bei der ersten
Übung vernachlässigt werden , aber die
örtliche Feuerwehr sollte in jedem Fall

zur Übung eingeladen werden. Sie testet dabei z.B. Anfahrtswege, Umfahrten,
Aufstellungsflächen, Löschwasserversorgung
und übt das Anleitern am Gebäude. In jedem
Fall abzuraten ist davon, mit Vernebelung zu
arbeiten - Unfallgefahren sollten bei einer
Übung ausgeschaltet werden.

7. Auswahl des richtigen
Zeitpunkts
Eine Übung muss nicht bei Eis und Schnee
oder während eines Gewitters durchgeführt
werden. Bei der Terminabstimmung mit allen Beteiligten sollte zuerst die Geschäftsführung mit einbezogen werden, denn sie
muss dabei sein und hat Vorbildfunktion.
Alternativtermine zur Anpassung an die
Wetterlage sind empfehlenswert. Der genaue Zeitpunkt sollte in Abhängigkeit von
den Betriebsprozessen festgelegt werden,
Termine direkt vor der Mittagspause oder vor
Feierabend haben sich bewährt.
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laufen ist. Dazu werden in einer Nachbesprechung Helfer
und Beobachter befragt, die
Protokolle ausgewertet und die
Zeitmessungen verglichen. Gutes
wird gelobt und konditioniert,
bei Fehlern werden die Ursachen
ermittelt und Korrekturen veranlasst. Hieraus ergeben sich dann
die Ziele für die spätestens in
einem Jahr erneut stattfindende
nächste Evakuierungsübung.

8. letzte Vorbesprechung
Kurz vor der Übung sollte sich das FKE-Team
mit den Helfern und Beobachtern zur letzten Vorbesprechung treffen. Meist ist der
Kreis in dieser Form noch nicht zusammengekommen. So werden nochmals gemeinsam Positionen, Ausrüstung und Aufgaben
überprüft, die Protokollführung abgestimmt
und schließlich ein Uhrenvergleich vorgenommen.

9. Betreuung während der Übung
Der FKE sollte die einzelnen Evakuierungsphasen überwachen, insbesondere bezogen
auf:
• Einnehmen der ausgewählten Position der
Helfer und Beobachter
• Auslösen des Alarms (z.B. durch die BMA)
• Beobachtung der Hauptfluchtwege zu den
Sammelstellen
• Ordnungsgemäße Rückmeldung von
Helfern und Sammelstellenleitern
• Reaktion auf Störungen im Ablauf
• Abschluss der Evakuierungsübung

10. Manöverkritik
Keine Übung ohne offene, kritische Würdigung des Geschehens. Es sollte festgestellt
werden, ob die gesetzten Ziele erreicht
wurden und alles wie vorgesehen abge-

"Für Evakuierungsübungen
sollte man sich professionelle
Beratung ins Haus holen, um
für den Ernstfall gewappnet zu
sein", so Michael Sigesmund,
Vorstand der International
Security Academy (ISA) e. V.
und Leiter des Arbeitskreises
zu r VDI 4062 . „Beachten
Sie auch, dass Schulungen
und Übungen in regelmäßigen Abständen wiederholt werden müssen." Um
diejenige n, die sich dieser
Notwendigkeit bewusst si nd,
zu vernetzen und weiter über
aktuelle Entwicklungen zu informieren, hat die ISA den
Arbeitskreis Räumung und
Evakuierung gegründet. Als
gemeinnütziger Verein bietet die ISA ihren Mitgliedern
und Gästen die Teilnahme
kostenlos an - die Termine
der nächsten Arbeitskreise
finden Sie unter www.isaev.
de/Arbeitskreise.
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