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HoRIzontAle RettUnGSweGe

UntERSUchUngEn MIthIlFE von FDS UnD REAlBRAnD-
vERSUchEn

1  EInlEItUng

Die Ausbildung von Rettungswegen als hauptelement des baulichen Brand-

schutzes ist seit Jahrzehnten in den deutschen Bauordnungen verankert. 

Fundierte Aussagen zu den grenzen der Benutzbarkeit dieser Rettungswege 

gibt es jedoch nicht. Immer komplexer werdende gebäude erschweren zudem 

die Beurteilung der Sicherheit der Rettungswege – einerseits aufgrund von 

atypischen Rettungswegführungen mit Rettungswegüberschreitungen, ande-

rerseits aufgrund von möglichen kompensationen durch bauliche, organisato-

rische oder anlagentechnische Maßnahmen. Anhand von Realbrandversuchen 

und mithilfe des Brandsimulationsprogramms FDS wurden nun Untersuchungen 

zu den grenzen horizontaler Rettungswege durchgeführt.

2  REchtlIchE AnFoRDERUngEn

Rettungswegen kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie mehrere Funkti-

onen im gefahrenfall übernehmen. Die gewährleistung des personenschutzes 

im Brandfall ist eines der wesentlichen Schutzziele des Bauordnungsrechts. 

Rettungswege müssen immer so angeordnet werden, dass sich der nutzer in 

möglichst kurzer Zeit auf sicheren Wegen aus dem gebäude retten kann. Die 

Rettungswege garantieren aber auch den Einsatzkräften der Feuerwehr das 

Betreten und Durchführen des löschangriffs im Brandfall.

Für eine nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen müssen zwei voneinander 

unabhängige Rettungswege vorhanden sein. Diese grundsätzliche Forderung 

soll sicherstellen, dass bei Ausfall eines Rettungsweges die Rettung über den 

anderen Rettungsweg möglich ist. Zudem kann der zweite Rettungsweg als 

alternativer Angriffsweg für die Feuerwehr dienen. Dabei gilt für horizontale 
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Rettungswege die Begrenzung von 35 Metern von jeder Stelle eines Aufent-

haltsraumes bis zu einem Ausgang ins Freie oder bis zu einem notwendigen 

treppenraum. Dadurch soll eine sichere Flucht gewährleistet werden; außer-

dem wird so die Eindringtiefe für die Einsatzkräfte der Feuerwehr begrenzt. 

Die Begrenzung bezieht sich dabei nur auf den ersten Rettungsweg. 

Um die nutzbarkeit im Brandfall sicherzustellen, wird teilweise die bauliche 

Ausbildung der Rettungswege als notwendige Flure gefordert. Dies umfasst 

in der Regel feuerhemmende Flurwände und einen brandlastarmen Ausbau. 

Betrachtet man dabei Öffnungen in den Flurwänden von notwendigen Fluren zu 

angrenzenden Einheiten, so müssen diese lediglich „dichtschließend“ sein. Eine 

differenzierte Betrachtung der türqualität findet im Allgemeinen nicht statt. 

Diese türen verfügen – entgegen türen mit Rauch- oder Feuerschutzabschluss – 

über keine bautechnische prüfung und sind auch nicht selbstschließend. 

Innerhalb eines geschosses dürfen beide erforderlichen Rettungswege zu Aus-

gängen ins Freie bzw. zu notwendigen treppenräumen gemeinsam über einen 

notwendigen Flur führen. Bei der Ausbreitung eines Brandereignisses auf den 

Flur sind also beide Rettungswege betroffen. Es wird davon ausgegangen, dass 

bei alternativen Rettungswegen vom Brandereignis weggeflüchtet wird. Bei 

Stichfluren, d. h. bei Fluren mit nur einer Fluchtrichtung, ist dies nicht möglich. 

Dem erhöhten Risiko von Stichfluren wird bauordnungsrechtlich lediglich mit 

einer längenbegrenzung auf ein Maß von 15 Metern begegnet. Weitergehende 

bauliche Anforderungen werden bei Regelbauten nicht gestellt.

Innerhalb von nutzungseinheiten, in denen notwendige Flure nicht erforderlich 

sind (z. B. Wohnungen oder Büroeinheiten mit nicht mehr als 400 m2), werden 

hingegen beide erforderlichen Rettungswege ohne bauliche Maßnahmen sicher- 

gestellt. Die Sicherstellung der Rettungswege bei Bränden innerhalb dieser 

Einheiten beruht somit auf der Annahme, dass personen das Brandereignis 

frühzeitig wahrnehmen und selbstständig rechtzeitig fliehen, sodass die Einwir-

kungen auf die Rettungswege noch gering sind. 

Inwieweit diese Anforderungen eine Selbstrettung sicherstellen und wo die 

grenzen bzw. Schwachpunkte liegen, wurde mithilfe von Simulationen und 

Realbrandversuchen untersucht.
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3  SIMUlAtIonEn

Mithilfe des Brandsimulationsprogramms FDS wurden anhand von unterschied-

lichen Rettungswegszenarien (ein- und zweigeschossige Wohnungen, Zellen-

büros und offene nutzungseinheiten mit Büro- und verwaltungsfunktion) und 

davon abgeleiteten varianten die Benutzbarkeit der horizontalen Rettungswege 

untersucht. Dabei wurden die thermischen und toxischen Einwirkungen ermit-

telt und die Durchführbarkeit der Selbstrettung beurteilt. Das Brandszenario 

wurde dabei konservativ ausgelegt, d. h. mit einer hohen und schnellen Wärme-

freisetzung mit einem großen Ausstoß an toxischen verbrennungsprodukten.

Bei der Auswertung der einzelnen Szenarien zeigten sich erhebliche Unter-

schiede bezüglich der Durchführbarkeit der Selbstrettung. Während innerhalb 

der eingeschossigen Wohnungsgrundrisse die grenzwerte für die Einwirkungen 

nicht überschritten wurden, ergaben sich bei den zweigeschossigen Wohnungs-

grundrissen mit einer offener treppe sowie bei den Zellenbüros grenzwertüber- 

schreitungen, bei denen nicht von einer sicheren Selbstrettung ausgegan-

gen werden kann. Ähnlich unterschiedlich stellen sich die Einwirkungen in 

der offenen nutzungseinheit dar. In Einheiten ohne bauliche trennungen 

ergaben sich die niedrigsten Werte aller Szenarien. hingegen entstehen mit 

zunehmender baulicher Unterteilung (z. B. Ausbildung eines kombibüros mit 

gemeinschaftszone), je nach lage des Brandereignisses, deutliche grenzwert- 

überschreitungen bei den toxischen Einwirkungen.

Bei allen Szenarien und varianten ist ein Zusammenhang zwischen der Zunahme 

der höhe der Einwirkungen und der laufzeit erkennbar. Mit fortschreitendem 

Brandverlauf steigen die konzentrationen der toxischen verbrennungsprodukte, 

die temperaturen und die höhe der Wärmestrahlung der Rauchgasschicht. Bezo-

gen auf den Rettungsweg erfolgt der Anstieg der Werte ungleichmäßig. vor allem 

in der nähe zum Brandereignis erhöhen sich die Einwirkungen wesentlich stärker 

als in brandraumfernen Bereichen. Eine flüchtende person passiert dabei mit 

zunehmender laufzeit diesen Bereich immer später und wird dort mit höheren 

Einwirkungen belastet. Zusätzlich zu der Erhöhung aufgrund der nähe zum 

Brandraum nehmen die Einwirkungen auch auf die anderen teile der Rettungs-

wege zu. Dieser Anstieg erfolgt jedoch in Abhängigkeit zu Raumkonfiguration 

und ventilationsbedingungen nur langsam. vor allem bei den Szenarien mit 

räumlichen Abtrennungen (Wohnung ein- und zweigeschossig sowie Zellen-

büros) ist ein Abfall der Einwirkungen auf den brandraumfernen Abschnitten 

deutlich erkennbar. 
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Die Zeit, die eine person zur sicheren Selbstrettung zur verfügung hat, ist 

dabei sehr begrenzt. Im Durchschnitt hat eine person bei einem konservativen 

Szenario (Brandraum nah am Ausgang, schnelle Brandentwicklung und längster 

möglicher Rettungsweg) nur ca. 2 – 4 Minuten Zeit nach dem Brandausbruch für 

eine sichere Selbstrettung. Der großteil der Einwirkungen resultiert dabei vor 

allem aus den Einwirkungen des Bereiches vor dem Brandraum. 

4  REAlBRAnDvERSUchE

Mithilfe von Realbrandversuchen wurde die thermische Beanspruchung eines 

15 Meter langen Stichflures, als besondere Form des notwendigen Flures mit 

nur einer Fluchtrichtung, untersucht. Als Abschluss zum Brandraum wurde 

eine dichte und selbstschließende tür verwendet. Die experimentell ermittelten 

Daten dienten der Beurteilung der personensicherheit im notwendigen Flur, 

insbesondere im Stichflur, hinsichtlich der thermischen Belastung im Brandfall. 

Die Realbrandversuche bestätigen, dass die höchste Belastung von temperatur 

und Strahlung direkt vor der Öffnung des vom Brand betroffenen Raumes auf-

tritt. Damit definieren temperatur- und Strahlungsentwicklung genau vor der 

Brandraumöffnung den Zeitrahmen für die personenrettung. 

Je hochwertiger die Qualität des verschlusses bezüglich des Rauchschutzes 

und der Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt ist, desto mehr Zeit besteht für 

die personenrettung und Brandbekämpfung und desto geringer ist das Risiko 

für personen und Einsatzkräfte. Die Forderung nach einer „dichtschließenden 

tür“ im geschlossenen Zustand trägt zur gewinnung von 7 bis 23 Minuten für 

die Räumung des Flures bei. vergisst eine flüchtende person im Brandfall die 

tür hinter sich zu schließen, ist dieser gewonnene vorteil jedoch hinfällig. Die 

Brandgase könnten ungehindert ausströmen und die Wärmestrahlung würde 

vom Brandereignis auf den Flur einwirken.

Durch eine offene tür wird die thermische Belastung im Flur im besonderen 

Maße begünstigt. Für einen (Wohnzimmer-) Brand ohne (tür-) Öffnungsab-

schluss zum notwendigen Flur konnte ein Zeitfenster von 3 Minuten bis zum 

Erreichen des vollbrandes bestimmt werden. In dieser Zeit beeinträchtigt die 

temperatur vor dem Brandraum eine Flucht nur in geringem Maße. Anschlie-

ßend kann ein vorbeigehen an der Brandraumöffnung nicht mehr ohne ver- 

letzungen erfolgen.
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Der verschluss des Brandraumes mit einer nicht klassifizierten, handelsüblichen 

dichtschließenden tür bewirkt ein späteres Erreichen der vollbrandphase, 

aufgrund der verringerten Zuluftfläche durch den verschluss der Öffnung. Der 

vollbrand tritt erst 5 bis 10 Minuten nach Brandausbruch ein. Weitere 5 bis 15 

Minuten später ist mit der Zerstörung der tür zum notwendigen Flur zu rech-

nen. Bis zur Zerstörung der tür, 10 bis 25 Minuten nach Beginn des Brandes, ist 

eine Beeinträchtigung der personen vor der Öffnung durch eine temperatur- 

oder Strahlungsbelastung nicht gegeben. Anschließend laufen passierende 

personen gefahr, die handlungsfähigkeit zu verlieren sowie durch thermische 

Einflüsse geschädigt zu werden.
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FAZIt

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Selbstrettung bei einem Brand- 

ereignis nur in einem zeitlich begrenzten Rahmen möglich ist. Entscheidend 

ist dabei, ob eine person einen offenen Brandraum passieren muss. Weiterhin 

wird deutlich, dass die Qualität und Anordnung von Öffnungen in Wänden die 

Begehbarkeit maßgeblich beeinflussen.

Die länge des Rettungsweges hat dabei vor allem über die Erhöhung der lauf-

zeit einen Einfluss auf die Selbstrettung. längere laufzeiten führen bei einer 

einseitigen Rettungswegführung zu höheren Einwirkungen. Im Besonderen 

ist dies innerhalb von Einheiten mit baulichen Abtrennungen der Fall (z. B. bei 

Fluren), in denen sich die Brandgase nicht frei verteilen können. Wenn für die 

betroffenen Bereiche kein weiterer Rettungsweg zur verfügung steht, kann dies 

dazu führen, dass ein Brandraum nicht mehr passierbar ist. personen können 

dann gefangen und den Einwirkungen ausgeliefert sein. Bei einer vorhandenen 

alternativen Fluchtrichtung kann vom Brandraum in Bereiche mit geringeren 

Einwirkungen geflüchtet werden.

Die bauordnungsrechtlich geforderte dichtschließende tür in Wänden von 

notwendigen Fluren gewährleistet die Begehbarkeit des notwendigen Flures 

nur dann, wenn sie auch geschlossen ist. Davon ist jedoch bei türen ohne 

selbstschließende Eigenschaft nicht immer auszugehen. Selbstschließende 

türen können bei einer einseitigen Rettungswegsituation die Begehbarkeit des 

notwendigen Flures wesentlich verbessern. Diese Anforderung würde auch der 

Ausführung der vertikalen Rettungswege entsprechen. Danach müssen in der 

Regel die türen von notwendigen treppenräumen zu angrenzenden nutzungs-

einheiten als mindestens selbstschließende türen ausgeführt werden.

Innerhalb von nutzungseinheiten werden in der Regel die Rettungswege nicht 

baulich sichergestellt. hier beruht die Sicherstellung der Rettungswege allein 

auf dem Ansatz, dass personen ein Brandereignis frühzeitig erkennen und 

somit rechtzeitig die Einheit verlassen können. Dies ist jedoch gerade bei einer 

Wohnnutzung mit schlafenden personen nicht immer gewährleistet. Die Anord-

nung von selbstschließenden türen wäre hier praxisfremd, da sie die nutzung 

erheblich einschränken würden. hier sind zur schnelleren Detektierung und 

Alarmierung der personen Rauchwarnmelder sinnvoll, wie sie schon in einigen 

Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben sind.
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