
Modelling Brandschutz                   Sichere 
Entfluchtung 

      im Schulbau    

Durch Simulationen von Personenströmen kann das Brandschutzkonzept um einen leistungsbezogenen Nachweis ergänzt und 
nachgewiesen werden, dass das Sicherheitsniveau ausreichend ist. 
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Dr. Angelika Kneidl          Bei Brand und Gefahr müssen alle Personen in einem 
Schulgebäude in der Lage sein, sich unverzüglich in Sicherheit zu bringen. 
Neue Lern- und Raumkonzepte machen jedoch die Planung der Fluchtwege 
komplexer. Die in 2022 neu in Kraft tretende fortgeschriebene Arbeitsstät-
tenrichtlinie ASR A2.3 bringt Änderungen zur Bewertung und Auslegung der 
Fluchtwege mit sich, damit Schulgebäude flexibler, aber weiterhin sicher ge-
nutzt werden können.

Die Verteilung der Personen im Gebäude 
sowie die Gestaltung von Fluchtwegen 
und Notausgängen werden bei der Ent-
fluchtung als Kenngrößen genutzt. Kon-
krete Maße für Anzahl, Anordnung und 
Abmessung der Fluchtwege finden sich 
sowohl in der Schulbaurichtlinie als auch 
in der Technischen Regel für Arbeitsstät-
ten ASR A2.3 „Fluchtwege und Notaus-

gänge, Flucht- und Rettungsplan“. Hier 
wurde ein Schlüssel definiert, wie viel 
Fluchtwegbreite für die jeweilige Anzahl 
der Personen zur Verfügung stehen muss. 

Planungsvorgaben im Kontext 

Allerdings stehen diese starren Vorga-
ben den Anforderungen bei der Planung 
von Schulen oftmals diametral entgegen: 
Neue Lern- und Raumkonzepte machen 
sowohl die Raumnutzung als auch die Pla-
nung der Fluchtwege komplexer. Zudem 
ändern sich die Klassengrößen laufend. 
Die Verteilung der Personen ist insbe-

»Mithilfe der Simulationen 
konnte das Brandschutzkon-
zept um einen leistungsbe-
zogenen Nachweis ergänzt 
werden.« 

sondere in neueren Schulen sehr flexibel, 
da es in den Lernclustern je nach Unter-
richtsplan zu unterschiedlichen Nutzun-
gen kommt. Dies muss bei der Erstellung 
eines Brandschutzkonzepts berücksich-
tigt werden. 

Da die enthaltenen Werte der Arbeits-
stättenrichtlinie ASR A2.3 teilweise nicht 
mehr dem aktuellen Erkenntnisstand ent-
sprechen, wird im Jahr 2022 eine fortge-
schriebene Version veröffentlicht und in 
Kraft treten. Die darin enthaltenen ange-
passten Werte basieren auf den Erkennt-
nissen aus einem kürzlich erstellten Fach-
gutachten. 

Fluchtwege neu gedacht 

Um die Fortschreibung der Arbeits-
stättenrichtlinie ASR A2.3 in die Wege 
zu leiten, hat die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
im Auftrag des Ausschusses für Arbeits-
stätten (ASTA) geprüft, ob eine Anpas-
sung der aktuell anerkannten Regeln der 
Technik vorgenommen werden sollten. 
Insbesondere die Fluchtwegbreiten und 
die Zusammenflüsse von Personen meh-
rerer Ebenen sollten darin neu bewertet 
werden. 

Die Erstellung eines Fachgutachtens 
wurde öffentlich ausgeschrieben, um 
mithilfe von ingenieurtechnischen Ver-
fahren zu prüfen, inwieweit die bestehen-
den Vorgaben angepasst werden müssen. 
Beauftragt wurden das Ingenieurbüro 
accu:rate GmbH aus München gemein-
sam mit dem Unternehmen IST GmbH 
aus Frankfurt am Main. 
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Simulation für Helene-Lange-Gymnasium Fürth: Erkennbar ist der Räumungsverlauf und 
dass sich durch ein gut getaktetes Alarmierungskonzept der Stau auf der oberen Treppe 
im Rahmen der definierten Schutzziele auflöst. Fotos und Grafik: accu:rate GmbH 

Ergebnisse des Fachgutachtens 

Die Ergebnisse zeigen, dass kurze Ein-
engungen auf horizontalen Wegen kaum 
Auswirkungen auf die Räumungszeit 
haben. Auch Einengungen unmittelbar 
vor Treppen zum Beispiel durch Türen 
sind vernachlässigbar, da die vertikalen 
Fluchtwegelemente selbst flussverrin-
gernd wirken. Weiter konnte festgestellt 
werden, dass eine zeitlich versetzte Alar-
mierung die Entfluchtung der betroffenen 
Ebenen positiv beeinflusst. Die Auswir-
kungen müssen aber jeweils individuell 
pro Gebäude untersucht werden. 

Im Rahmen des Fachgutachtens wur-
de auch für ein Schulgebäude untersucht, 
welchen Einfluss die Breite der Türen 
von Unterrichtsräumen auf die Gesam-
träumungszeit hat. Dabei zeigte sich bei-
spielsweise, dass die Breite von einzelnen 
Türen keinen signifikanten Einfluss auf 
diese Gesamtzeit hat, jedoch die Breite 
von Einengungen – wie durch Flureinbau-
ten – und Treppen dafür maßgeblich ist. 

Simulation von Personenströmen 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich 
für geplante Neubauten, Umbauten oder 
Umnutzungen neue Möglichkeiten, wie 
Fluchtwege und Zusammenflüsse von 
Personen bewertet werden können. In-
genieurtechnische Verfahren nach DIN 
18009-2 können hier unterstützen: Es 
kann gezeigt werden, was die Sicherheit 
der Personen beeinflusst, wie schnell eine 
Räumung vonstattengeht und wo Eng-
stellen entstehen. Durch Simulationen 
können dabei die Personenbewegungen 
im Gebäude über die gesamte Räumungs-
dauer gezeigt werden, so dass Engstellen 
identifiziert und Verbesserungsmöglich-

Sie haben mit zwei unabhängigen mikro-
skopischen Simulationsmodellen unter-
sucht, wie die Wegbreite, Treppen, Türen 
und Einengungen die Räumungszeiten 
beeinflussen und welchen Einfluss eine 
zeitlich versetzte Nutzung der Flucht-
wege bei mehrgeschossigen Gebäuden 
hat. Solche Simulationen betrachten die 
Bewegung jeder einzelnen Person in ei-
ner vorgegebenen Geometrie. Sie können 
dadurch belastbare Vorhersagen zu Räu-
mungszeiten und Staudauern sowie zu 
neuralgischen Punkten im Gebäude tref-
fen. Zum Vergleich und zur Einordnung 
der Ergebnisse wurden zusätzlich mak-
roskopische Modellrechnungen durchge-
führt sowie bisherige Studien und Daten 
zusammengetragen. 

Innenraum

Dr. ANGELIKA KNEIDL leitet das Ingenieurbüro accu:rate, 
eine Ausgründung der Technischen Universität München. 
Als Expertin auf dem Gebiet der Personenstromsimulation 
beschäftigt sie sich seit 2009 hauptberuflich damit, die 
Bewegung von Menschenmengen am Computer abzubil-
den. In internationalen Gremien gestaltet sie die Themen 
Ingenieurmethoden und Personensicherheit aktiv mit.

44



Neue Lern- und Raumkonzepte in Schulen machen die Planung der Fluchtwege komplexer. 

keiten abgeleitet und bewertet werden 
können. Die Ergebnisse des Fachgutach-
tens dienten der Projektgruppe Flucht-
wege des Ausschusses für Arbeitsstätten 
(ASTA) als wichtige Entscheidungsgrund-
lage für die Fortschreibung der ASR A2.3.

Best-Practice-Beispiel 

Für den Neubau des Helene-Lange-Gym-
nasiums in Fürth soll die geordnete Räu-
mung bei Schulbetrieb und voller Bele-
gung betrachtet werden. Das Gebäude 
soll flexibel genutzt werden, weshalb kei-
ne klare Zuweisung von Personenzah-
len zu Fluchtwegen erfolgen kann. Dies 
stellt den Brandschutz vor eine Heraus-
forderung: Wie breit sollen die Fluchtwe-
ge geplant werden, so dass im Ernstfall 
jede Person rechtzeitig das Gebäude ver-
lassen kann? Hier hat sich die Stadt Fürth 
entschieden, schon in der Planungsphase 
Räumungssimulationen einzusetzen, um 
den Neubau zukunftssicher auszulegen.  

Bei der Analyse wurden unterschiedli-
che Belegungsoptionen des Gebäudes mit-
einander kombiniert, um eine ungünstige 
Belegung, einen sogenannten Worst Case, 
zu erarbeiten und diesen im Anschluss zu 
simulieren. Als nachzuweisendes Schutz-
ziel wurde die Gesamträumungszeit un-
terhalb eines bestimmten Werts sowie das 
Vermeiden von signifikanten Staus, vor 
allem im Treppenbereich festgelegt. 
Mithilfe der Simulationen konnte das 
Brandschutzkonzept um einen leistungs-
bezogenen Nachweis ergänzt werden. Es 
wurde gezeigt, dass es möglich ist, auch 
besonders hohe Klassendichten oder 
Schülerzahlen in einzelnen Bereichen 

zuzulassen, da die geplanten Fluchtwege 
und Treppenbreiten ausreichend dimensi-
oniert sind. Damit kann die Schule lang-
fristig und flexibel genutzt werden. 

Fazit

Im Laufe des Jahres 2022 werden die im 
Fachgutachten ermittelten Erkenntnis-
se in die fortgeschriebene Arbeitsstät-
tenrichtlinie ASR A2.3 einfließen und in 
Kraft treten. Dies wird einige Änderun-
gen zur Bewertung und Auslegung der 
Fluchtwege mit sich bringen und auch 
Abweichungen mit Unterstützung von 
ingenieurtechnischen Verfahren ermög-
lichen. Das ist ein wichtiger Schritt, damit 

(Schul-)Gebäude zukünftig flexibler, aber 
weiterhin sicher genutzt werden können. 

Das Fachgutachten zu „Fluchtwege in 
Arbeitsstätten – Einfluss von Wegbrei-
te, Treppen, Türen und Einengungen 
auf die Entfluchtung“ sowie die aktu-
elle Fassung der Arbeitsstättenricht-
linien finden Sie unter www.baua.de 
und unter www.accu-rate.de

#Brandschutz  
#Flucht- und Rettungswege 
#Forschung und Entwicklung 
#Lernlandschaften #Planung
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