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Brandschutzkonzepte

Vertikale Evakuierung von mobilitätseingeschränkten 
Personen – Verwendung von Aufzügen im Brandfall

Einführung
Spätestens mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG) und den gülti-
gen Normen zum barrierefreien Bauen (ÖNORM B 1600 ff) 
ist es unerlässlich eine sichere Flucht für mobilitätseinge-
schränkte Personen aus Gebäuden zu gewährleisten.

Nun stellen Aufzüge für das Erreichen von höher- oder tieferlie-
genden Geschoßen heute einen selbstverständlichen Standard 
in unseren Gebäuden dar. Aber wie sieht es im Fluchtfall aus? 
Aufzüge sind in der Regel kein Teil des Fluchtwegkonzepts. 
Vielmehr wurde jahrzehntelang darauf hingewiesen und gelehrt, 
dass Aufzüge im Brandfall keinesfalls zu benutzen sind. Bei 
brandfallgesteuerten Aufzügen werden diese sofort in die 
Eingangsebene gefahren und bei offenstehenden Türen abge-
schaltet. Dies hat bei Aufzugsanlagen auch durchaus seine 
Notwendigkeit, da nicht sicher benutzbare Aufzüge im Brandfall 
eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. Der Flughafenbrand 
in Düsseldorf 1996 war ein trauriges Anlassfall bei dem 
Menschen durch die Verwendung von Aufzügen starben.

 
 

Für Personen, die keine Fluchttreppe benutzen können, bedeu-
ten ein nicht mehr benutzbarer Aufzug jedoch, dass sie im 
Gefahrenbereich gefangen sind. Eine absolut unzulässige 
Situation. Bauordnungsrechtlich muss allen Benutzern eines 
Gebäudes ein rasches und sicheres Verlassen möglich sein oder 
es müssen Maßnahmen vorgesehen werden, die eine sichere 
Rettung ermöglichen.

Um diese bauordnungsrechtliche Anforderung auch für mobili-
tätseingeschränkte Personen sicherzustellen, stehen in der 
Fachplanung derzeit zwei konzeptionelle Lösungsansätze zur 
Verfügung.

1. Verwendung von Aufzügen, die eine sichere Benützung im  
    Brandfall gewährleisten.
2. Schaffung von sicheren Verweilbereichen bis Rettungskräfte 
    zu Hilfe kommen.

Evakuierungsaufzüge
Für die sichere Verwendung eines Aufzugs im Brandfall sind 
zwei wesentliche Risikofaktoren auszuschließen.

• Die Gefahr einer Verrauchung des Aufzuges und der  
  vorgelagerten Aufzugsvorplätze
• Die Gefahr eines Stromausfalls

Daraus ergeben sich konzeptionelle und planerische 
Anforderungen für Evakuierungsaufzüge. Die Anordnung der 
Aufzüge in einem Bereich der ausreichend lange vor Feuer und 
Rauch geschützt ist und ein Funktionserhalt mindestens für die 
zu erwartende Dauer der Evakuierung. Die Festlegung dieser 
Anforderungen liegen im Ermessen der Brandschutzplanung im 
Rahmen eines Brandschutzkonzeptes. Als Unterstützung bei der 
Planung steht mit der ONR CEN/TS 81-76 Personenaufzüge für 
die Evakuierung von Personen mit Behinderungen eine Tech-
nische Spezifikation auf europäischer Ebene zur Verfügung.

Für die Wahl der Feuerwiderstandsdauer des Aufzugschachtes 
und die Dauer des Funktionserhalts bewährt sich, diese mit der 
erforderlichen Feuerwiderstandsdauer der Treppenhäuser für 
das jeweilige Gebäude gleichzusetzen, da der Aufzug die gleiche 
Funktion erfüllt. Die Energieversorgung kann über einen eigenen 
Stromkreis, angeschlossen an der Niederspannungshauptver-
teilung, erfolgen. Eine Sicherheitsstromversorgung ist nicht erfor-
derlich. Die Sicherheitsregel für Evakuierungsaufzüge aus dem 
Jahr 2011 enthält die Anforderung, dass zwingend Evakuierungs-
helfer für die Bedienung der Aufzüge während der Evakuierung 
erforderlich sind. Diese organisatorische Maßnahme stellt für 
viele Gebäude jedoch eine unüberwindbare Herausforderung 
dar, da diese Personen schlichtweg nicht zur Verfügung stehen.

Ziel für moderne Evakuierungsaufzüge ist daher die selbsttätige 
Benutzung der Evakuierungsaufzüge durch die Benutzer des 
Gebäudes, insbesondere der mobilitätseingeschränkten 
Personen. Dieser Paradigmenwechsel einer Verwendung von 
Aufzügen im Brandfall bietet einige Vorteile:
• Mobilitätseingeschränkte Personen können selbstständig aus 
  dem Gebäude flüchten.
• Benutzer des Gebäudes verwenden für die Flucht denselben  
  Weg, den sie in das Gebäude genommen haben.
• Die Fluchtweglänge reduziert sich, damit reduziert sich auch 
  die Gesamt-Evakuierungszeit für das Gebäude, insbesondere 
  bei Hochhäusern.
• Eine Wartezeit vor dem Aufzug in Verbindung mit einem 
  Informationssystem wird flüchtende Personen weniger beun-
  ruhigen als ein Stau auf der Fluchttreppe.
• Die Verwendung von Aufzügen führt insbesondere bei hohen 
  Gebäuden nicht zur Erschöpfung von flüchtenden Personen.
• Bei Gebäuden < 22 m Fluchtniveau reduziert sich die Anzahl  
  von Begegnungen im Treppenhaus von flüchtenden Personen 
  und Einsatzkräften. Ein Rettungs- und Löscheinsatz kann 
  dadurch schneller beginnen.
• Ein Evakuierungsaufzug kann mittels Schlüsselschalter auch  
  in einen Einsatzmodus für die Feuerwehr wechseln.

In den USA wurden nach den Terroranschlägen vom 11. September 
2001 dazu Untersuchungen zum Weiterbetrieb von Personenauf-
zügen durchgeführt, um Optimierungseffekte bei der Evakuierungs-
zeit zu erzielen. Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen mün-
deten in die Entwicklung des sog. Occupant Evacuation Elevator 
(OEE), der in den USA seit 2009 ein geregelter Bestandteil der 
Fluchtwegkonzepte in Hochhäusern ist. Der Kommentar im dazu 
herausgegebenen Regelwerk eröffnet ausdrücklich die Möglich-
keit diese technische und bauliche Lösung auch in anderen Ge-
bäudetypen anzuwenden.Neben der oben beschriebenen 
Ausführung der Aufzugsschächte und Energieversorgung sind 
die folgenden Parameter bei der Konzeption zu berücksichtigen, 
die einen Evakuierungsaufzug für die selbstständige Verwendung 
durch Gebäudenutzer kennzeichnen.
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Abb 1: Konzept Evakuierungsaufzug

• Lage des Evakuierungsaufzuges in einem nicht vom Brand 
  betroffenen Brandabschnitt oder alternativ die Anordnung des 
  Aufzuges im freien Luftzug bzw. die Ausführung einer Druckbe-
  lüftungsanlage (DBA) oder einer Rauchverdünnung (BRV).
• Eine sichere Verbindung des Evakuierungsaufzuges mit einem 
  Flucht-Treppenhaus.
• Überwachung der Aufzugschächte, der Aufzugvorplätze und 
  der Aufzugstechnikräume mit Rauchmeldern, die bei Ansprechen  
  den Aufzug durch Freifahrt außer Betrieb nehmen. Eine Wieder- 
  inbetriebnahme ist dann nur noch mittels Schlüsselschalter  
  durch die Einsatzkräfte, gleich wie beim Feuerwehraufzug, 
  möglich.
• Die Ausbildung der Aufzugsvorplätze als Brandabschnitte mit
  mindestens 30 Minuten Feuerwiderstand und selbstschließen-
  den Brandschutztüren mit Rauchschutzfunktion. Die Größe der 
  Aufzugsvorplätze soll zumindest für 25% der zu erwartenden 
  Personenzahl und einem Rollstuhlwarteplatz je 50 Personen im 
  Geschoß ausgelegt sein. Der sichere Bereich kann auch das 
  Treppenhaus selbst sein, in dem sich der Aufzug befindet.
• Die Fluchtwege sollen parallel für alle Nutzer erfolgen. Erst im 

  brandschutztechnisch abgesicherten Bereich teilt sich der 
  Fluchtweg zur Fluchttreppe und zum barrierefreien Evakuierungs-
  aufzug.
• Informationsstellen und Kennzeichnung beim Aufzugsvorplatz
  informieren zu Betriebszustand und Verfügbarkeit. Eine Gegen-
  sprechanlage dient zur Kommunikation mit den Einsatzkräften 
  oder Evakuierungshelfern.
• Eine spezielle Aufzugsprogrammierung verarbeitet zuerst die 
  Rufbefehle aus dem Brandgeschoß und dann aus den jeweils
  zwei darunter- und darüberliegenden Geschoßen. Die  
  Evakuierungsfahrten erfolgen ohne Zwischenhalt in die 
  Ausgangsebene. Rufbefehle außerhalb der genannten  
  Gefahrenbereiche werden bei Aktivierung des  
  Evakuierungsmodus gelöscht und gesperrt.
• Bei Gebäuden mit Sprinkleranlagen werden der Aufzugschacht 
  und die Aufzugstechnikräume vom Sprinklerschutz ausgenommen 
  und die Schächte vor Wassereintritt geschützt.
 
Evakuierungsaufzüge, die im Brandfall von Benutzern selbst-
ständig verwendet werden, sind sicherheitstechnisch jedenfalls 
möglich und werden in anderen Ländern bereits geregelt einge-
setzt. In Österreich ist dies nur durch Nachweisführung mittels 
Brandschutzkonzept möglich. Es ist zu erwarten, dass in Zukunft 
Anpassungen bei den Regelwerken erfolgen und die Verwendung 
von Aufzügen im Brandfall zur selbstständigen Flucht von mobili-
tätseingeschränkten Personen zum Standard wird.

Sichere Verweilbereiche
Wenn die Verwendung von Aufzügen zur Evakuierung von mobi-
litätseingeschränkten Personen nicht sicher durchgeführt werden 
kann, dann sind sichere Verweilbereiche zu schaffen, in denen 
sich Personen über einen definierten Zeitraum gefahrlos aufhal-
ten können und die über eine Kommunikationseinrichtung verfü-
gen, die mittels Sprechverbindung den Kontakt zu Rettungs-
kräften herstellen kann. Ein Treppenhaus kann ein sicherer 
Verweilbereich sein. Folgende Anforderungen werden dabei an 
das Treppenhaus gestellt. 

Abb 2: Sicherer Verweilbereich im Treppenhaus
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• Das Treppenhaus hat den Anforderungen der OIB-Richtlinie 2,  
  Tabelle 2a, 2b zu entsprechen oder ist als Sicherheitstreppen-
  haus gemäß OIB-Richtlinie 2.3 ausgeführt.
• Für mobilitätseingeschränkte Personen ist eine Stellfläche auf 
  den Podesten vorzusehen, die die zu erwartende Anzahl an 
  Rollstuhlfahrern aufnehmen kann und dabei keine Einschränkung 
 der erforderlichen Fluchtwegbreiten im Treppenhaus verursacht.
• Die Verweilplätze sind mit einer Kommunikationseinrichtung aus- 
  zustatten und eindeutig zu kennzeichnen (ÖNORM EN ISO 7010).
  Werden sichere Verweilbereiche als eigene Räume (Warteräume) 
  ausgebildet, so werden an diese Räume folgende Anforderungen  
  gestellt.
• Die sicherheitstechnische Ausbildung eines Warteraumes erfolgt 
  analog zu einer Schleuse oder Loggia eines Sicherheitstreppen- 
  hauses gemäß OIB-Richtlinie 2.3 oder als brandgeschützter  
  Vorraum gemäß TRVB 150 A.
• Auch die Warteräume benötigen ausreichend Platz die zu 
  erwartende Anzahl an mobilitätseingeschränkten Personen auf-
  zunehmen und sind mit einer Kommunikationseinrichtung aus-
  zustatten sowie eindeutig zu kennzeichnen (ÖNORM EN ISO 7010).

Abb 3: Warteraum

Horizontale Evakuierung in benachbarte Brandabschnitte
Sind große Gebäude aufgrund ihrer Ausdehnung in mehrere 
Brandabschnitte unterteilt und sind diese Brandabschnitte barriere-
frei erreichbar, so können zu den oben genannten Maßnahmen 
erleichternde Abweichungen im Konzept vorgesehen werden.
Der Grundsatz, dass es gleichzeitig immer nur in einem Brand-
abschnitt ein gefährdendes Brandereignis gibt, legt den Schluss 
nahe, dass benachbarte Brandabschnitte ausreichend sicher für 
den Aufenthalt von Personen sind. Leider zeigt die Praxis, dass 
Brandabschnitte nicht immer zu 100% ordnungsgemäß ausge

 
Abb 4: Fluchtweg für mobilitätseingeschränkte Personen

Fortsetzung auf Seite 74
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führt sind, und dass Mängel im Bereich von Feuerschutzab-
schlüssen, Brandabschottungen und dgl. zu einer Brandüber-
tragung in einen benachbarten Brandabschnitt führen können. 
Daher gelten die Erleichterungen erst für einen übernächsten 
Brandabschnitt. Mobilitätseingeschränkte Personen können dort-
hin flüchten und die normalen Personenaufzüge für die vertikale 
Evakuierung verwenden. Diese Aufzüge bleiben solange in Betrieb, 
bis die Brandmeldeanlage im benachbarten Brandabschnitt 
Rauch detektiert. Dies löst umgehend die Rücksendeeinrichtung 
des Personenaufzuges gemäß ÖNORM EN 81-73 aus, die den 
Aufzug in die Ausgangsebene sendet und mit offenen Türen 
außer Betrieb setzt. Es ist im Brandschutzkonzept darauf zu 
achten, wo sich mobilitätseingeschränkte Personen sicher auf-
halten können, wenn diese Aufzüge dann tatsächlich außer 
Betrieb gesetzt sind und die Evakuierung aus höher oder tiefer 
liegenden Geschoßen noch nicht abgeschlossen ist.

Kennzeichnung von Fluchtwegen
Analysen von Personenströmen in Gebäuden zeigen, dass auch 
im Fluchtfall überwiegend jener Weg aus dem Gebäude gewählt 
wird, der auch für den Zugang verwendet wurde. Es ist daher 
immer anzustreben, dass der Fluchtweg für alle das Gebäude 
benützenden Personen auch dem Zugangsweg entspricht.
Natürlich lässt sich dieser Ansatz in der Praxis aufgrund weitläu-
figer Nutzflächen in Gebäuden und den damit einhergehenden 
zu langen Fluchtwegen nicht realisieren. Daher kommt der ein-
deutigen Kennzeichnung von Fluchtwegen, insbesondere wenn 
diese den Benützern des Gebäudes nicht durch regelmäßige 
Verwendung bekannt sind, eine große Bedeutung zu. Die Kom-
plexität der Kennzeichnung nimmt dabei nochmals zu, wenn 
Personenströme von mobilen und mobilitätseingeschränkten 
Personen getrennt geführt werden müssen, so wie dies bei der 
horizontalen Evakuierung in benachbarte Brandabschnitte oder 
der Fluchtwegführung in Warteräume der Fall ist.
Neben den hinlänglich bekannten Rettungszeichen, die in der 
ÖNORM ISO 7010 genormt sind, ist es erforderlich zur eindeuti-
gen Kennzeichnung der Fluchtwege für mobilitätseingeschränkte 
Personen oder von Evakuierungsaufzügen zusätzliche 
Rettungszeichen anzuordnen. 

Abb 5: Fluchtweg für mobilitätseingeschränkte Personen

Abb 6: Vorläufige Evakuierungsstelle, Warteraum

Abb 7: Evakuierungsaufzug

Ergänzend zur statischen Kennzeichnung von Fluchtwegen bieten 
moderne, digitale Informationssysteme die Möglichkeit in Abhängig-
keit der Verfügbarkeit von Fluchtwegen bzw. Evakuierungsauf-
zügen Personenströme so zu lenken, dass die Evakuierung aus 
einem Gebäude optimiert wird. 

  

Quelle: www.schindler.com

Fortsetzung von Seite 52
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Quelle: www.schindler.com

Zusammenfassung
Nicht barrierefreie vertikale Fluchtwege, wie Treppenhäuser, stel-
len für mobilitätseingeschränkte Personen ein unüberwindbares 
Hindernis bei der Flucht aus Gebäuden dar. Die Brandschutz-
planung hat im Sinne des Behinderten-Gleichstellungsgesetzes 
in Verbindung mit den gültigen Normen zum barrierefreien Bauen 
Lösungen zu schaffen, die ein rasches und sicheres Verlassen 
des Gebäudes ermöglichen oder Maßnahmen vorzusehen, die 
eine sichere Rettung ermöglichen. 

Eine zentrale Rolle nehmen dabei Personenaufzüge ein, die im 
täglichen Betrieb bei der Erschließung der Gebäude verwendet 
werden und somit den Benutzern vertraut sind. Die Jahrzehnte 
lang gültige Aussage, dass Aufzüge im Brandfall nicht mehr zu 
benutzen sind, ist mit baulichen und technischen Maßnahmen so 
zu verändern, dass Aufzüge im Brandfall sicher für die Evaku-
ierung von Personen herangezogen werden können. Die ent-

sprechenden Lösungen wurden bereits entwickelt und sind z.B. 
in den USA geregelt im Einsatz. In Europa liegt eine Technische 
Spezifikation in Form der ONR CEN/TS 81-76 vor, die jedoch 
durch das Erfordernis von Evakuierungshelfern für eine Vielzahl 
von Gebäuden durch das Fehlen von Personal für eine Ver-
wendung von Evakuierungsaufzügen nicht in Frage kommen 
würde. Hier ist in den kommenden Jahren eine Weiterentwick-
lung der Norm zu erwarten, die sich an das amerikanische 
Beispiel anlehnt.

In Österreich gibt es Regelungen zur Schaffung von sicheren 
Wartebereichen und zur Verwendung von Personenaufzügen in 
Verbindung mit sog. "Puffer-Brandabschnitten". Diese Maßnah-
men entsprechen dem aktuellen Sicherheitsniveau und können 
in Brandschutzkonzepten verwendet werden. Es ist jedoch pro-
jektspezifisch kritisch zu hinterleuchten ob es im Gefahrenfall für 
diesen Personenkreis zumutbar ist, Wartebereiche zu schaffen, 
die nicht selbstständig verlassen werden können. Eine zentrale 
Rolle spielen dabei die erforderlichen Kommunikationseinrich-
tungen für einen Kontakt zur "Außenwelt" und die Kennzeich-
nung der Fluchtwege.
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