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1  Vorbemerkungen
Bei längeren vertikalen Angriffswegen und komplexen bau-
lichen Anlagen können zur Erfüllung der Schutzziele „Frem-
drettung“ und „wirksame Löscharbeiten“ Feuerwehraufzüge 
erforderlich sein. Nach dem Leitfaden Brandschutz [1] des Ei-
senbahn-Bundesamtes (EBA) und der TRStrab Brandschutz [2] 
sind für unterirdische Stationen schutzzielorientierte Brand-
schutzkonzepte (BSK) zu erstellen. Dabei kann die Notwendig-
keit von Feuerwehraufzügen wegen nur sehr weniger Erfah-
rungs- und Anhaltswerte schwer zu beurteilen sein. Hier sollen 
diese Empfehlungen Hilfestellungen geben. Andere Lösungen 
sind im Rahmen des Brandschutzkonzeptes grundsätzlich 
möglich, wenn die gleiche Sicherheit nachgewiesen wird.

Die hier definierten Kriterien zur Notwendigkeit von Feu-
erwehraufzügen wurden unter anderem auf Grundlage einer 
Versuchsreihe zur Fremdrettung von Behinderten aus unter-
irdischen Stationen erstellt. Die Versuche umfassten Stationen 
mit verschiedener Tiefenlage, unterschiedlich komplexen Ver-
teilerebenen sowie Fest- und Fahrtreppen. Eine Kurzfassung 
des Schlussberichts über diese Versuchsreihe ist dieser Emp-
fehlung als Anhang beigefügt.

Die Empfehlungen für die weitere Optimierung des zukünf-
tigen technischen Standards für den Nachweis der sicheren 
Fremdrettung sollen als Orientierung für die Planung von neu-
en unterirdischen Personenverkehrsanlagen dienen. Sie be-
ziehen sich ausschließlich auf Infrastrukturprojekte, die noch 
nicht erstmalig planfestgestellt wurden und erheben nicht den 
Anspruch, die bestehenden Anforderungen an aktuell in Bau 
befindliche Projekte zu verändern oder zu ergänzen.

Die Schutzziele „Fremdrettung“ und „wirksame Löscharbei-
ten“ sind auch in Brandschutzkonzepten für Bestandsanlagen 
zu berücksichtigen. In bestehenden Stationen ist die Nachrüs-
tung von Feuerwehraufzügen nicht immer möglich oder unter 
Umständen mit erheblichem Aufwand verbunden.

Nachfolgend werden unterirdische Personenverkehrsanla-
gen nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) [3] 
und unterirdische Haltestellen nach der Verordnung über den 
Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) [4] einheitlich 
als unterirdische Stationen bezeichnet.

1 Preliminary remarks
When access routes for fire services are long and buildings 
are complex, firefighting lifts can be necessary in order to 
comply with the protection aims „external rescue“ and „effec-
tive firefighting“. According to the guideline for fire safety [1] 
of the German Federal Railway Authority (EBA) and the tram 
fire safety regulations TRStrab Brandschutz [2], protection 
aim-oriented fire safety plans (BSK) are to be produced. The 
necessity for firefighting lifts can be difficult to assess due to 
the shortage of values from experience or guidelines. These 
recommendations are intended to be of assistance here. Dif-
ferent solutions are fundamentally possible as part of a fire 
safety plan if the same level of safety can be verified.

The criteria defined here for the necessity of firefighting 
lifts have been produced including consideration of the test 
series investigating the external rescue of disabled people 
from underground stations. The tests covered stations at vari-
ous depths, with variously complex distribution levels and with 
stairs and escalators. A short version of the final report of this 
test series is appended to these recommendations.

The recommendations for the further optimisation of fu-
ture technical standards for the verification of safe external 
rescue are intended to serve as a guideline for the design of 
new underground public transport facilities. They apply solely 
to infrastructure projects, which have not yet been issued a 
first planning approval and do not claim to change or supple-
ment the existing requirements for projects that are currently 
under construction.

The protection aims „external rescue“ and „effective fire-
fighting“ also have to be considered in fire safety plans for 
existing facilities. In existing stations, the later addition of fire-
fighting lifts is not always possible or may be associated with 
considerable cost.

In the following, underground public transport facilities ac-
cording to the railway construction and operation regulations 
(EBO) [3] and underground stops according to the regulations 
for the construction and operation of trams (BOStrab) [4] are 
described uniformly as underground stations.
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Diese Empfehlungen basieren auf folgenden Annahmen, die 
bei der Planung zu beachten sind:
 � Es wird ein ganzheitliches Brandschutzkonzept erstellt, in 

dem die Schutzziele für Selbstrettung, Fremdrettung und 
wirksame Löscharbeiten objektbezogen berücksichtigt sind.

 � Die Selbstrettung wird nach den einschlägigen technischen 
Regeln nachgewiesen.

 � Die Rettung von besonderen Nutzergruppen (z. B. Men-
schen mit sensorischer, Orientierungs- oder Mobilitätsein-
schränkung) wird im Brandschutzkonzept mit geeigneten 
Maßnahmen berücksichtigt, die eine Selbstrettung dieses 
Personenkreises ermöglichen und/oder die Mitnahme 
durch andere Fahrgäste und Betriebspersonal begünstigen. 
Beispiele:
 - Aufzüge mit Betriebszeitenverlängerung im Brandfall 

nach VDI 6017 [5],
 - Weiterbetrieb der vom Brand wegführenden Fahrtreppen,
 - Aufforderung zur Hilfeleistung in Alarmierungsdurchsa-

gen,
 - Schaffung temporär sicherer Bereiche auf der Bahnsteig-

ebene.
 � Nachweis einer raucharmen Schicht während der Fremd- 

rettungsphase, die das schnelle Auffinden von Personen er-
möglicht sowie die Geschwindigkeit und Handlangsmög-
lichkeiten der Einsatzkräfte beim Vorgehen in der Station 
nicht wesentlich einschränkt. In der raucharmen Schicht 
dürfen während der planerischen Fremdrettungsphase kei-
ne nennenswerten gesundheitlichen Schäden für zu retten-
de Personen zu erwarten sein. Diese Anforderungen gelten 
nicht für den unmittelbaren Nahbereich des Brandherdes. 
Die Rahmenbedingungen und Grenzwerte für den Nach-
weis der raucharmen Schicht sind nicht Gegenstand dieser 
Empfehlungen.

Fremdrettung und Rettung von besonderen 
Nutzergruppen
In den technischen Regelwerken für Eisenbahn- und BOStrab- 
Anlagen wird die Fremdrettung als Schutzziel vorgegeben. Die 
Fremdrettung kann in der Praxis ein sehr breites Spektrum mit 
sehr unterschiedlichen Kapazitäten umfassen, z. B.:
 � Fahrgäste zum Verlassen der Station auffordern und auf 

Rettungswege hinweisen,
 � Menschen mit sensorischen Einschränkungen ins Freie füh-

ren,
 � Mobilitätseingeschränkte Personen bei der Selbstrettung 

unterstützen,
 � Rollstuhlbenutzer retten,
 � Bewusstlose Personen retten.

Bei nicht gehfähigen Personen vervielfachen sich Aufwand 
und Dauer der Fremdrettung, so dass der alleinige Verweis auf 
die Fremdrettung für mobilitätseingeschränkte Personen kon-
zeptionell auch mit Feuerwehraufzügen nicht ausreichend ist 
(siehe oben). Diese Empfehlungen beruhen auf der Annahme, 
dass die Rettung einer nicht gehfähigen Person auf der Bahn-
steigebene innerhalb der planerischen Fremdrettungsphase 
durch Einsatzkräfte möglich sein soll (Bemessungsszenario).

2  Voraussetzungen für 
die Anwendung dieser 
Empfehlungen

2  Preconditions for the 
application of these 
regulations

These regulations are based on the following assumptions, 
which are to be complied with in the design:
 � A holistic fire safety concept is produced, in which the pro-

tection aims of escape, external rescue and effective fire-
fighting are considered for the specific facility.

 � Self rescue is verified according to the applicable technical 
rules.

 � The rescue of special groups of people (e.g. people with 
sensory, orientation or mobility restrictions) is considered 
in the fire safety plan with appropriate measures, which en-
able these groups of people to escape and/or favour them 
being carried by other passengers or operational person-
nel. 
Examples:
 - Lifts with extended operation time in case of fire accor-

ding to VDI 6017 [5],
 - Continued operation of escalators leading away from 

the fire,
 - Request for assistance in alarm announcements,
 - Creation of temporarily safe areas at platform level.

 � Verification of a low-smoke layer during the external res-
cue phase, which enables the rapid finding of people and 
does not significantly limit the speed and scope of action of 
the emergency services when they enter the station. In the 
low-smoke layer, no noteworthy impairment of the health 
of the people to be rescued may be expected during the 
planned external rescue phase. These requirements do not 
apply for the area in the immediate vicinity of the source of 
the fire. The constraints and the thresholds of the low-smo-
ke layer are not part of these recommendations.

External rescue and the rescue of special user 
groups
In the technical regulations for rail and tram facilities, external 
rescue is stated as a protection aim. External rescue in practice 
can cover a very wide spectrum with very different capacities, 
e.g.:
 � Request passengers to leave the station and indicate esca-

pe routes,
 � Lead people with sensory restrictions into the open air,
 � Support the escape of people with restricted mobility,
 � Rescue wheelchair users,
 � Rescue unconscious people.

The effort and duration of the external rescue of people who 
are not capable of walking are multiplied, so the simple verifi-
cation of the external rescue of people with restricted mobility 
in a concept is not adequate, even with firefighting lifts (see 
above). These recommendations are based on the assumption 
that the rescue of a person not capable of walking at platform 
level by the emergency services should be possible within the 
planned external rescue phase (design scenario).
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3  Notwendigkeit von 
Feuerwehraufzügen in 
unterirdischen Stationen

3 	Necessity	of	firefighting 
lifts in underground 
stations

The depth, from which a firefighting lift is necessary, can be 
determined according to the following formula:
 
Δh firefighting lift = 22 m – c stairs – c distribution level – c stair housing
 
with

Δh Feuerwehraufzug Tiefenlage, ab der ein Feuerwehraufzug erforder-
lich ist. Sie wird als vertikale Höhendifferenz zwi-
schen Geländeoberkante (GOK) und Oberkante 
Bahnsteig gemessen.

Δh firefighting lift Depth, from which a firefighting lift is necessary. 
This is measured as the vertical difference 
between ground level and the platform level.

c Treppen Korrekturwert für Treppen c stairs Correction value for stairs

0 m wenn mindestens 2 unabhängige Rettungs-
wege aus der Bahnsteigebene über öffent- 
lich zugängliche Festtreppen führen, ein-
schließlich dem primären Angriffsweg der 
Feuerwehr (Bild 1). Dies gilt ferner, wenn 
den Festtreppen Fahrtreppen angegliedert 
sind (Bild 2).

0 m if at least 2 independent escape routes from 
platform level lead up publicly accessible 
stairs, including the primary access route for 
the fire brigade (Figure 1). This also applies 
when escalators are provided together with 
the stairs (Figure 2).

1 m wenn Rettungswege über Treppenräume 
mit häufigen Richtungswechseln (Bild 3) 
oder über separate Fahrtreppen ohne 
Festtreppen (Bild 4) führen.

1 m if escape routes lead up stairs with frequent 
changes of direction (Figure 3) or up 
separate escalators and stairs (Figure 4).

c Verteilerebene Korrekturwert für Verteilerebenen c distribution level Correction value for distribution levels

0 m wenn der Laufweg von der Treppe zur 
Bahnsteigebene bis zur Treppe an die 
Oberfläche innerhalb von Verteilerebenen 
höchstens 50 m lang ist (Bild 5). Die Bedin- 
gung muss jeweils auf mindestens 2 unab-
hängigen Rettungswegen einschließlich 
dem primären Angriffsweg der Feuerwehr 
eingehalten sein. Wenn im Verlauf eines 
Rettungsweges mehrere Verteilerebenen 
passiert werden müssen, sind die Lauf- 
längen zu addieren.

0 m if the walking route from the stairs to 
platform level to the stairs to the surface 
is less than 50 m long within distribution 
levels (Figure 5). This condition must be 
maintained for at least 2 independent 
escape routes including the primary access 
route for firefighting. If several distribution 
levels have to be passed through in the 
course of one escape route, the walking 
distances are to be added.

1 m wenn der Laufweg in Verteilerebenen mehr 
als 50 m, aber höchstens 100 m lang ist 
(Bild 6).

1 m if the walking distance in distribution levels 
is more than 50 m, but less than 100 m long 
(Figure 6).

2 m bei Laufwegen von mehr als 100 m 
(möglichst zu vermeiden)

2 m for walking distances of more than 100 m 
(to be avoided if possible)

c Treppeneinhausung Korrekturwert für Treppeneinhausungen auf der 
Bahnsteigebene

c stair housing Correction value for stair housings at platform 
level

0 m wenn mindestens 2 unabhängige Rettungs-
wege einschließlich dem primären An- 
griffsweg der Feuerwehr vollständig 
baulich mit Einhausungen als temporär 
sichere Bereiche ausgebildet werden. 
Innerhalb der Einhausungen sind Flächen 
vor den Treppen vorzusehen, auf denen 
Personen warten können ohne das 
Schließen der Türen zu beeinträchtigen. 
Die Einhausungen müssen mindestens 
feuerhemmend aus nichtbrennbaren 
Baustoffen und mit feuerhemmenden, 
rauchdichten und selbstschließenden 
Abschlüssen versehen sein (Bild 7).

0 m if at least 2 independent escape routes 
including the primary access route for 
firefighting are completely built in with 
housings as temporarily safe areas. Within 
the housings, areas are to be provided in 
front of the stairs, on which people can 
wait without hindering the closing of the 
doors. The housings must be built at least 
fire-retarding or inflammable materials and 
provided with fire-retarding, smoke-tight 
and self-closing closures (Figure 7).

1 m wenn an Stelle der baulichen Einhausungen 
Rauchschürzen vorhanden sind, die bis 30 
Minuten nach Brandbeginn nachweislich 
nicht von Rauch unterspült werden (Bild 8).

1 m if smoke curtains are provided at the 
location of the built housings, for which it 
can be verified that smoke does not pass 
under until 30 minutes after beginning of 
fire (Figure 8).

2 m wenn keine Treppeneinhausungen mit den 
oben genannten Anforderungen vorhanden 
sind (Bild 9).

2 m if no stair housings meeting the above 
requirements are present (Figure 9).

Die Tiefenlage, ab der ein Feuerwehraufzug erforderlich ist, 
kann nach folgender Formel ermittelt werden:

Δh Feuerwehraufzug = 22 m – c Treppen – c Verteilerebene – c Treppeneinhausung

mit
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Bild 1   
Zwei unabhängige Ret-
tungswege führen über 
zwei öffentlich zugängliche 
Festtreppen: cTreppen = 0 m 
(Grundriss, Prinzip)

Figure 1   
Two independent rescue 
routes lead up two publicly 
accessible fixed stairs:  
cstairs = 0 m (plan. principle)

Bild 2    
Zwei unabhängige Ret-
tungswege führen über 
zwei öffentlich zugängliche 
Festtreppen und  zugehörige 
Fahrtreppen: cTreppen  = 0 m 
(Grundriss, Prinzip)

Figure 2   
Two independent rescue 
routes lead up two publicly 
accessible fixed stairs and 
the associated escalators:  
cstairs = 0 m (plan, principle)

Bild 3    
Zwei unabhängige Ret-
tungswege führen über 
eine öffentlich zugängli-
che Festtreppe und einen 
Treppenraum mit häufigen 
Richtungswechseln:  
cTreppen= 1 m (Grundriss, 
Prinzip)

Figure 3 
Two independent rescue 
routes lead up one publicly 
accessible fixed stairs and 
a stair shaft with frequent 
changes of direction:  
cstairs = 1 m (plan, principle)
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Betriebsräume
service rooms

Kiosk

< 50 m

< 50 m

Verteilerebene 1
distribution level 1

Verteilerebene 2
distribution level 2

Kiosk

> 50 m aber
< 100 m < 100 m

Verteilerebene 1
distribution level 1

Verteilerebene 2
distribution level 2

Bild 4   
Zwei unabhängige Ret-
tungswege führen über 
eine öffentlich zugängliche 
Festtreppe und über separate 
Fahrtreppen: cTreppen =1 m 
(Grundriss, Prinzip)

Figure 4   
Two independent rescue 
routes lead up one publicly 
accessible fired stairs and a 
separate escalator:  
cstairs = 1 m (plan, principle)

Bild 5   
Zwei unabhängige Rettungs-
wege über getrennte Vertei-
lerebenen mit Lauflängen 
von jeweils weniger als 50 m 
in der Verteilerebene:  
cVerteilerebene = 0 m (Grundriss, 
Prinzip)

Figure 5   
Two independent rescue 
routes lead through separa-
ted distribution levels each 
with walking distances of less 
than 50 m in the distribution 
level: cdistribution level = 0 m (plan, 
principle)

Bild 6   
Zwei unabhängige Rettungs-
wege über getrennte Vertei-
lerebenen mit Lauflängen 
von mindestens einmal mehr 
als 50 m aber weniger als 
100 m in der Verteilerebene:  
cVerteilerebene = 1 m (Grundriss, 
Prinzip)

Figure 6   
Two independent rescue 
routes lead through separate 
distribution levels with wal-
king distance of at least once 
more than 50 m but less 
than 100 m in the distribu-
tion level: cdistribution level  = 1 m 
(plan, principle)
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Bild 7   
Schutz der Treppenanlagen 
mit baulicher Einhausung 
und Brandschutztüren:  
cTreppeneinhausung = 0 m (Grund-
riss und Längsschnitt, 
Prinzip)

Figure 7 
Protection of stairs with 
constructional housing and 
fire safety doors:  
cstair housing = 0 m (plan and 
longitudinal section, prin-
ciple)

Bild 8    
Schutz der Treppenanlagen 
mit Rauchschürzen:  
cTreppeneinhausung = 1 m (Grund-
riss und Längsschnitt, 
Prinzip)

Figure 8   
Protection of stairs with 
smoke curtain:  
cstair housing = 1 m (plan and 
longitudinal section, prin-
ciple)
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Die maximale Tiefenlage, ab der ein Feuerwehraufzug erfor-
derlich ist, ergibt sich aus der in Versuchen festgestellten kör-
perlichen Belastung für die Einsatzkräfte. Bei einer Tiefenlage 
von ca. 20 m und einer Rettung über Festtreppen wird an-
genommen, dass eine Person mit durchschnittlichem Gewicht 
ohne Ablösung der Einsatzkräfte in einer vertretbaren Zeit ge-
rettet werden kann.

Bei Fahrtreppen zeigten Versuchsergebnisse eine tenden-
ziell höhere Belastung. Daraus ergibt sich der Korrekturfaktor 
von 1 m.

Bei häufigen Richtungswechseln auf Podesten in Treppen-
räumen wird von Erschwernissen gegenüber den üblichen 
Treppenanlagen unterirdischer Stationen ausgegangen. Daher 
werden Treppenräume hier wie Fahrtreppen behandelt.

Wenn der Rettungs- und Angriffsweg mit Treppeneinhau-
sungen über einen längeren Zeitraum weitgehend rauchfrei 
gehalten werden kann, sind die Einsatzbedingungen besser 
und das zur Fremdrettung nutzbare Zeitfenster größer. An-
dernfalls muss die Tiefenlage um bis zu 2 m reduziert werden.

Falls die Rauchfreihaltung von Treppenanlagen mit Rauch-
schürzen (gegebenenfalls mit geschlossenen Treppenwan-
gen) bis zum Ende der Fremdrettungsphase 30 Minuten nach 
Brandbeginn nachgewiesen werden kann (in aller Regel wer-
den dazu maschinelle Entrauchungsanlagen erforderlich sein), 
kann dies auch als begünstigend angesetzt werden. Wegen der 
geringeren Ausfallsicherheit im Vergleich zu einer vollständi-
gen baulichen Trennung wurde für diese Variante ein Korrek-
turfaktor von 1 m festgelegt.

Die Abbildungen zeigen die Situation exemplarisch mit 
einem Mittelbahnsteig. Das Verfahren gilt auch für Stationen 
mit Außenbahnsteigen.

Bild 9   
Kein Schutz der Treppenan-
lagen: cTreppeneinhausung= 2 m 
(Grundriss und Längsschnitt, 
Prinzip)

Figure 9   
No protection of the stairs: 
cstair housing = 2 m (plan and 
longitudinal section, prin-
ciple)

The maximum depth, from which a firefighting lift is necessary, 
is the result of the maximum physical exertion for the emer-
gency services personnel determined in tests. With a depth 
of about 20 m and rescue up fixed stairs, it is assumed that 
a person of average weight can be rescued in an acceptable 
time without relief of the emergency services.

With escalators, test results show a tendency to higher ex-
ertion. This results in the correction factor of 1 m.

With frequent changes of direction at landings in stair 
shafts, difficulties are assumed in comparison to the usual 
stairs at underground stations. Therefore stair shafts are dealt 
with like escalators.

When the rescue and firefighting access route with stair 
housings can be kept largely smoke-free for a longer period 
of time, the deployment conditions are better and the time-
frame for external rescue is longer. Otherwise the depth must 
be reduced by up to 2 m.

In case keeping of stairs free of smoke with smoke curtains 
(if appropriate with closed stair sides) can be verified until end 
of external rescue phase 30 minutes after beginning of fire 
(for which mechanical smoke extraction plant will normally be 
necessary), then this can be taken as favourable. Due to the 
worse safety against failure compared to complete construc-
tional separation, a correction factor of 1 m has been decided 
for this variant.

The illustrations show example situations with a central 
platform. The procedure also applies for stations with outer 
platforms.
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4  Bauliche und 
anlagentechnische 
Anforderungen

4.1 Anforderungen nach DIN EN 81-72

Die Norm DIN EN 81-72 [6] regelt Feuerwehraufzüge insbe-
sondere hinsichtlich der Aufzugstechnik und der Anforderun-
gen an den sicheren Betrieb. Die Norm bezieht sich nicht nur 
auf bestimmte Arten baulicher Anlagen sondern auf Feuer-
wehraufzüge im Allgemeinen. Als anerkannte Regel der Tech-
nik ist sie gemäß § 2 Abs. 1 EBO [3] und § 2 Abs. 1 BOStrab [4] 
bei der Planung unterirdischer Stationen zu beachten.

Die Norm fordert einen sicheren Betrieb des Feuerwehrauf-
zugs über den Zeitraum, der „für die Gebäudestruktur gefor-
dert wird“. Dies steht nur auf den ersten Blick im Widerspruch 
zu den technischen Regelwerken für Stationen, die von einer 
Fremdrettungsphase bis zur 30. Minute nach Brandbeginn 
ausgehen. Diese Fremdrettungsphase ist als Planungswert an-
zusehen. Die Stationen sind so auszulegen, dass für die Frem-
drettung bis zur 30. Minute eine raucharme Schicht nachge-
wiesen wird. Reale Brandereignisse in unterirdischen Stationen 
zeigten jedoch, dass der Feuerwehreinsatz erheblich länger 
dauern kann. Damit muss auch der Feuerwehraufzug über ei-
nen längeren Zeitraum sicher nutzbar bleiben.

DIN EN 81-72 regelt nicht abschließend alle Bau- und An-
lagenteile, die für den Feuerwehraufzug erforderlich sind. Die 
Norm geht in ihrer Einleitung und an weiteren Stellen unter 
anderem davon aus, dass Abstimmungen mit der Brand-
schutzdienststelle stattgefunden haben und über die Norm 
hinaus nationales Baurecht zu berücksichtigen ist.

4.2 Anforderungen nach den 
Hochhausrichtlinien

Bauaufsichtliche Regelwerke mit Anforderungen an Feuer-
wehraufzüge gibt es in Deutschland nur für Hochhäuser. Dies 
sind die Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR) [7] und in man-
chen Bundesländern eigene Hochhausrichtlinien (z. B. Ham-
burg, Bayern), die sich in einzelnen Punkten von der MHHR 
unterscheiden. Diese Richtlinien sind als das in der DIN EN 81-
72 genannte „nationale Baurecht“ zu betrachten. Die Hoch-
hausrichtlinien regeln im Gegensatz zur Norm:
 � Bauliche Gestaltung, z. B. Fahrschacht mit Halt in jedem Ge-

schoss,
 � Bauteilanforderungen, z. B. an Fahrschachtwände und Vor-

räume,
 � Anlagentechnik, z. B. Rauchschutzdruckanlagen, Wandhy-

dran ten in Vorräumen.
Bei der Anwendung für unterirdische Verkehrsanlagen ist je-
doch zu berücksichtigen, dass die Hochhausrichtlinien sich 
speziell auf Hochhäuser beziehen und daher bei unterirdi-
schen Stationen in einigen Punkten Anpassungen möglich 
oder erforderlich sind.

Gegenüber Hochhäusern liegen bei unterirdischen Statio-
nen sowohl begünstigende (z. B. Bahnsteige übersichtlicher 
als Nutzungseinheiten in Hochhäusern) als auch verschärfen-
de Umstände (z. B. Einsatztaktik mit Anfahren eines anderen 
Geschosses unter dem Brandgeschoss nicht möglich) vor. Die-
se Vorgehensweise entspricht auch dem Grundsatz aus den 

4  Constructional and plant  
requirements

4.1 Requirements according to DIN EN 
81-72

The standard DIN EN 81-72 [6] regulates firefighting lifts, par-
ticularly regarding the lift technology and the requirements 
for safe operation. The standard refers not only to certain 
types of construction plant but also to firefighting lifts in gen-
eral. According to § 2 Para. 1 EBO [3] and § 2 Para. 1 BOStrab 
[4], this is to be regarded as the state of the technology for 
the design of underground stations.

The standard requires safe operation of the firefighting 
lift over the period of time, which „is required for the build-
ing structure“. This is only at first view in contradiction to the 
technical regulations for stations, which presume an external 
rescue phase of up to 30 minutes after the start of a fire. This 
external rescue phase is to be regarded as a design value. Sta-
tions are to be laid out so that a low-smoke layer can be ver-
ified for external rescue until the 30th minute. Real fire events 
in underground stations however show that the fire service 
deployment can take considerably longer. Thus the firefight-
ing lift must also remain safely usable for a longer period.

DIN EN 81-72 does not conclusively regulate all building 
and plant components, which are necessary for the firefight-
ing lift. The standard assumes in the introduction and in fur-
ther locations that discussions have taken place with the fire 
safety office and national building law is to be considered in 
excess of the standard.

4.2 Requirements of the high-rise 
guidelines

There are only building supervision regulations with require-
ments for firefighting lifts for high-rise buildings in Germa-
ny. These are the sample high-rise guideline (MHHR) [7] 
and some states have their own high-rise guidelines (e.g. 
Hamburg, Bavaria), which differ from the MHHR in individu-
al points. These guidelines are to be considered as „national 
building law“ under the terms of DIN EN 81-72. The high-rise 
guidelines regulate, in contrast to the standard:
 � Building layout, e.g. lift shaft with stop at each floor,
 � Building element requirements, e.g. for lift shaft walls and 

lobbies,
 � Services technology, e.g. smoke protection pressure plants, 

wall hydrants in lobbies.
For application to underground transport facilities, however, it 
has to be considered that the high-rise guideline refers espe-
cially to high-rise buildings and therefore changes are possi-
ble or necessary in some points when applied to underground 
stations.

In comparison to high-rise buildings, there are both fa-
vourable (e.g. the platforms are more simply laid out than the 
apartments in high-rise buildings) and also worsening circum-
stances (e.g. deployment tactic of travelling to a floor below 
the floor with the fire is not possible) for underground sta-
tions. This principle also complies with the basic principle from 
the explanations to the fire safety guideline of the EBA [8], 
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Erläuterungen zum Leitfaden Brandschutz des EBA [8], wo-
nach materielle Anforderungen des Baurechts der Länder zu 
beachten sind, soweit nicht eisenbahnspezifische Besonder-
heiten Abweichungen rechtfertigen. Die Feuerwehren sollen 
damit das in ihrem Bereich übliche Sicherheitsniveau vorfin-
den.

In Tabelle 1 werden Anforderungen an Feuerwehraufzüge 
aus der MHHR, bei denen bahnspezifische Abweichungen für 
unterirdischen Stationen möglich oder erforderlich sind, auf-
geführt.

Anforderungen aus der MHHR, die auch für unterirdische 
Stationen unverändert gelten, sind in der Tabelle nicht ent-

according to which material requirements of the building law 
of the states are to be complied with unless railway-specific 
features justify deviations. The fire brigade should encounter 
the typical safety level in their field.

Table 1 shows the requirements for firefighting lifts from 
the MHHR, for which railway-specific deviations are possible 
or necessary when applied to underground stations.

The requirements of the MHHR, which also apply un-
changed for underground stations, are not included in the ta-
ble. The full text of the guideline in the current version applies 

MHHR Requirement Railway-specific	deviation
3.1.2,
3.2.3

Walls of lift shafts and lobbies 
built as firewalls from a height 
of 60 m (R)EI 120 + M

Fire resistance duration is not dependant on the height/depth. It has to correspond to the 
loadbearing elements of the station. Minimum requirement: built as firewalls.

6.1.1.1 Stop at each floor It is to be discussed and agreed with the fire service which levels have to be accessed in addition 
to platform level. This is to be laid down in the fire safety plan.
In addition, the limitation of the rise height in the shaft according to DIN EN 81-72 is to be 
complied with.

6.1.1.2 Every location on a floor 
accessible within 50 m from the 
firefighting lift

On platforms, walking distances of up to about 200 m are still acceptable. Platforms have a 
simpler layout than usual apartments in high-rise buildings. 
In addition, a low-smoke layer for the external rescue phase is to be verified for underground 
stations.

6.1.3.2 Openings in lobbies only to 
necessary corridors, lift shafts 
and into the open air

Openings to platforms and stair shafts are also possible. An opening to the platform must be 
laid out so that direct effect of fire on the area in front of the door, e.g. due to a vehicle fire, is 
not to be expected. 
Upstream necessary corridors on platforms are mostly unnecessary, since the platforms 
themselves have little fire load. 
An opening of the lobby to a stair shaft is sensible for underground stations since the stair 
shaft is more easily found by the emergency services and is protected by the lobby. With this 
arrangement, a lobby with a larger area is recommended.

6.3.2.1 Wall hydrants in lobbies In lobbies, which are designed solely for the limitation of the rise height in the shaft, do not 
serve as firefighting access route and only open to the lift shaft, to a stair shaft or into the open 
air, no wall hydrants are necessary.

Table 1  Requirements for firefighting lifts from the sample high-rise building guideline (MHHR) with railway-specific deviation

MHHR-Anforderung Bahnspezifische	Abweichung
3.1.2,
3.2.3

Wände von Fahrschächten und 
Vorräumen in der Bauart von 
Brandwänden, ab 60 m Höhe 
(R)EI 120 + M

Feuerwiderstandsdauer ist nicht von der Höhe/Tiefe abhängig. Sie muss den tragenden 
Bauteilen der Station entsprechen. Mindestanforderung: Bauart von Brandwänden.

6.1.1.1 Haltestelle in jedem Geschoss Mit der Feuerwehr ist abzustimmen, welche Ebenen neben der Bahnsteigebene angefahren 
werden müssen. Dies ist im BSK festzuhalten.
Zusätzlich ist die DIN EN 81-72 zur Begrenzung der Steighöhe im Schacht zu beachten.

6.1.1.2 Jede Stelle eines Geschosses 
innerhalb von 50 m vom 
Feuerwehraufzug erreichbar

Auf Bahnsteigen sind Laufwege von bis zu ca. 200 m noch akzeptabel.
Bahnsteige sind übersichtlicher als übliche Nutzungseinheiten in Hochhäusern. Zudem ist für 
unterirdische Stationen eine raucharme Schicht für die Fremdrettungsphase nachzuweisen.

6.1.3.2 Öffnungen in Vorräumen 
nur zu notwendigen Fluren, 
Fahrschächten und ins Freie

Öffnungen sind auch möglich zu Bahnsteigen und Treppenräumen.
Eine Öffnung zum Bahnsteig muss dabei so angeordnet sein, dass eine direkte Brandeinwirkung 
in dem Bereich vor der Tür, z. B. durch einen Fahrzeugbrand, nicht zu erwarten ist.
Vorgeschaltete notwendige Flure sind auf Bahnsteigen meist nicht erforderlich, da die 
Bahnsteige selbst brandlastarm sind.
Eine Öffnung des Vorraums zu einem Treppenraum ist bei unterirdischen Stationen sinnvoll, da 
der Treppenraum für die Einsatzkräfte leichter auffindbar ist und durch den Vorraum geschützt 
ist. Bei dieser Anordnung wird ein Vorraum mit einer größeren Fläche empfohlen.

6.3.2.1 Wandhydranten in Vorräumen In Vorräumen, die ausschließlich zur Begrenzung der Steighöhe im Schacht geplant sind, nicht 
als Angriffsweg dienen und nur Öffnungen zum Fahrschacht, zu einem Treppenraum oder ins 
Freie haben, sind keine Wandhydranten erforderlich.

Tabelle 1  Anforderungen an Feuerwehraufzüge aus der Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR) mit bahnspezifischen Abweichungen
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halten. Zu den Anforderungen der MHHR gilt vorrangig der 
Volltext der Richtlinie in der jeweils gültigen Fassung.

Weitere Anforderungen aufgrund bahnspezifischer Beson-
derheiten, die in der MHHR nicht enthalten sind:
 � Die Zugangsebene ist grundsätzlich die Geländeoberfläche.
 � Bei einem Feuerwehraufzug befindet sich auch die Erstan-

laufstelle für die Feuerwehr.
 � Über Feuerwehraufzüge müssen alle Zustiegsbahnsteige 

der Station stufenlos erreichbar sein.

4.3 Mögliche Erleichterungen bei 
Stationen mit Tiefenlage < 25 m

Bei Stationen mit einer Tiefenlage von nicht mehr als 25 m, für 
die Feuerwehraufzüge erforderlich sind, sind folgende Erleich-
terungen möglich:
(1) Der Feuerwehraufzug wird ohne eigenen Fahrschacht in 

einem Treppenraum ohne Druckbelüftungsanlage ange-
ordnet. Dabei sind folgende Rahmenbedingungen zu be-
achten:
 � Alle angefahrenen Ebenen (einschließlich Zugangsebe-

ne) befinden sich im selben Treppenraum.
 � Ein nennenswerter Raucheintritt in den Treppenraum 

kann von der Zugangsebene aus erkannt werden, z. B. 
über das Treppenauge.

 � Öffnungen in den Treppenraumwänden sind auf das 
unbedingt notwendige Maß minimiert, z. B. nur Verbin-
dung zu einer Verteiler- und der Bahnsteigebene.

 � An den Öffnungen des Treppenraums befinden sich 
Schleusen mit einer rauchdichten und selbstschließen-
den Tür auf der Seite des Treppenraums und einer min-
destens feuerhemmenden, rauchdichten und selbst-
schließenden Tür zum angeschlossenen Geschoss. Dies 
gilt nicht für die Öffnung ins Freie.

 � Auf einen Wandhydranten im Treppenraum oder der 
Schleuse kann verzichtet werden, wenn unmittelbar 
nach der Schleuse ein Wandhydrant vorhanden ist. An 
Stelle von Wandhydranten können aus örtlichen ein-
satztaktischen Überlegungen auch trockene Löschwas-
serleitungen vorgesehen werden werden, wenn die 
Brandschutzdienststelle zustimmt.

 � Mit  der zuständigen Brandschutzdienststelle ist abzu- 
stimmen, ob  dieser  Aufzug als Feuewehraufzug  bezeich- 
net und gekennzeichnet werden soll (wegen erhebli-
chen Abweichungen von üblichen Feuerwehraufzü- 
gen).  

(2) Im Verlauf des Weges zwischen dem Zugang an der 
Geländeoberfläche und dem Zugang zum Feuerwehr-
aufzug darf eine Höhendifferenz von bis zu ca. 6 m 
über feste Treppen innerhalb des unmittelbar zugeord- 
neten Treppenraums führen (Bild 10). Alternativ ist es 
zulässig, den von der Geländeoberfläche beginnenden 
Feuerwehraufzug auf einer Ebene bis zu ca. 6 m über 
Bahnsteigoberkante enden zu lassen. Diese Höhendifferenz 
muss über eine feste Treppe führen, die öffentlich 
zugänglich sein darf (Bild 11 und Bild 12).

Eine Kombination von (1) und (2) ist zulässig.

as the requirements of the MHHR.
Further requirements due to special railway features, which 

are not included in the MHHR, are:
 � The access level is generally ground level.
 � Next to a firefighting lift is also the first access point for the 

fire services.
 � All boarding platforms are accessible without steps from 

firefighting lifts.

4.3	 Possible	simplifications	for	stations	
with depth < 25 m

For stations with a depth of not more than 25 m, for which 
firefighting lifts are required, the following simplifications are 
possible:
(1) The firefighting lift is situated without its own lift shaft in 

a stairshaft without pressure ventilation plant. In this case 
the following constraints are to be complied with:
 � All accessed levels (including the entrance level) are in 

the same stair shaft.
 � Significant smoke ingress into the stair shaft can be de-

tected from the access level, e.g. in the stair well.
 � Openings in the stair shaft walls are kept to the absolu-

tely necessary degree, e.g. only in connection with to a 
distribution or platform level.

 � At the openings to the stair shaft, there are access locks 
with a smoke-tight and self-closing door on the side of 
the stair shaft and a door that is at least fire-retarding, 
smoke-tight and self-closing to the accessed floor. This 
does not apply to openings in the open air.

 � A wall hydrant in stair shafts or the access lock can be 
omitted if a wall hydrant is present immediately after 
the access lock. Instead of wall hydrants, dry riser pi-
pes can also be provided in line with local deployment 
tactical considerations as long as this is agreed with the 
fire safety office.

 � It is to be discussed and agreed with the responsible 
fire safety office whether this lift should be described 
and labelled as a firefighting lift (due to considerable 
deviations from usual firefighting lifts). 

(2) In the course of the routes between the entrance at ground 
level and the access to the firefighting lift, a height differ-
ence of up to about 6 m may be down fixed steps in the 
immediately placed stair shaft (Figure 10). Alternatively, it 
is permissible to end the firefighting lift from ground level 
up to about 6 m above platform level. This height differ-
ence must lead down fixed stairs, which may be publicly 
accessible (Figure 11 and Figure 12).

A combination of (1) and (2) is permissible.
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Bahnsteigebene
platform level

Feuerwehraufzug
firefighting lift

-6 m

Geländeoberkante
    ground level

0 m

Treppenraum
stair shaft

Bodenklappe
trap door

Bild 10    
Feuerwehraufzug verkehrt 
zwischen der Bahnsteigebene 
und einer Ausstiegsebene 
max. 6 m unterhalb der 
Geländeoberkante 
(Längsschnitt, Prinzip)

Figure 10   
Firefighting lift operates 
between platform level and a 
disembarking level less than 
6 m below ground level (lon-
gitudinal section, principle)

Bahnsteigebene
platform level

Zwischenebene
intermediate level

+6 m

Schleuse
lock

Feuerwehraufzug
firefighting lift

Treppenraum
stair shaft

0 m

Bild 11    
Feuerwehraufzug endet auf einer Ebene max. 
6 m oberhalb der Bahnsteigebene (Grundriss, 
Prinzip)

Figure 11   
Firefighting lift ends at a level max. 6 m above 
platform level (plan, principle)

Bild 12   Feuerwehraufzug 
endet auf einer Ebene max. 
6 m oberhalb der Bahnstei-
gebene 
(Längsschnitt, Prinzip)

Figure 12   
Firefighting lift ends at a le-
vel max. 6 m above platform 
level  (longitudinal section, 
principle)
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Zwischenebene
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Feuerwehraufzug
firefighting lift

+6 m

0 m

Treppenraum
stair shaft

Geländeoberkante
     ground level
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Die Erleichterungen sollen bei Stationen mit geringe-
ren Tiefenlagen den Verzicht auf separate Fahrschächte und 
Druckbelüftungsanlagen ermöglichen. Außerdem können 
Aufzüge mit geringeren Eingriffen in die Freiflächengestaltung 
realisiert werden.

Hintergrund
Bei einer Tiefenlage bis 25 m überschreitet die nach Versu-
chen zu erwartende Gehzeit auf Treppen für den Hinweg die 
maximale Fahrzeit nach DIN EN 81-72 von 60 s um nicht mehr 
als 50 %, so dass kein wesentlicher Zeitverlust entsteht, wenn 
aus Sicherheitsgründen der Hinweg der ersten Einsatzkräfte 
über die Treppe erfolgt.

4.4 Ergänzende örtliche Festlegungen 
und Nachweis der Betriebssicherheit

Örtliche Festlegungen sollen kein gegenüber den technischen 
Regeln erhöhtes Sicherheitsniveau vorgeben, sondern primär 
die einheitliche Bedienbarkeit durch die Einsatzkräfte sicher-
stellen. Insbesondere in Städten mit einer Vielzahl an Feuer-
wehraufzügen ist dies einsatztaktisch zwingend notwendig, da 
den Einsatzkräften eventuelle Besonderheiten einzelner Anla-
gen nicht bekannt sind. Solche örtlichen Festlegungen sind in 
der DIN EN 81-72 ausdrücklich vorgesehen.

Für Feuerwehraufzüge als sicherheitstechnische Anlagen 
sind Erst- und wiederkehrende Prüfungen erforderlich. Nä-
here Informationen zur Prüfung von Feuerwehraufzügen auf 
Grundlage der Betriebssicherheitsverordnung können den 
entsprechenden Empfehlungen der AGBF Bund [9] entnom-
men werden.

The simplifications should enable the omission of separate 
lift shafts and pressure ventilation plant for stations at shallow 
depths. Lifts should also be implemented with less impact on 
the layout of open areas.

Background
At a depth of up to 25 m, the walking time on stairs to be 
expected according to tests exceeds the maximum travel time 
according to DIN EN 81-72 of 60 s by not more than 50 %, 
so that there is no significant time loss when the the access 
route for the first emergency services is down stairs for safety 
reasons.

4.4 Supplementary local decisions and 
verification	of	operational	safety

Local decisions should not prescribe any increased safety lev-
el in comparison to the technical rules, but primarily ensure 
operability by the emergency services. Particularly in towns 
with numerous firefighting lifts, this is absolutely necessary for 
deployment tactical reasons since any special features of indi-
vidual facilities are not known to the emergency services. Such 
local decisions are expressly intended in the DIN EN 81-72.

Initial and regular tests are necessary for firefighting lifts 
as safety-relevant plant. More detailed information about the 
testing of firefighting lifts based on the operational safety reg-
ulations can be taken from the corresponding recommenda-
tions of the AGBF Bund [9].
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1 Hintergrund und Zielsetzung
Für die Selbstrettung aus unterirdischen Stationen im Brand-
fall existiert eine Vielzahl von Versuchsergebnissen und Re-
chenverfahren, die bei der Planung solcher Anlagen Verwen-
dung finden. Zur Fremdrettung durch die Feuerwehr liegen 
dagegen kaum belastbare Daten vor. Eine Fremdrettung kann 
grundsätzlich für alle Personen notwendig werden. Besonders 
Menschen mit Behinderung können auf eine Fremdrettung an-
gewiesen sein. Im Hinblick auf den demographischen Wandel 
ist damit zu rechnen, dass die Personenzahl, deren Selbstret-
tungsfähigkeit eingeschränkt ist, noch steigen wird. Auch in 
den technischen Regelwerken von Bahn- und U-Bahn-Statio-
nen (z. B. Leitfaden Brandschutz des Eisenbahn-Bundesamtes 
[1], BOStrab [2] und TRStrab Brandschutz [3]) ist die Fremd-
rettung als Schutzziel vorgesehen.

Die Branddirektion München führte im August 2016 eine 
Versuchsreihe durch, um eine Datenbasis für den vorbeugen-
den Brandschutz zu gewinnen, die ein besseres Verständnis 
der Fremdrettung ermöglicht. Damit sollten Möglichkeiten 
und Grenzen der Fremdrettung von Personen mit motori-
schen oder sensorischen Einschränkungen ermittelt werden. 
Auch der Einfluss von verschiedenen Stationen mit unter-
schiedlichen Tiefenlagen, Verteilerebenen sowie Fest- und 
Fahrtreppen war Bestandteil der Versuche. Die Versuchsreihe 
umfasste 10 Versuchsanordnungen mit Rollstuhlfahrern und 
eine Versuchsanordnung mit einem Hör- und Sehbehinderten.

Für den Einsatzdienst wurde auch der Nutzen von bei der 
Feuerwehr München vorhandenen Hilfsmitteln untersucht.

2 Versuchsaufbau
Um den Aufwand in einem durchführbaren Rahmen zu halten, 
können die Versuche nicht alle Aspekte der Thematik Frem-
drettung abdecken. Sie beschränken sich daher auf die Ermitt-
lung einiger charakteristischer Kenngrößen. Da eine gewisse 
Streuung zu vermuten war, wurde jede Versuchsanordnung 
jeweils zweifach durchgeführt.

Die Annahmen und Festlegungen für den Versuchsaufbau 
sollten ein realistischer Ansatz für die Mehrzahl der Räumun-
gen sein. Sie folgen dabei in Übereinstimmung mit einschlä-
gigen Empfehlungen [4] einem „worst credible“ und nicht 
einem „worst case“-Ansatz. So wurde beispielsweise die An-
griffsweglänge nicht maximal gewählt.

2.1 Stationen

Als bedeutendste Einflussgrößen auf die Fremdrettung ver-
muteten die Beteiligten die Tiefenlage und die Komplexität 
der Verteilerebenen.

Zur Tiefenlage standen die Daten von 97 unterirdischen 
Haltestellen des Münchner U- und S-Bahn-Netzes zur Ver-
fügung. Daraus ergaben sich Tiefenlagen zwischen 5,8 und 
26,0 m (Höhendifferenz zwischen Geländeoberkante und 
Bahnsteig). Der Mittelwert liegt bei 12,4 m. Da Auswirkungen 
der Tiefenlage auf Geschwindigkeit und körperliche Belastung 
zu erwarten waren, wurden Stationen mit drei unterschiedli-
chen Tiefenlagen ausgewählt. Eine Station im Bereich des Mit-
telwerts, eine Station in der Nähe des Maximums sowie eine 
Station zwischen Mittelwert und Maximum.

1 Background and objective
There are numerous test results and calculation procedures for 
escape from underground stations in case of fire, which can be 
used in the design of such facilities. Regarding external rescue 
by the fire brigade, however, there are scarcely any reliable 
data. External rescue can basically be necessary for all people, 
although people with disabilities in particular have to rely on 
external rescue. Considering the demographic change, it is to 
be expected that the number of people with limited ability to 
escape without assistance will increase further. The technical 
regulations concerning rail and underground stations (e.g. the 
fire safety guideline of the federal railway office [1], the tram 
regulations BOStrab [2] and the TRStrab fire safety regulations 
for trams [3]) also state external rescue as a protection aim.

The Munich fire directorate carried out a series of tests in 
August 2016 in order to gain a data basis for preventative fire 
safety, which enables a better understanding of external res-
cue. The tests were intended to determine the possibilities and 
limits of external rescue of people with motor restrictions or 
sensory limitations. The influence of various stations with var-
ious depths, distribution levels and fixed stairs and escalators 
was also part of the tests. The test series comprised 10 test ar-
rangements with wheelchair users and one test arrangement 
with people with hearing and sight disabilities.

For the emergency services, the usefulness of the aids avail-
able to the Munich fire brigade was also investigated.

2 Test set-up
In order to keep the expense within practical limits, the tests 
cannot cover all aspects of the subject of external rescue. They 
are therefore restricted to the determination of a few charac-
teristic quantities. Since a certain spread was suspected, each 
test arrangement was carried out twice.

The assumptions and decisions for the test set-up were in-
tended to represent a realistic approach for most evacuations. 
They therefore followed, in line with applicable recommenda-
tions [4] a „worst credible“ and not a „worst case“ approach. 
For example, the firefighting access route length was not se-
lected as the maximum.

2.1 Stations

The parties involved suspected the depth and the complexity 
of the distribution levels to be the most significant influential 
factors.

Regarding the depth, data is available for 97 underground 
stops on the Munich underground and S-Bahn rapid transport 
networks. These show depths between 5.8 and 26.0 m (level 
difference between ground level and platform). The average 
value is 12.4 m. Since effects of the depth on speed and on 
physical exertion are to be expected, stations with three dif-
ferent depths were selected: one station near the average, one 
station near the maximum and one station between average 
and maximum.

Complex distribution levels make orientation for the emer-
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Komplexe Verteilerebenen erschweren die Orientierung der 
Einsatzkräfte erheblich und haben häufig längere Angriffswe-
ge. Daher wurden Stationen mit einfachen und komplexen 
Verteilerebenen gewählt. Die Wechselwirkungen zwischen 
Tiefenlage und Komplexität der Verteilerebene wurden als ge-
ring erachtet, so dass hier eventuell Zwischenzeiten aus glei-
chen Versuchsanordnungen in unterschiedlichen Stationen 
kombiniert werden könnten.

Unter diesen Gesichtspunkten erfolgten die Versuche in 
folgenden Stationen:
 � S-Bahn Haltepunkt Marienplatz (Ebene –2), Tiefenlage 

11,6 m, komplexe Verteilerebene;
 � U-Bahnhof Wettersteinplatz, Tiefenlage 18,1 m, einfache 

Verteilerebene;
 � U-Bahnhof Hauptbahnhof (U1/U2), Tiefenlage 24,3 m, 

komplexe Verteilerebene;

Die Versuche fanden tagsüber während des Betriebs, jedoch 
außerhalb der Berufsverkehrszeiten statt.

2.2  Szenarien

Im Rahmen der Versuchsreihe können nicht alle denkbaren 
Szenarien simuliert werden. Gewählt wurde die Rettung eines 
Behinderten, der sich ca. 40 m vor der Treppe, die als Angriffs-
weg vorgegeben wurde, befindet. Dies entspricht etwa einem 
Drittel der Bahnsteiglänge der Münchner U-Bahnhöfe (Bild 1).

Zur Rettung wird bei allen Versuchen entsprechend der 
üblichen einsatztaktischen Vorgehensweise in unterirdischen 
Verkehrsanlagen jeweils ein Trupp aus 5 Einsatzkräften einge-
setzt. Versuche mit mehreren gleichzeitig zu rettenden Per-
sonen fanden nicht statt. Eine künstliche Verrauchung der 
Stationen erfolgte nicht, da dies im laufenden Betrieb ausge-
schlossen und eine gleiche Verrauchung auch kaum reprodu-
zierbar wäre.

2.3  Zu rettende Personen

Als Probanden stellten sich Behinderte auf freiwilliger Basis zur 
Verfügung. Sie waren über den Versuchsablauf informiert und 
konnten bei Bedarf den Versuch jederzeit abbrechen.

Die meisten Versuche erfolgten mit Rollstuhlfahrern. De-
ren Rettung wurde als zeitaufwendiger als bei anderen mo-
bilitätseingeschränkten Personen angenommen. Das Gewicht 
der zu rettenden Person lag unter dem Durchschnittsgewichts 
von Männern [5] (ca. 84 kg) in Deutschland. Der Proband bei 
Versuch 10 am Hauptbahnhof konnte im Bereich des Ober-
körpers einen Muskeltonus im Oberkörper aufbauen. Die Roll-
stuhlfahrerin bei den anderen Versuchen war dazu weniger in 
der Lage.

Eine Versuchsanordnung fand mit einem Hör- und Sehbe-
hinderten statt, um die Fremdrettung in Form von Herausfüh-
ren einer Person mit sensorischen Einschränkungen zu simu-
lieren. Der Proband schaltete dabei seine Hörgeräte ab.

2.4  Einsatzkräfte

Alle Versuche wurden jeweils von der Besatzung eines Hilfeleis-
tungslöschfahrzeugs ohne Maschinist (Trupp mit 5 Einsatz-
kräften, Truppführer mit Gruppenführer-Qualifikation, Bild 2) 
abgearbeitet. Trupps dieser Stärke sind nach dem Münchner 

gency services considerably more difficult and often have 
longer firefighting access routes. Therefore stations with sim-
ple and with complex distribution levels were selected. The 
interactions between depth and complexity of the distribution 
level were considered to be slight, so that intermediate times 
from similar test arrangements in different stations could be 
combined.

In accordance with these considerations, the tests were car-
ried out at the following stations:
 � S-Bahn station Marienplatz (level –2), depth 11.6 m, com-

plex distribution level;
 � Underground station Wettersteinplatz, depth 18.1 m, sim-

ple distribution level;
 � Underground station at the Main Station (U1/U2), depth 

24.3 m, complex distribution level;

The tests occurred in the daytime during operation but out-
side the rush hour.

2.2 Scenarios

In the course of the test series, not all possible conceivable 
scenarios could be simulated. It was decided to rescue a disa-
bled person, who was about 40 m in front of the stairs, which 
were to serve as firefighting access. This corresponds to about 
one third of the length of the platforms of Munich under-
ground stations (Figure 1).

In all tests, a troop of 5 firemen were deployed for res-
cue according to the usual tactical procedure in underground 
transport facilities. No tests were performed with several 
people to be rescued at the same time. The station was not 
artificially smoked since this was ruled out during continued 
operation and a similar smoke situation would scarcely have 
been reproducible.

2.3 Persons to be rescued

Disabled people made themselves available as test subjects 
on a voluntary basis. They were informed about the test pro-
cedure and could break of the test at any time if necessary.

Most of the tests were carried out with wheelchair users, 
whose rescue was assumed to be more time-consuming than 
for other people with restricted mobility. The weight of the 
person to be rescued was less than the average weight for 
men [5] (approx. 84 kg) in Germany. The test subject in test 10 
at the Main Station could build up a muscle tone in the upper 
body. The wheelchair user in the other tests was in less of a 
position to do this.

One test arrangement took place with visually and hearing 
impaired people in order to simulate the external rescue of 
evacuating people with sensory restrictions. The test subject 
switched his hearing aid off.

2.4 Firemen

All tests were processed by the crew of one fire engine 
equipped with rescue gear without a machinist (troop of 
five firemen, troop leader with group leader qualification,  
Figure 2). Troops of this size are intended for deployment 



STUVA, 51 Forschung + Praxis: Recommendations for firefighting lifts in underground stations 23

Einsatzkonzept für Einsätze in unterirdischen Verkehrsanlagen 
vorgesehen. Dies entspricht auch der Vorgehensweise in vielen 
anderen Städten. Die Einsatzkräfte gingen mit den üblichen 
Atemschutzgeräten (Pressluftatmer mit einer Druckluftflasche 
6,9 l, Nennfülldruck 300 bar) vor und führten neben der per-
sönlichen Schutzausrüstung die im Einsatzkonzept vorgese-
hene Ausrüstung mit, bestehend aus 2 Schlauchtragekörben 
mit je 3 C-Schläuchen, Handlampen, Funkgeräte, 1 Strahlrohr, 
1 Führungsleine und 1 Wärmebildkamera. Bei einem reinen 
Rettungsauftrag wäre zwar ein Teil dieser Ausrüstung entbehr-
lich. In einem realen Einsatzablauf ist es jedoch nicht unwahr-
scheinlich, dass sich der Auftrag während des Aufenthalts in 
der Station ändert, beispielsweise wenn die zu rettende Person 
von einem Trupp mit ursprünglich anderem Auftrag gefunden 
wird. Schlauchtragekörbe und Strahlrohr durften am Bahn-
steig belassen werden. Die Führungsleine dient der Rückzugs-
sicherung in Bereichen, die verraucht sind oder im Einsatzver-
lauf verrauchen können. Eine physische Rückzugssicherung ist 
nach der einschlägigen Feuerwehr-Dienstvorschrift [6] obliga-
torisch. Gemäß Einsatzkonzept wird sie am Handlauf der von 
der Oberfläche in die Verteilerebene führenden Treppe unten 
befestigt. Um den Fahrgastbetrieb bei den Versuchen nicht zu 

31

Bstg.Anfang
km 191,9 + 50,0

Bstg.Ende
km 191,9 + 50,0

WH

F2
F1

Bahnsteiggeschoss

F6
F5

Bstg.Ende
km 191,8 + 30,0

Bstg.Anfang
km 191,8 + 30,0

JJ Bstg.

ZZA

ZZA

FOK
519.40

ZZA

ZZA

Bstg.

Gleis 1 nach CP

Gleis  2  nach SQ

Lift 1 J JF
D N FN

ca. 40 m

Bild 1  Laufweg Bahnsteigebene im U-Bahnhof Wettersteinplatz, bei den anderen Stationen gleiche Entfernung
Figure 1  Walking routes at platform level in the Wettersteinplatz underground station, same distance at other stations

Bild 2 
Trupp mit 5 Einsatzkräften 
und Ausrüstung für unterir-
dische Verkehrsanlagen

Figure 2 
Troop of five firemen and 
equipment for underground 
transport facilities

in underground transport facilities according to the Munich 
deployment concept. This also corresponds to the proce-
dure in many other cities. The firemen proceeded with the 
usual breathing apparatus (breathing apparatus with a 6.9 l 
compressed air bottle, nominal filling pressure 300 bar) and 
carried in addition to the personal protective equipment the 
equipment intended in the deployment concept consisting 
of 2 hose carrier baskets each with 3 C-hoses (52 mm dia.), 
hand lamps, radios, 1 nozzle, 1 lead line and 1 thermal imag-
ing camera. For a rescue task alone, some of this equipment 
would be unnecessary. In a real deployment, however, it is not 
improbable that the task would change during the time in the 
station, for example if the person to be rescued were found by 
a troop with a different original task. The hose carrier baskets 
and the nozzle could be left on the platform. The lead line 
serves to secure the exit in areas which are smoke-filled or 
could fill with smoke during the course of the deployment. 
A physically secured exit is obligatory in the applicable fire 
service regulations [6]. According to the deployment concept, 
this is fixed at the bottom of the handrail of the stairs lead-
ing from the surface to the distribution level. In order not to 
obstruct passenger services during the tests, the entire line 
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behindern, verblieb die gesamte Leine nach dem Befestigen 
an dieser Stelle. Dort wurden auch die Atemschutzgeräte an-
geschlossen.

Um eine möglichst realitätsnahe Mannschaftszusammen-
setzung zu erreichen sowie um Gewöhnungs- oder Erschöp-
fungseffekte zu vermeiden, kam für jeden Versuch ein neues 
Löschfahrzeug mit Besatzung von einer der Feuerwachen der 
Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Damit nahm jede Einsatzkraft 
nur ein Mal an einem Versuch teil. Die Auswahl des jeweils 
alarmierten Fahrzeugs erfolgte über die Leitstelle je nach Ein-
satzaufkommen im Stadtgebiet. Eine Ausnahme bildet hier die 
Rettung des Hör- und Sehbehinderten, bei der nur der Rück-
weg vom Bahnsteig simuliert wurde. Diese Versuche wurden 
von Einsatzkräften absolviert, die zuvor an einem Versuch mit 
Rollstuhlfahrer teilgenommen hatten. Bei der Rettung des 
Hör- und Sehbehinderten war nicht von einer hohen physi-
schen Beanspruchung auszugehen.

Die Einsatzkräfte waren auf den Feuerwachen allgemein 
darüber informiert worden, dass sie an diesem Tag möglicher-
weise an einer Übung zur Rettung von Behinderten aus U- oder 
S-Bahn-Stationen teilnehmen müssten. Eine Vorab-Informati-
on, um welche Stationen es sich handelt, oder zum genauen 
Ablauf gab es nicht. Die Weitergabe von Informationen nach 
Rückkehr auf die Feuerwache oder beim Schichtwechsel kann 
nicht ausgeschlossen werden.

2.5		 Angriffsweg

Das Löschfahrzeug wurde ca. 40 (Marienplatz) bis 75 m (Wet-
tersteinplatz) von der Treppe entfernt aufgestellt. Der Einsatz-
befehl erfolgte am Fahrzeug. In der Verteilerebene waren fol-
gende Laufwege zurückzulegen (einfach):
 � Wettersteinplatz: ca. 17 m (Bild 3)
 � Marienplatz: ca. 85 m (Bild 4)
 � Hauptbahnhof: ca. 110 m (Bild 5)

remained at this location after being tied. The breathing ap-
paratus were also connected at this location.

In order to achieve the most realistic possible crew compo-
sition and to avoid a sequence of familiarisation or tiredness, 
a new fire engine with crew from a station of the profession-
al fire service was used for each test. In this way, each fire-
man only took part in a test once. The vehicle to be called 
out was selected by the control centre according to the state 
of alarms in the city area. One exception here was the rescue 
of the subjects with hearing and sight disabilities, with whom 
only the return from the platform was simulated. These tests 
were carried out by firemen who had previously taken part in 
a test with wheelchair users. In the rescue of the subjects with 
hearing and sight disabilities, heavy physical exertion was not 
to be expected.

The firemen were generally informed at their fire stations 
that they might have to take part in a test rescue of disabled 
people from underground or S-Bahn stations. There was no 
advance information which station this would be or about the 
precise procedure. Transfer of information after their return to 
the fire station or at a shift change cannot be ruled out.

2.5	 Firefighting	access	route

The fire engine was parked about 40 (Marienplatz) to 75 m 
(Wettersteinplatz) from the stairs. The deployment orders 
were given at the vehicle. At the distribution level, the follow-
ing walking distances had to be covered (once):
 � Wettersteinplatz: approx. 17 m (Figure 3)
 � Marienplatz: approx. 85 m (Figure 4)
 � Main Station: approx. 110 m (Figure 5)
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Figure 3  Walking route in distribution level in the Wettersteinplatz underground station, tests 1-9
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ca. 110 m

Bild 4  Laufweg Verteilerebene im U-Bahnhof Marienhof, Versuch 11
Figure 4  Walking route in distribution level in the Marienhof underground station, test 11

ca. 85 m

Bild 5  Laufweg Verteilerebene im U-Bahnhof Hauptbahnhof, Versuch 10
Figure 5  Walking route in distribution level in the main station underground station, test 10

Bei den Versuchen 5 bis 8 am Wettersteinplatz wurde über 
stehende Fahrtreppen vorgegangen, bei den übrigen Ver-
suchsanordnungen über Festtreppen.

Der Angriffsweg wurde im Einsatzbefehl vorgegeben und 
bei den Stationen mit komplexen Verteilerebenen auch auf 
dem Feuerwehrplan gezeigt. Der Plan durfte vom vorgehen-
den Trupp nicht mitgenommen werden, da er üblicherweise 
beim Zugführer oder Einsatzleiter verbleibt.

In tests 5 to 8 at the Wettersteinplatz, access was down a 
stationary escalator, in the other test arrangements down 
fixed stairs.

The firefighting access route was prescribed in the de-
ployment order and also shown on the fire service plan at 
stations with complex distribution levels. The advancing 
troop could not take the plan with them since it usual-
ly stays with the fire brigade leader or the major incident 
leader.
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2.6  Hilfsmittel

Bei den Versuchen 2-4 und 6-8 wurden die Auswirkungen fol-
gender Hilfsmittel getestet:
 � Rollstuhl (nicht angetrieben)
 � Bergetuch
 � Schleifkorbtrage

Bergetuch und Schleifkorbtrage gehören nicht zur Standard-
ausrüstung bei der Personenrettung und Brandbekämpfung. 
Die Mitnahme erfolgt nur auf besondere Anweisung. Die 
Schleifkorbtrage ist in München nur auf Drehleitern vorhanden.

2.7  Versuchsablauf

Nach einer allgemeinen Einweisung in einige Besonderhei-
ten bei den Versuchen rüsteten sich die Einsatzkräfte mit der 
persönlichen Schutzausrüstung und Atemschutzgeräten aus, 
was im Einsatzfall während der Anfahrt erledigt werden kann. 
Anschließend erhielten sie den Einsatzbefehl beim Fahrzeug. 
Nach Entnahme des erforderlichen Materials aus dem Fahr-
zeug wurde der Einsatzauftrag abgearbeitet. Der Versuch en-
dete jeweils, wenn die zu rettende Person mit den Einsatzkräf-
ten an der Oberfläche angekommen war.

Der Ablauf simuliert isoliert die Fremdrettung (Bild 6). Bei 
einem Brandereignis in einer unterirdischen Station ist die 
Fremdrettung nur ein Teil des Einsatzablaufs.

Begleitet wurde jeder Versuch von Beobachtern, die über 
mehrjährige Erfahrung als Zugführer oder im übergeordneten 
Einsatzführungsdienst verfügen und mit den Besonderheiten 
unterirdischer Verkehrsanlagen vertraut sind.

2.8  Erfasste Daten

Zu den Versuchen mit Rollstuhlfahrern wurden folgende Da-
ten erfasst:
 � Zeiten
 � Atemluftverbrauch
 � Pulsmessung
 � Fragebogen
 � Beobachtungen

Bei den Versuchen mit einem Hör- und Sehbehinderten entfiel 
die Pulsmessung und der Fragebogen. Die Zeiten wurden in 
Abschnitten gemessen (Tabelle 1).

Auf freiwilliger Basis wurde vor und nach dem Versuch 
eine Pulsmessung durchgeführt (Bild 14). Die Messung nach 
dem Versuch erfolgte nach dem Absetzen der Person an der 
Oberfläche. In Verbindung mit dem Alter kann bei der Aus-
wertung ein Abgleich mit dem Maximalpuls nach der Faust-

2.6 Aids

In 2-4 and 6-8, the effects of the following aids were tested:
 � Wheelchair (not powered)
 � Carrying sheet
 � Rescue basket

Carrying sheets and recue baskets do not belong to standard 
equipment for the rescue of persons and firefighting, and are 
only carried according to special instructions. The rescue bas-
ket is only carried on turntable ladders in Munich.

2.7 Test procedure

After a general instruction in a few special features, the fire-
men equipped themselves with personal protective equip-
ment and breathing apparatus, which can be dealt with during 
the journey in case of a real deployment. Then they were given 
the deployment order at the vehicle. After taking the neces-
sary materials from the vehicle, the task was worked through. 
Each test ended after the person to be rescued was at ground 
level with the firemen.

This procedure simulates external rescue in isolation  
(Figure 6). In a real fire incident at an underground station, 
external rescue would only be part of the deployment pro-
cedure.

Each test was accompanied by observers, who have many 
years of experience as fire service controllers or in senior fire 
service management positions and are familiar with the spe-
cial features of underground transport facilities.

2.8 Recorded data

The following data was recorded from the tests with wheel-
chair users:
 � Time
 � Breathing air consumption
 � Pulse measurements
 � Questionnaire
 � Observations

In the tests with people with hearing or sight disabilities, pulse 
measurement and questionnaires were omitted. The times 
were measured in sections (Table 1).

Pulse measurements were made on a voluntary basis be-
fore and after the tests (Figure 14). The measurement after 
the test was made after sitting the person at ground level. 
In combination with the age, the pulse measurement can 
be assessed by comparing the maximum pulse rate accord-
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Bild 6  Zeitlicher Ablauf beim Brandeinsatz in einer Verkehrsanlage bis zur Fremdrettung
Figure 6  Time sequence for a fire deployment in a transport facility until external rescue
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formel 220 – Lebensalter oder nach Tanaka et al. [7] (208 – 0,7 
x Lebensalter) erfolgen. Der Maximalpuls war ein wesentliches 
Kriterium bei den Versuchen der Berufsfeuerwehren Berlin, 
Hamburg und Rostock zur Belastung von Feuerwehrleuten 
bei Brandeinsätzen in Hochhäusern [8], deren Ergebnisse in 
die Muster-Hochhausrichtlinie 2008 eingeflossen sind. Abwei-
chend von den Versuchen in Hochhäusern fand aus organi-
satorischen Gründen keine kontinuierliche Pulsmessung statt, 
so dass mögliche Spitzenwerte während des Versuchs nicht 
erfasst sind.

Ebenfalls konnten die Einsatzkräfte freiwillig nach dem Ver-
such einen Fragebogen mit folgenden Fragen ausfüllen:
 � Wäre es aus Ihrer Sicht möglich, nach der Rettung der 

ersten Person noch eine zweite Person auf gleiche Wei-
se in vergleichbarer Zeit zu retten (ohne Erholungspause 
mit gleichem Atemschutzgerät)? → Antwortmöglichkeit  
Ja /Nein

 � Wäre Ihr Trupp in der Lage, unmittelbar nach der Personen-
rettung noch einen weiteren Einsatzauftrag auszuführen 
(ohne Erholungspause mit gleichem Atemschutzgerät)? → 
Antwortmöglichkeit Ja/Nein

 � Wie würden Sie die körperliche Belastung bei dieser Übung 
auf einer Skala von 1 (sehr gering) bis 10 (sehr schwer) ein-
schätzen?

 � Wie würden Sie Ihre verbliebene körperliche Leistungsfä-
higkeit auf einer Skala von 1 (völlig erschöpft) bis 10 (voll 
leistungsfähig) nach der Übung jetzt einschätzen?

ing to the formula 220 – age, or according to Tanaka et al. [7]  
(208 – 0.7 x age). The maximum pulse rate was a significant cri-
terion in the tests with the professional fire brigades in Berlin, 
Hamburg and Rostock into the strain on firemen during fire 
deployments in high-rise buildings [8], the results of which 
were used in the production of the sample high-rise building 
guidelines 2008. In contrast to the tests in high-rise buildings, 
no continuous pulse measurements were made for organisa-
tional reasons, so that any peak values during the test were 
not recorded.

The firemen could also voluntarily fill in a questionnaire 
with the following questions after the test:
 � Would it be possible in your view, after the rescue of the 

first person, to rescue a second person in the same way and 
in a comparable time (without recovery break and with the 
same breathing apparatus)? → Answer yes/no

 � Would your troop be in a position to fulfil a further de-
ployment task immediately after the rescue of the person 
(without recovery break and with the same breathing appa-
ratus)? → Answer yes/no

 � How would you assess your physical strain after this exerci-
se on a scale from 1 (very slight) to 10 (very heavy)?

 � How would you estimate your remaining physical perfor-
mance capacity) after this exercise on a scale from 1 (com-
pletely exhausted) to 10 (full performance capability?

Zeitabschnitt
Time section

Enthaltene Tätigkeiten
Activities performed

Einsatzbefehl bis Erreichen 1. Treppe
Deployment order to reaching the 1st stair

Einsatzbefehl (Bild 7), Geräteentnahme am Fahrzeug, Weg vom Fahrzeug zum Treppenabgang 
Deployment order (Figure 7), taking equipment from vehicle, route from vehicle to stairs down

1. Treppe
1st stair

Hinuntergehen der Treppe von der Oberfläche in die Verteilerebene
Walking down the stairs from the surface to the distribution level

Verteilerebene

Distribution level

Befestigen der Führungsleine am Handlauf der 1. Treppe (Bild 8), Anschließen Atemschutzgerät, 
Durchqueren der Verteilerebene (Bild 9)
Fixing the guide line to the handrail of the 1st stairs (Figure 8), Connecting breathing apparatus, 
crossing the distribution level (Figure 9)

2. Treppe
2nd stair

Hinuntergehen der Treppe(n) von der Verteilerebene zum Bahnsteig
Walking down the stairs from the distribution level to the platform

Bahnsteig Hinweg

Platform outward

Weg auf dem Bahnsteig bis zur Person (ca. 40 m), Ablegen der für die Rettung nicht benötigten 
Ausrüstung (Bild 10)
Route on the platform to the person (approx. 40 m), putting down equipment not needed for 
rescue (Figure 10)

Zeit bei der Person

Time with the person

Ansprache der zu rettenden Person (Bild 11), Aufnehmen der Person (Bild 12), ggf. 
Vorbereitung des jeweiligen Hilfsmittels
Addressing the person to be rescued (Figure 11), picking up the person (Figure 12), 
preparation of any aids

Bahnsteig Rückweg
Platform return

Rückweg auf dem Bahnsteig mit der zu rettenden Person
Return route on the platform with the person being rescued

2. Treppe
2nd stair

Hinaufgehen auf der Treppe mit der zu rettenden Person
Climbing the stairs with the person being rescued

Verteilerebene
Distribution level

Durchqueren der Verteilerebene mit der zu rettenden Person
Crossing the distribution level with the person being rescued

1. Treppe
1st stair

Hinaufgehen auf der Treppe mit der zu rettenden Person (Bild 13)
Climbing the stairs with the person being rescued (Figure 13)

Tabelle 1  Messungen Zeitabschnitte 
Table 1 Measured time sections
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Bild 7  Einsatzbefehl
Figure 7  Deployment order

Bild 8  Befestigen der Führungsleine mit Knoten zur Identifi-
zierung des Trupps
Figure 8  Fixing the guide line with knot for identification of 
the troop

Bild 9  Durchqueren Verteilerebene
Figure 9  Crossing distribution level

Bild 10  Ablegen der Schläuche und nicht mehr benötigter 
Ausrüstung am Bahnsteig
Figure 10  Laying the hoses and no longer needed equipment 
on the platform

Bild 11  Ansprechen der zu rettenden Person
Figure 11  Addressing the person to be rescued 

Bild 12  Aufnehmen der Person und Beginn Rückweg
Figure 12  Picking up the person and start of the return 
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 � Were you involved in carrying the person? → Answer yes/
no

 � How old are you? → for the determination of the maximum 
pulse

Most of the firemen took part in the pulse measurement and 
filled in the questionnaire.

2.9 Overview of test arrangements

In each test arrangement, two tests were carried out, e.g. 1A 
and 1B (Table 2).

 � Waren Sie beim Tragen der Person beteiligt? → Antwort-
möglichkeit Ja/Nein

 � Wie alt sind Sie? → Für Ermittlung Maximalpuls

Die meisten Einsatzkräfte beteiligten sich an der Pulsmessung 
und füllten den Fragebogen aus.

2.9  Überblick Versuchsanordnungen

Mit jeder Versuchsanordnung wurden jeweils zwei Versuche 
gemacht, z. B. 1A und 1B (Tabelle 2).

Bild 13  Rettung über (Fahr-) Treppen zur Oberfläche
Figure 13  Rescue via stairs (or escalators) to the surface 

Bild 14  Pulsmessung im Anschluss an den Versuch
Figure 14  Pulse measurement after the test 

Versuch Nr.
Test No.

Ort
Location 

Kurzbeschreibung
Short description

1 Wettersteinplatz Rettung Rollstuhlfahrer ohne Hilfsmittel über Festtreppe
Rescue of wheelchair user without aids up fixed stairs

2 Wettersteinplatz Rettung Rollstuhlfahrer im Rollstuhl über Festtreppe
Rescue of wheelchair user in wheelchair up fixed stairs

3 Wettersteinplatz Rettung Rollstuhlfahrer mit Bergetuch über Festtreppe
Rescue of wheelchair user with carrying sheet up fixed stairs

4 Wettersteinplatz Rettung Rollstuhlfahrer mit Schleifkorbtrage über Festtreppe
Rescue of wheelchair user with rescue basket up fixed stairs

5 Wettersteinplatz Rettung Rollstuhlfahrer ohne Hilfsmittel über Fahrtreppe
Rescue of wheelchair user without aids up escalator

6 Wettersteinplatz Rettung Rollstuhlfahrer im Rollstuhl über Fahrtreppe
Rescue of wheelchair user in wheelchair up escalator

7 Wettersteinplatz Rettung Rollstuhlfahrer mit Bergetuch über Fahrtreppe
Rescue of wheelchair user with carrying sheet up escalator

8 Wettersteinplatz Rettung Rollstuhlfahrer mit Schleifkorbtrage über Fahrtreppe
Rescue of wheelchair user with rescue basket up escalator

9 Wettersteinplatz Rettung eines Hör- und Sehbehinderten über Festtreppe
Rescue of the person with hearing and sight disabilities up fixed stairs

10 Hauptbahnhof (U1/U2) Rettung Rollstuhlfahrer ohne Hilfsmittel über Festtreppe
Rescue of wheelchair user without aids up fixed stairs

11 Marienplatz (S-Bahn –2) Rettung Rollstuhlfahrer ohne Hilfsmittel über Festtreppe
Rescue of wheelchair user without aids up fixed stairs

Tabelle 2  Versuchsanordnungen
Table 2  Test arrangements
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3 Results
3.1 General

Observations and findings, which are not specific to one test 
arrangement:
 � The standard breathing apparatus that were used were suf-

ficient. The highest air consumption was just over half of 
the air stored in the breathing apparatus. Long-term bre-
athing apparatus or recirculating apparatus are not neces-
sary in this case.

 � The retreat rule from fire service regulation 7 („generally 
twice the breathing air quantity is to be planned for the 
return“) is not adequate for external rescue from underg-
round stations since the exertion on the return is consider-
ably higher. In many tests, the air consumption was con-
siderably more than twice that used in the outward route.

 � The time-dependent air consumption on the return rou-
te reached very high peak values of up to 138 l/min. For 
comparison: in fire service training, figures of 50 l/min are 
stated for heavy work and 80 l/min for very heavy work [9]. 
The applicable DGUV rule [10] quotes an air consumption 
of > 40 l/min for heavy work.

 � At stations with very long firefighting access routes (in 
this case the Main Station and Marienplatz), the guide line 
(100 m) is too short to reach the person to be rescued and 
secure the retreat. Extension using fire service lines (30 m) 
is theoretically possible. The extra work involved in this is 
not included in the test results.

 � In comparison to self rescue, time sections that are inde-
pendent of the building like deployment order, collec-
ting equipment, attaching the line to secure the retreat or  
picking up the person to be rescued take up a large part of 
the overall rescue time.

 � The measured times show a not inconsiderable spread for 
the outward route. In the estimation of the observers, the 
different handling of the test situation could play a role 
here. The test arrangements differ in several points from 
usual fire service exercises. With the same constraints (e.g. 
tests at the same station with wheelchair and without aids 
or two runs of the same test arrangement), the use of aver-
age values for the outward route is therefore considered 
sufficiently conservative. This does not apply for the return 
route on stairs and in the distribution level, where the phy-
sical strain is decisive. An example is given in section 4.2 
for the determination of such design times.

 � In addressing and picking up the disabled people, a certain 
inhibition was noticed in some cases. The test persons can 
also have acted differently. In a real time-critical deploy-
ment, this would not be expected to the same degree so 
that average values from comparable test arrangements 
can be taken for this time section.

 � There was also a scatter in the results from the questionnai-
res. Clear tendencies can only be derived from these bet-
ween test arrangements with great differences, for example 
between the great depth at the Main Station and the shal-
low depth at the Marienplatz.

 � The answers to the questionnaires about the capability of 
rescuing further people or deployment activity differ from 
the assessments of the observers. In the tests at the Wet-

3 Ergebnisse
3.1  Allgemeines

Beobachtungen und Erkenntnisse, die nicht einer einzelnen 
Versuchsanordnung zuzuordnen sind:
 � Die verwendeten Standard-Pressluftatmer waren bei al-

len Versuchen ausreichend. Der höchste Luftverbrauch lag 
knapp über der Hälfte des Luftvorrats im Atemschutzgerät. 
Langzeit-Pressluftatmer oder Kreislaufgeräte sind hier nicht 
notwendig.

 � Die Rückzugsregel aus der Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 
(„Für den Rückweg ist in der Regel die doppelte Atemluft-
menge wie für den Hinweg einzuplanen“) ist bei der Frem-
drettung aus unterirdischen Stationen nicht ausreichend, 
da die Belastung auf dem Rückweg erheblich höher ist. 
Bei mehreren Versuchen betrug der Luftverbrauch deutlich 
mehr als das Doppelte des Hinweges.

 � Der zeitabhängige Luftverbrauch auf dem Rückweg er-
reichte sehr hohe Spitzenwerte von bis zu 138 l/min. Zum 
Vergleich: in der Feuerwehrausbildung werden für schwere 
Arbeit bis zu 50 l/min, bei sehr schwerer Arbeit 80 l/min 
genannt [9]. Die einschlägige DGUV-Regel [10] zitiert für 
schwere Arbeit einen Luftverbrauch > 40 l/min.

 � Bei Stationen mit langen Angriffswegen (hier Hauptbahn-
hof und Marienplatz) ist die Führungsleine (100 m) als 
Rückzugssicherung zu kurz, um die zu rettende Person zu 
erreichen. Ein Verlängern mittels Feuerwehrleinen (30 m) ist 
theoretisch möglich. Der dafür benötigte zeitliche Mehr-
aufwand ist in den Versuchsergebnissen nicht enthalten.

 � Im Vergleich zur Selbstrettung machen bauwerksunabhän-
gige Zeitabschnitte, wie Einsatzbefehl, Geräteentnahme, 
Anbringen der Rückzugssicherung oder Aufnahme der 
zu rettenden Person einen großen Teil der gesamten Ret-
tungszeit aus.

 � Die gemessenen Zeiten weisen auch auf dem Hinweg eine 
nicht unerhebliche Streuung auf. Nach Einschätzung der 
Beobachter könnte hier der unterschiedliche Umgang mit 
der Versuchssituation eine Rolle spielen. Die Versuchsan-
ordnungen unterscheiden sich in einigen Punkten von üb-
lichen Feuerwehrübungen. Bei gleichen Rahmenbedingun-
gen (z. B. Versuche in der gleichen Station mit Rollstuhl und 
ohne Hilfsmittel oder zwei Durchgänge der gleichen Ver-
suchsanordnung) wird daher die Verwendung von Durch-
schnittswerten für den Hinweg als ausreichend konservativ 
eingeschätzt. Dies gilt nicht für den Rückweg auf Treppen 
und in der Verteilerebene, bei dem die physische Beanspru-
chung maßgebend wird. Die Ermittlung solcher Planungs-
zeiten ist beispielhaft in Kapitel 4.2 dargestellt.

 � Bei Ansprache und Aufnahme der Behinderten war teilwei-
se eine gewisse Befangenheit zu beobachten. Zudem ha-
ben sich die Versuchspersonen hier eventuell unterschied-
lich verhalten. Bei einem realen zeitkritischen Einsatz ist 
dies nicht in gleichem Maße zu erwarten, so dass auch für 
diesen Zeitabschnitt Durchschnittswerte bei vergleichbarer 
Versuchsanordnung verwendet werden können.

 � Streuungen zeigen sich auch bei den Ergebnissen aus den 
Fragebögen. Nur zwischen Versuchsanordnungen mit gro-
ßen Unterschieden, wie beispielsweise zwischen großer 
Tiefenlage am Hauptbahnhof und geringer Tiefenlage am 
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Marienplatz, lassen sich aus den Ergebnissen eindeutige 
Tendenzen ableiten.

 � Die Angaben in den Fragebögen zur Möglichkeit einer wei-
teren Personenrettung oder Einsatztätigkeit unterscheiden 
sich von der Einschätzung der Beobachter. Bei den Versu-
chen am Wettersteinplatz hält eine deutliche Mehrheit der 
Einsatzkräfte eine zweite Personenrettung im Anschluss für 
möglich, während es die Beobachter mehrheitlich als kri-
tisch ansehen, die Einsatzkräfte ein zweites Mal in der Stati-
on einzusetzen. Selbst bei der tiefen Station Hauptbahnhof 
beantworten 2 von 10 Einsatzkräften die Frage mit ja, was 
die Beobachter einstimmig für ausgeschlossen halten. Dass 
Atemschutzgeräteträger ihre eigene Leistungsfähigkeit 
nach dem Einsatz tendenziell eher optimistisch einschät-
zen, wurde in der Vergangenheit auch bei anderen Versu-
chen und Übungen häufig beobachtet.

3.2  Versuche ohne Hilfsmittel

3.2.1  Verschiedene Tiefenlagen
Die Versuchsergebnisse (Tabelle 3) zeigen, dass die Tiefenlage 
der Station das bauliche Merkmal mit dem größten Einfluss 
auf die Fremdrettung ist.

Trotz Streuungen zwischen den einzelnen Versuchsdurch-
gängen sinkt die vertikale Geschwindigkeit auf Treppen mit 
steigender Tiefenlage deutlich. Bei den Versuchen am Wet-
tersteinplatz und Hauptbahnhof unterschreiten alle Trep-
pengeschwindigkeiten dabei die Werte der NFPA 130 [11], 
die für den Entfluchtungsnachweis der Selbstrettungspha-
se häufig (ggf. leicht abgemindert) Verwendung findet. Die 
NFPA 130 dient dabei nur zur Einordnung der Zahlenwerte, 

tersteinplatz, a clear majority of the firemen held a second 
rescue after the first for possible, while the majority of the 
observers saw this as critical to send the firemen into the 
station a second time. Even at the deep Main Station, 2 
out of 10 firemen answer this question with yes, which the 
observers unanimously consider impossible. It has already 
been observed in other tests and exercises that breathing 
apparatus users tend to estimate their performance capaci-
ty rather optimistically after a deployment.

3.2 Tests without aids

3.2.1 Various depths
The test results (Table 3) show that the depth of the station 
is the building feature with the greatest influence on external 
rescue.

Despite the scatter between the individual tests, the ver-
tical speed on stairs falls considerably with increasing depth. 
In the tests at the Wettersteinplatz and Main Station, all stair 
speeds are less than the figures in the NFPA 130 [11], which 
are frequently used for evacuation verifications of the self res-
cue phase (if appropriate slightly reduced). The NFPA 130 thus 
serves only for the grading of the figures, but is not suitable 
for the determination of external rescue times (Figure 15).

Tabelle 3  Versuchsergebnisse nach Tiefenlage ohne Hilfsmittel
Table 3  Test results after depth position without aids

Station

Station

Marienplatz Versuch 11
(Tiefenlage 11,5 m)

Marienplatz Test 11
(depth 11.5 m)

Wettersteinplatz Versuch 1
(Tiefenlage 18 m)

Wettersteinplatz Test 1
(depth 18 m)

Hauptbahnhof Versuch 10
(Tiefenlage 24,5 m)

Main Station Test 10
(depth 24.5 m)

Gesamtdauer der Rettung ab 
Einsatzbefehl [Min]
Total duration of the rescue 
from deployment order [min]*

9,6
10,6

10,4
10,8 11,5 12,0

Dauer Rückweg [Min]
Duration of return [min]*

Anzahl der Einsatzkräfte 
mit mehr als 90 % des 
Maximalpulses
Number of firemen with more 
than 90 % of maximum pulse

(bei einem Durchgang
verzögerte Messung)

(delayed measurement 
 in one run)

Einschätzung der Belastung 
auf Skala 1-10
Estimation of exertion on a 
scale 1-10

Anzahl Einsatzkräfte, die 
weiteren Auftrag für möglich 
halten
Number of firemen 
who considered further 
deployment possible

9,6 10,4

1,9 2,6

4
1

10
9

5 - 8
4 - 10

4 - 8
5 -3 - 8

6 9

1,9
2,9

2,6
3,5

4 - 10
5 - 9

6
8

9
10

2,9
4,3 4,8

3,5

100
8

4 10

4 - 10
6 - 9

8
4 10

*  For a better overview only the German decimal separator was used. In English the comma has to be replaced by a dot.
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zur Ermittlung von Fremdrettungszeiten ist sie nicht geeignet 
(Bild 15).

Die Auswertung der Daten zur körperlichen Belastung (Puls 
und Fragebogen) zeigt bei den Versuchen am Marienplatz 
tendenziell die geringsten Werte. Zudem wurde bei beiden 
Versuchen Nr. 11 durchgehend nur von 2 bis 3 Einsatzkräften 
getragen, so dass noch Reserven für einen Trägerwechsel an-
zunehmen sind. In Verbindung mit der vergleichsweise hohen 
Geschwindigkeit auf den Treppen ist daher zu vermuten, dass 
bei dieser Tiefenlage eine Fremdrettung auch bei ungünstige-
ren Bedingungen als bei den Versuchen möglich ist.

Die Daten aus Fragebogen und Pulsmessung deuten bei 
der Station Wettersteinplatz auf eine physische Belastung hin, 
die über den Versuchen am Marienplatz liegt. Die geringere 
Treppengeschwindigkeit passt zu dieser Annahme. Beim Tra-
gen waren jeweils mindestens vier Einsatzkräfte beteiligt.

Bei den Versuchen am Hauptbahnhof kommen mehrere 
Einsatzkräfte in die Nähe ihres Maximalpulses bzw. erreichen 
ihn. Die Antworten des Fragebogens deuten auf eine nen-
nenswert höhere Belastung als beim Wettersteinplatz hin. 
Drei von zehn Einsatzkräften gaben bei der körperlichen Be-
lastung einen Wert von 9 auf der Skala von 1-10 an. Bei 4 
Feuerwehrleuten wird ein Puls von mehr als 90 % des Maxi-
malpulses gemessen. Die überwiegende Mehrheit der Einsatz-
kräfte sieht sich nicht in der Lage, nach der Rettung weitere 
Tätigkeiten durchzuführen. Auch die Treppengeschwindigkeit 
sinkt nochmals ab. Das Gesamtbild der Daten und die Ein-
schätzung der Beobachter zeigen hier eine sehr hohe kör-
perliche Beanspruchung der Einsatzkräfte an deren persönli-
cher Belastungsgrenze. Bei ungünstigeren Bedingungen wie 
beispielsweise bewusstlosen Personen, schwereren Personen, 
Orientierungsschwierigkeiten usw. ist die erfolgreiche Frem-
drettung bei dieser Tiefenlage in der getesteten Konstellati-

Evaluation of the data for physical exertion (pulse and 
questionnaire) tends to show the lowest values in the tests 
at the Marienplatz. Furthermore, only 2 to 3 firemen did the 
carrying in the two tests No. 11 so that reserve capacity for a 
change of carrier can be assumed. In combination with the 
relatively high speed on the stairs, this permits the supposition 
that at this depth, external rescue would still be possible under 
less favourable conditions than in the tests.

The data from the questionnaire and the pulse measure-
ments at Wettersteinplatz station point to a level of physical 
exertion, which exceeds that in the tests at the Marienplatz. 
The lower speed on the stairs supports this assumption. At 
least four firemen were involved in carrying.

In the tests at the Main Station, several firemen came near 
or reached their maximum pulse rates. The answers to the 
questionnaires indicated a noticeably higher exertion than at 
the Wettersteinplatz. Three of the ten firemen gave their de-
gree of exertion as 9 on the scale of 1-10. The pulse of four 
firemen was measured at more than 90 % of the maximum 
pulse. The great majority of the firemen did not consider 
themselves capable of carrying out further activities after the 
rescue. The speed on the stairs also declines further. The over-
all picture from the data and the assessment of the observers 
also show great physical exertion of the firemen to their per-
sonal strain limit. In more unfavourable conditions, such as for 
example unconscious persons, heavy persons, orientation dif-
ficulties etc., successful external rescue from this depth would 
be questionable with the test constellation (1 troop, no longer 
pauses). The influence of the complicated distribution level on 
this situation was assessed as less significant than the depth 
(see sec. 3.2.2). The test subject taking part at the Main Sta-
tion had no restrictions to the torso and arms, which simplifies 
carrying due to the body tension and first enabled the carry-
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Bild 15  Vergleich der Treppengeschwindigkeiten auf dem Rückweg über Festtreppen bei verschiedenen Tiefenlagen
Figure 15  Comparison of the stair speeds on the return up fixed stairs at various depths 
* For a better overview only the German decimal separator was used. In English the comma has to be replaced by a dot.
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on (1 Trupp, keine längeren Pausen) fraglich. Der Einfluss der 
komplexen Verteilerebene auf diese Situation wird gegen-
über der Tiefenlage als untergeordnet eingeschätzt (siehe 
Kap. 3.2.2). Der am Hauptbahnhof teilnehmende Proband hat 
an Oberkörper und Armen keine Einschränkungen, was durch 
die Körperspannung das Tragen erleichtert und die Trage-
technik bei Versuch 10B (zwei Einsatzkräfte tragen mit mehr- 
maligem Austausch der Tragenden, Bild 17) erst ermöglicht 
hat.

3.2.2  Einfache und komplexe Verteilerebenen
Die Ausdehnung und Komplexität der Verteilerebenen bei den 
Stationen Hauptbahnhof und Marienplatz wirkte sich vor al-
lem auf die Zeit zum Durchqueren der Verteilerebene aus. Der 
zeitliche Mehraufwand lässt sich insgesamt auf etwa 2,5 Minu-
ten beziffern (Hin- und Rückweg). Erkennbare Verzögerungen 
durch Orientierungsprobleme traten bei den vier Versuchen 
nicht auf. Die vorgegebenen Treppen wurden in allen Fällen 
gefunden und benutzt. Von einem Trupp wurde die Orientie-
rung nach dem Versuch als schwierig bezeichnet.

Der zusätzliche Zeitaufwand beim Einsatzbefehl für die Ein-
weisung am Feuerwehrplan ist augenscheinlich gering (< 30 s).

Die Auswertung der Daten zur körperlichen Belastung zeigt 
bei den Versuchen am Marienplatz tendenziell die geringsten 
Werte. Zudem wurde bei beiden Versuchen Nr. 11 durchge-
hend nur von 2 bis 3 Einsatzkräften getragen, so dass noch 
Reserven für einen Trägerwechsel anzunehmen sind. Damit 
scheint der Einfluss einer komplexen Verteilerebene auf die 
körperliche Belastung gegenüber der Tiefenlage von geringe-
rer Bedeutung zu sein.

3.2.3  Fest- und Fahrtreppen
Die Rettung über stehende Fahrteppen war möglich. Die er-
zielten Geschwindigkeiten auf den Fahrtreppen fielen jedoch 
geringer aus als auf Festtreppen (0,17 und 0,13 m/s gegen-
über 0,18 und 0,19 m/s).

Gegenüber Festtreppen (Bild 18) ist bei der Fremdrettung 
über stehende Fahrtreppen von einer höheren körperlichen 
Belastung auszugehen. Insbesondere die Pulswerte sind bei 

ing technique used in test 10B (two firemen carry the stretcher 
with frequent exchanges, Figure 17).

3.2.2 Simple and complex distribution levels
The extent and complexity of the distribution levels at the 
Main Station and the Marienplatz mainly had an effect on the 
time to cross the distribution level. The extra time taken was 
about 2.5 minutes (outward and return). No noticeable delays 
due to orientation problems occurred in any of the four tests. 
The prescribed stairs were found and used in all cases. One 
troop described the orientation as difficult after the test.

The additional time taken at the deployment order for the 
instruction in the fire service plan is apparently short (< 30 s).

Evaluation of the data for physical exertion shows that the 
values for the tests at the Marienplatz tend to be lowest. In ad-
dition, all the carrying was done by only two to three firemen 
in test No. 11 so that reserves can be assumed for a change 
of carriers. The influence of a complex distribution level thus 
seems to be less significant than the depth.

3.2.3 Fixed stairs and escalators
Rescue on switched off escalators was possible. The speeds 
achieved on the escalators were however slower than those 
on fixed stairs (0.17 and 0.13 m/s compared to 0.18 and 0.19 
m/s).

In comparison to fixed stairs (Figure 18), greater physical 
exertion has to be assumed for external rescue using switched 
off escalators. In particular the pulse figures are higher in test 

Bild 16  Tragen mit 4 Einsatzkräften bei Versuch 10A 
Figure 16  Carrying by four firemen in test 10A 

Bild 17  Tragen mit 2 Einsatzkräften bei Versuch 10B (nur mit 
Hilfe des zu Rettenden möglich) 
Figure 17 Carrying by two firemen in test 10B (only possible 
with the help of the person to be rescued)
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Bild 21  Herausführen über die Festtreppe 
Figure 21  Leading up the fixed stairs

Bild 22  Rettung im Rollstuhl über Festtreppe
Figure 22  Rescue in wheelchair up fixed stairs  

Bild 23  Auf dem Bahnsteig
Figure 23  On the platform

Bild 19  Platzverhältnisse Fahrtreppe 
Figure 19  Space conditions on escalator

Bild 20  Ansprechen des Hör- und Sehbehinderten 
Figure 20  Addressing person with hearing and sight disabili-
ties

Bild 18  Platzverhältnisse Festtreppe 
Figure 18  Space conditions on fixed stairs
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Versuch 5 gegenüber dem ansonsten gleichen Versuch 1 
erhöht und liegen im Bereich der deutlich tieferen Station 
Hauptbahnhof.

Als Ursache der Erschwernisse auf Fahrtreppen wird deren 
anderes Steigungsverhältnis und die geringere Breite vermu-
tet (Bild 19).

Bei Versuch 5B wurde mit 2 bis 3, bei Versuch 5A mit min-
destens 4 Einsatzkräften getragen. Trägerwechsel fanden statt, 
so dass bei den Durchgängen mit Fahrtreppen außer dem  
Gruppenführer alle Feuerwehrleute beim Tragen beteiligt wa-
ren.

3.2.4  Rettung eines Seh- und Hörbehinderten
Bei den Versuchen wurden keine besonderen Schwierigkeiten 
festgestellt. Die Zeit für die Ansprache bis zur Mitnahme der 
Person betrug bei beiden Durchgängen weniger als 30 Sekun-
den (Bild 20). Jeweils zwei Einsatzkräfte führten den Proban-
den an den Armen. Augenscheinlich wäre es auch möglich, 
eine Person je Einsatzkraft mitzunehmen, so dass theoretisch 
5 Personen gleichzeitig durch den Trupp auf diese Weise ge-
rettet werden könnten.

Die Geschwindigkeit auf den Treppen beim Herausführen 
lag bei einem Durchgang geringfügig unter dem Wert der 
NFPA 130, beim anderen entsprach sie diesem Wert (Bild 21).

3.3  Versuche mit Hilfsmitteln

3.3.1  Rollstuhl
Der Rollstuhl zeigte sich bei den Versuchen als hilfreich. Die 
Konstruktion eines Rollstuhls bietet bessere Festhaltemöglich-
keiten als bei einer Rettung ohne Hilfsmittel. Die Ergebnisse 
aus Pulsmessung und Fragebogen zeigen keine gravierenden 
Unterschiede.

Für die zu rettende Person ist die Rettung im eigenen Roll-
stuhl die angenehmste Methode (Bild 22 und Bild 23).

Der Zeitgewinn gegenüber der Rettung ohne Hilfsmittel 
war erheblich. Der Vorteil entsteht bei der Aufnahme der Per-
son (keine Umlagerung), bei der leichten Rettung in der Ebene 
durch Schieben des Rollstuhls und durch die höheren Trep-
penlaufgeschwindigkeiten.

Die Rettung über Fahrtreppen war gegenüber Festtreppen 
bei leicht verminderter Geschwindigkeit möglich (Tabelle 4).

Die Ergebnisse sind nicht auf Elektro-Rollstühle übertrag-
bar. Wegen deren hohem Gewicht wird eine Rettung im Elekt-
ro-Rollstuhl meist nicht möglich oder nicht sinnvoll sein.

3.3.2 Bergetuch
Auch das Bergetuch bot bei den Versuchen zeitliche Vorteile, 
die jedoch geringer ausfielen als beim Rollstuhl. Die Festhalte-
möglichkeiten waren besser als beim Tragen ohne Hilfsmittel.

Mit dem Bergetuch wurden die höchsten Geschwindigkei-
ten aller Versuche auf Fahrtreppen erzielt. Da sich das Berge-
tuch an den Körper der zu tragenden Person anpasst, entsteht 
in der Breite kein zusätzlicher Platzbedarf (Bild 24 und Bild 25).

Ein nennenswert erhöhter Zeitbedarf für das Vorbereiten 
des Bergetuchs und das Umlagern der Person lässt sich aus 
den Versuchsdaten nicht ableiten.

Im Vergleich zu Rollstuhl und Schleifkorbtrage wurde das 
Bergetuch von der zu rettenden Person als weniger angenehm 
beschrieben, da jede Bewegung auf den Körper übertragen wird.

5 than in the otherwise similar test 1 and are in the range of 
figures from the much deeper Main Station.

The cause of the hindrance on escalators is suspected to be 
the different height of rises and the lesser width (Figure 19).

In test 5B, 2 to 3 firemen carried and in test 5A at least 4 
firemen, so all the firemen were involved in carrying in the 
tests with escalators except for the section leader.

3.2.4 Rescue of a person with sight and hearing 
disabilities

In these tests, no particular difficulties were encountered. The 
time for addressing the subject until picking up the person was 
less than 30 seconds in all tests (Figure 20). In each case, two 
firemen led the subject by the arms. Apparently it was also pos-
sible for each fireman to lead one person so that theoretically, 
the troop could have rescued five persons by this method.

The speed on the stairs was on average slightly less than 
the value from NFPA 130 in one test, in the others the value 
agreed (Figure 21).

3.3 Tests with aids

3.3.1 Wheelchair
The wheelchair proved to be helpful in all tests. The construc-
tion of a wheelchair offers better holding points than a rescue 
without aids. The results from pulse measurements and ques-
tionnaires showed no serious differences.

For the person to be rescued, rescue in their own wheel-
chair is the most pleasant method (Figure 22 and Figure 23).

The time saved compared to rescue without aids was con-
siderable. The advantage derives from the picking up of the 
person (no reloading), from the easy movement on the level 
by pushing the wheelchair and from the higher speed on the 
stairs.

Rescue via escalators was possible at slightly slower speeds 
than on fixed stairs (Table 4).

The results cannot be transferred to electrically powered 
wheelchairs. Due to their high weight, rescue in an electric 
wheelchair is mostly impossible or not practical.

3.3.2 Carrying sheet
The carrying sheet also offered time gains in the tests, al-
though less than with a wheelchair. The holding points were 
better than carrying without aids.

Using the carrying sheet, the highest speeds of all tests 
were achieved on escalators. Since the carrying sheet adapts 
itself to the body of the person being carried, there is no addi-
tional width required (Figure 24 and Figure 25).

No noticeably increased time for the preparation of the 
carrying sheet and the transfer of the person can be derived 
from the test data.

The carrying sheet was described as less comfortable than 
the wheelchair and rescue basket by the persons being res-
cued since every movement is transferred to the body.
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Hilfsmittel
aid

ohne
without

Rollstuhl
wheelchair

Bergetuch
carrying sheet

Schleifkorbtrage
rescue basket

Gesamtdauer [Min.] der Rettung ab Einsatzbefehl / Total duration [min.]* of the rescue from deployment order

über Festtreppe
up fixed stairs

über Fahrtreppe
up escalators

Dauer Rückweg [Min.] / Duration of return [min.]*

über Festtreppe
up fixed stairs

über Fahrtreppe
up escalators

Anzahl der Einsatzkräfte mit mehr als 90 % des Maximalpulses / Number	of	firemen	with	more	than	90	%	of	maximum	pulse

über Festtreppe
up fixed stairs

(bei Durchgang
verzögerte Messung)

(delayed measurement 
 in one run)

(bei einem Durchgang
verzögerte Messung)

(delayed measurement 
 in one run)

über Fahrtreppe
up escalators

Einschätzung der Belastung auf Skala 1-10 / Estimation of the exertion on a scale 1-10

über Festtreppe
up fixed stairs

über Fahrtreppe
up escalators

Anzahl Einsatzkräfte, die weiteren Auftrag für möglich halten / Number	of	firemen	who	considered	further	deployment	possible

über Festtreppe
up fixed stairs

über Fahrtreppe
up escalators

10,6 10,8

8,6
10,8

8,9

6,8 7,6

6,8 8,7

8,1 8,2
8,1

7,1
8,2
8,7

10,2 10,4

11,5 11,6

2,9 3,5 2,3 2,5 1,7 1,9
2,9
3,0

3,5
3,4

2,3
2,5

2,5
3,0

1,7
2,2

1,9
2,2

100 1 10 100 1 8

5 10 3 10 100 2 10

Tabelle 4  Übersicht Versuche mit Hilfsmitteln
Table 4  Overview of tests with aids

5 - 9 5 - 8 5 - 8 5 - 9

5 - 95 - 84 - 84 - 10
5 - 9
6 - 9

9 10

8 10 8 10

8 10

9 10

7 10

3 8

7 10

1,7 2,0
1,7

2,2
2,0

3,2

*  For a better overview only the German decimal separator was used. In English the comma has to be replaced by a dot.

Bild 24  Umlagern auf das Bergetuch
Figure 24  Reloading into the carrying sheet

Bild 25  Transport mit Bergetuch auf Fahrtreppe 
Figure 25 Transport with carrying sheet on escalator
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3.3.3  Schleifkorbtrage
Die Treppengeschwindigkeiten auf der Festtreppe ent-
sprechen denen mit dem Bergetuch. Die Rüstzeit nach 
dem Einsatzbefehl ist höher als bei anderen Versuchen. 
Die Aufnahme der Person auf dem Bahnsteig dauerte bei 
der Schleifkorbtrage mit durchschnittlich 192 s erheb-
lich länger als bei allen anderen Versuchsanordnungen, 
da das Anlegen der Sicherungsgurte sehr zeitintensiv war  
(Bild 26). Wegen dieser hohen bauwerksunabhängigen Fix-
zeiten ist der Einsatz der Schleifkorbtrage bei geringen  
Tiefenlagen nicht vorteilhaft. Mit zunehmender Tiefenlage 
steigt der Nutzen dieses Hilfsmittels an, da die festen Zeiten 
dann einen geringeren Anteil an der gesamten Rettungszeit 
haben.

Die Rettung mit der Schleifkorbtrage über Fahrtrep-
pen war möglich, jedoch langsamer als über die Festtreppe.  
Durch die Breite der Schleifkorbtrage in Verbindung mit den 
engen Platzverhältnissen auf der Fahrtreppe war die Handha-
bung schwierig (Bild 27). Eine Einsatzkraft stolperte dabei auf 
der Fahrtreppe.

4  Nutzung der Versuchs-
ergebnisse für die  
Brandschutzplanung

4.1  Hinweise zur Verwendung der 
Ergebnisse

Bei der Verwendung der Ergebnisse sollen u. a. folgende 
Punkte beachtet werden:
 � Die Versuche bilden nur einen Teil des Einsatzablaufs ab. 

Erkundungszeiten oder die Versorgung von Verletzten nach 
deren Rettung an die Oberfläche sind beispielsweise nicht 
enthalten.

 � Die Hilfsmittel Bergetuch und Schleifkorbtrage können für 
Zwecke des vorbeugenden Brandschutzes grundsätzlich 
nicht angesetzt werden, da die Verfügbarkeit dieser Ein-
satzmittel nicht vorausgesetzt werden kann. Darüber hinaus 
sind Änderungszyklen bei Feuerwehrgeräten oder Normen 

Bild 26  Anbringen der Gurte
Figure 26 Applying the belts

Bild 27  Transport mit Schleifkorbtrage auf Fahrtreppe
Figure 27 Transport with rescue basket on escalator  

3.3.3 Rescue basket
The speed on the fixed stairs corresponded to that with the 
carrying sheet. The equipment time after the deployment or-
der is higher than in the other tests. The picking up of the per-
son on the platform with the rescue basket lasted on average 
192 s, considerably longer than in all other test arrangements, 
since the fixing of the safety belts was very time-intensive  
(Figure 26). Due to this long fixed time independent of the 
building features, the use of a rescue basket is not advanta-
geous at shallow depths. With increasing depths, however, the 
use of this aid increases since the fixed times are then less in 
proportion to the overall equipment time.

Rescue with the rescue basket up escalators was possible 
but slower than on the fixed stairs. Due to the width of the 
rescue basket in combination with the restricted space avail-
able on the escalator, handling was difficult (Figure 27). One 
fireman tripped on the escalator.

4  Use of the test results for 
fire	safety	design

4.1 Notes regarding the use of the 
results

When using these results, the following points should be noted:
 � The tests only represent a part of a deployment situation, 

for example exploration times and the care for the injured 
persons on the surface after their rescue are not included.

 � The aids carrying sheet and rescue basket cannot gene-
rally be used for the purpose of preventative fire safety 
since they cannot be assumed to be available. In addition,  
change cycles for fire services or standards for the loa-
ding of fire engines are many times shorter than the usual  
period of use of a transport facility.
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 � The use of average times may not be sensible for design 
purposes, in particular with small spot check samples. 
Exceptions can be made for the outward route and picking 
up of persons to be rescued, see sec. 3.1 and sec. 4.2.

 � For comparative questions, average values can be suitable 
in order to reduce the effects of scatter between individual 
tests.

 � The test results on fixed stairs cannot be transferred wi-
thout further thought to stair shafts or stairs with constant 
changes of direction between the flights. In the tests, stairs 
were used which are usual for the public areas of under- 
ground stations.

 � Many parameters from the tests are subject to uncertainty, 
e. g. body weight, visibility, possible collaboration by the 
person to be rescued, performance capability of the fire-
men, hindrance from escaping persons etc. The individual 
test runs also show a not inconsiderable scatter. Therefore 
safety factors can be appropriate according to the question 
(cf. also DIN 18009-1).

 � The test results are only valid for external rescue in good vi-
sibility. If there is heavy smoke propagation without a suffi-
cient low-smoke layer in the external rescue phase, external 
rescue is considerably more difficult than in the tests.

 � In the application of the data about physical exertion and 
performance capability (pulse rates and questionnaire), it 
has to be considered that the „weakest“ fireman determi-
nes the performance of the entire troop. This applies in 
particular when 4 or 5 firemen are involved in carrying and 
thus there are few possibilities for the relief of individual 
firemen.

 � It cannot be assumed for every conceivable fire incident 
that an external rescue is completed in the determined 
times since many factors have an influence on the fire ser-
vice deployment in complex infrastructure. These factors 
are not completely quantifiable.

 � No requirements for the fire service demand planning or 
for the provision of particular deployment concepts can be 
made on the basis of these test results. The requirements 
for these aspects of deployment preparation are the result 
of the applicable legal basis, like the fire service laws of the 
federal states. The safe operation of individual facilities is 
the responsibility of the owner/operator.

4.2 Estimation of the rescue duration

In order to estimate the rescue duration at various depths and 
distribution levels from the figures determined in the tests, 
average values from comparable test arrangements are used 
for the time sections outward route and picking up the person 
(according to sec. 3.1). For the return route, the maximum 
measured time is taken in each case. There is also a combina-
tion of intermediate times from simple and complex distribu-
tion levels (interaction between distribution level and exertion 

zur Beladung von Feuerwehrfahrzeugen um ein Vielfaches 
kürzer als die übliche Nutzungsdauer einer Verkehrsanlage.

 � Die Verwendung von Durchschnittszeiten ist für Planungs-
zwecke eventuell nicht sinnvoll, insbesondere bei kleinen 
Stichproben. Ausnahmen für Hinweg und Aufnahme der 
zur rettenden Person siehe Kap. 3.1 und Kap. 4.2.

 � Für vergleichende Fragestellungen können Durchschnitts-
werte sinnvoll sein, um die Auswirkungen der Streuung 
zwischen einzelnen Versuchen zu verringern.

 � Die Versuchsergebnisse auf Festtreppen können nicht ohne 
weiteres auf Treppenräume oder Treppen mit ständigem 
Richtungswechsel zwischen den Treppenläufen übertragen 
werden. Bei den Versuchen wurden Treppen genutzt, die 
bei unterirdischen Stationen für öffentliche Bereiche üblich 
sind.

 � Etliche Parameter der Versuche sind mit Unsicherheiten be-
haftet, z. B. Körpergewicht, Sichtverhältnisse, Mitwirkungs-
möglichkeiten der betroffenen Personen, Leistungsfähigkeit 
der Einsatzkräfte, Behinderungen durch flüchtende Perso-
nen usw. Zudem zeigten die einzelnen Versuchsdurchgän-
ge eine nicht unerhebliche Streuung. Daher können je nach 
Fragestellung Sicherheitsbeiwerte erforderlich werden (vgl. 
auch DIN 18009-1).

 � Die Versuchsergebnisse können nur für eine Fremdrettung 
bei ausreichenden Sichtverhältnissen herangezogen wer-
den. Bei starker Verrauchung ohne ausreichende raucharme 
Schicht in der Fremdrettungsphase ist die Fremdrettung er-
heblich schwieriger als bei den Versuchen.

 � Bei der Verwendung von Daten zur körperlichen Belastung 
und Leistungsfähigkeit (Pulswerte und Fragebogen) ist zu 
berücksichtigen, dass die „schwächste“ Einsatzkraft die 
Leistungsfähigkeit des gesamten Trupps bestimmt. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn 4 oder 5 Feuerwehrleute beim 
Tragen beteiligt und somit Möglichkeiten zur Entlastung 
einzelner Einsatzkräfte kaum vorhanden waren.

 � Es kann nicht für jeden denkbaren Brandfall angenommen 
werden, dass eine Fremdrettung in den ermittelten Zeiten 
erfolgt, da eine Vielzahl von Faktoren Einfluss auf den Feu-
erwehreinsatz bei Bränden in komplexen baulichen Anla-
gen hat. Diese Faktoren sind nicht vollständig quantifizier-
bar.

 � Auf Grundlage der Versuchsergebnisse können keine An-
forderungen an die Feuerwehrbedarfsplanung oder an die 
Aufstellung besonderer Einsatzkonzepte gestellt werden. 
Die Anforderungen an diese Aspekte der Einsatzvorberei-
tung ergeben sich aus den einschlägigen Rechtsgrundla-
gen, wie den Feuerwehrgesetzen der Länder. Der sichere 
Betrieb einzelner baulicher Anlagen obliegt dem jeweiligen 
Eigentümer/Betreiber.

4.2  Abschätzung der Rettungsdauer

Um anhand von Zahlenwerten aus den Versuchen die Ret-
tungsdauer bei verschiedenen Tiefenlagen und Verteilerebe-
nen abzuschätzen, werden bei den Zeitabschnitten Hinweg 
und Aufnahme der Person Durchschnittswerte von vergleich-
baren Versuchsanordnungen verwendet (gemäß Kap. 3.1). 
Für den Rückweg wird jeweils die maximale gemessene Zeit 
angesetzt. Es erfolgt auch eine Kombination aus Zwischen-
zeiten von einfachen und komplexen Verteilerebenen (Wech-



STUVA, 51 Forschung + Praxis: Recommendations for firefighting lifts in underground stations 39

Tabelle 5  Rettungsdauer bei verschiedenen Tiefenlagen (Durchschnittswerte kursiv)
Table 5 Rescue duration at various depths a (various depths shown in italic)

Zeitabschnitt
Time period

Einfache Verteilerebene; Werte* in [s]
Simple distribution level; values* in [s]

Komplexe Verteilerebene; Werte* in [s]
Complex distribution level; values* in [s]

Tiefenlage  
11,5 m 

Werte in [s]
Depth 11.5 m
values in [s]

Tiefenlage  
18 m

Werte in [s]
Depth 18 m
values in [s]

Tiefenlage  
24,5 m

Werte in [s]
Depth 24.5 m
values in [s]

Tiefenlage  
11,5 m 

Werte in [s]
Depth 11.5 m
values in [s]

Tiefenlage  
18 m

Werte in [s]
Depth 18 m
values in [s]

Tiefenlage  
24,5 m

Werte in [s]
Depth 24.5 m
values in [s]

Einsatzbefehl und 
Geräteentnahme
Deployment 
order and taking 
equipment

135 a) 135 a) 135 a) 155 g) 155 g) 155 g)

Hinweg Treppen
Outward stairs 42 b) 52 c) 86 d) 42 b) 52 c) 86 d)

Hinweg 
Verteilerebene
Outward 
distribution level

53 a) 53 a) 53 a) 124 g) 124 g) 124 g)

Hinweg Bahnsteig
Outward platform 43 e) 43 e) 43 e) 43 e) 43 e) 43 e)

Aufnahme Person
Picking up person 67 f) 67 f) 67 f) 67 f) 67 f) 67 f)

Rückweg 
Bahnsteig
Return platform

47 f) 47 f) 47 f) 47 f) 47 f) 47 f)

Rückweg 
Verteilerebene
Return 
distribution level

13 – 24 13 – 24 13 – 24 44 – 85 44 – 85 44 – 85

Rückweg Treppen
Return stairs 29 – 56 95 – 99 143 – 169 29 – 56 95 – 99 143 – 169

Summe
Sum 7,2 – 7,8 Min 8,4 – 8,7 Min 9,8 – 10,4 Min 9,2 – 10,3 Min 10,5 – 11,2 Min 11,8 – 12,9 Min

Wert für Planung
Figure for design 7,8 Min 8,7 Min 10,4 Min 10,3 Min 11,2 Min 12,9 Min

* For a better overview only the German decimal separator was used. In English the comma has to be replaced by a dot.   
 

a) Durchschnittswert aus Versuchen 1, 2, 5 und 6 (Einsatzbefehl gleich, ohne Feuerwehrplan und keine zusätzlichen  
Geräte/Hilfsmittel am Fahrzeug entnommen)

a) Average value from tests 1, 2, 5 and 6 (same deployment order, without fire service plan and no additional devices/aids taken from the 
vehicle)

b) Durchschnittswert aus Versuch 11
b) Average value from test 11

c) Durchschnittswert aus Versuchen 1 und 2, da gleiche Tiefenlage und keine Hilfsmittel
c) Average value from tests 1 and 2, since same depth and no aids

d) Durchschnittswert aus Versuch 10
d) Average value from test 10

e) Durchschnittswert aus Versuchen 1, 2, 5, 6, 10 und 11, da keine Hilfsmittel
e) Average value from tests 1, 2, 5, 6, 10 and 11, since no aids

f) Durchschnittswert aus Versuchen 1, 5, 10 und 11, da ohne Hilfsmittel getragen
f) Average value from tests 1, 5, 10 and 11, since no aids carried

g) Durchschnittswert aus Versuchen 10 und 11
g) Average value from tests 10 and 11
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selwirkung zwischen Verteilerebene und Belastung wird ge-
genüber Tiefenlage geringer eingeschätzt). Zwischen den 
verschiedenen Lauflängen in den Verteilerebenen Marienplatz 
und Hauptbahnhof wird nicht differenziert, da sie nur exemp-
larisch für solche Anlagen stehen und die Unterschiede nicht 
gravierend sind. Die Werte in Tabelle 5 beziehen sich auf eine 
Rettung über Festtreppe ohne Hilfsmittel.

Auch bei diesen als Planungswerte modifizierten Zeiten gel-
ten die Anwendungshinweise aus Kap. 4.1. Neben den Zeiten 
können je nach Fragestellung auch andere Aspekte, wie die 
körperliche Belastung der Einsatzkräfte, maßgebend sein. ■
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is estimated less than depth). The various walking distances in 
the distribution levels at Marienplatz and the Main Station are 
not differentiated since they are only examples of such facili-
ties and the differences are not serious. The values in Table 5 
refer to a rescue up fixed stairs without aids.

The application notes from sec. 4.1 also apply for these times 
modified as design values. In addition to the times, other as-
pects such as the physical exertion of he firemen can also be 
decisive. ■
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