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1 Problembeschreibung und –abgrenzung

U-Bahn-Stationen sind auf Grund ihrer Lage und der zum Teil hohen Personen-

dichten immer wieder Schauplätze von Katastrophen, wenn durch ein eintreten-

des Schadensereignis Stationen geräumt werden müssen oder Personen versu-

chen, aus den Stationen zu fliehen.

Um solchen Situationen Herr zu werden, müssen im Vorfeld bereits bei der Pla-

nung solche Szenarien berücksichtigt und vorgeplant werden. Vorrangiges Ziel 

dieser  Planungen  ist  die  schnellstmögliche  Räumung  der  entsprechenden  U-

Bahn-Station ohne Personenschäden bei der Räumung durch zu hohe Perso-

nendichte. Bei einem Brandereignis kommt erschwerend hinzu, dass nach einer 

gewissen Zeit  nach Brandausbruch eine lebensfeindliche Atmosphäre erreicht 

ist, vor der die Räumung abgeschlossen sein muss.

Diese  Brandszenarien  werden  von  Fachplanern  ingenieurwissenschaftlich  be-

rechnet und in ein Rauch- und Wärmeabzugskonzept eingearbeitet. Maßgeblich 

ist aber insbesondere die Ermittlung der Zeit, die erforderlich ist, die U-Bahn-Sta-

tion komplett zu räumen. Vergleicht man nun die Zeiten bis zur kompletten Räu-

mung und bis zum Erreichen der lebensfeindlichen Atmosphäre, so ist zu erken-

nen, ob ein sicheres Verlassen der Station für die Passagiere möglich ist. Ist dies 

nicht der Fall, müssen entsprechende Nachbesserungen erfolgen.

Bestandteil dieser Arbeit wird es sein, die Zeit zu ermitteln, die benötigt wird, um 

eine U-Bahn-Station zu räumen. Es werden zwei Evakuierungsanalysen durch-

geführt:

1. Errechnen der Evakuierungszeit über ingenieurwissenschaftliche Verfahren

2. Errechnen der Evakuierungszeit über eine softwarebasierte Lösung

Bei diesen beiden Methoden handelt es sich um grundsätzliche Möglichkeiten. 

Beide Methoden werden mit mehreren unterschiedlichen Verfahren durchgeführt. 

Hier wird im Rahmen der Hausarbeit jeweils ein Verfahren ausgewählt und ange-

wandt. Die Auswahl des jeweiligen Verfahrens wird auch näher erörtert.

Die Evakuierungsanalysen werden an der zurzeit in der Ausführungsplanung be-

findlichen  U-Bahn-Station  Kartäuserhof,  geplant  vom  Architekturbüro  Stefan 

Schmitz, der neuen Kölner Nord-Süd-Bahn durchgeführt. Bei der U-Bahn-Station 

handelt es sich um eine kleinere Station mit zwei Gleiskörpern und einem Mittel-

bahnsteig. Die Station verfügt über drei Ebenen. Die Bahnsteigebene, die Vertei-

lerebene und die Straßenebene. Bewusst wurde auf eine kleinere Station zurück-

gegriffen,  um im Bereich der ingenieurwissenschaftlichen Berechnungen keine 

________________________________________________________________
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ausufernden Berechnungen anstellen zu müssen, die den Rahmen dieser Haus-

arbeit sprengen würde.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht der anschließende Vergleich beider Methoden Die 

Ergebnisse werden aus technischer, wirtschaftlicher und einsatztaktischer Sicht 

ausgewertet.

Abb. 1  3D-Ansicht der geplanten U-Bahn-Station Kartäuserhof1

1.1 U-Bahn-Stationen immer wieder brandgefährlich?

Wie viele Brandkatastrophen in den letzten Jahrzehnten gezeigt haben, ist die 

Gefahr für Leib und Leben von Passagieren beträchtlich. Allein bei einem Feuer 

in  der  sehr  alten  Londoner  U-Bahn-Station  „King´s  Cross“  kamen  bei  einem 

Brand 31 Menschen ums Leben und mehr als 60 wurden zum Teil schwer ver-

letzt. Aber auch in der deutlich neueren, im östereichischen Skiort Kaprun gele-

genen, Standseilbahn kam es bei einem Brand zu einer Katastrophe mit sehr vie-

len Toten und Verletzten. Auch wenn es sich hierbei nicht um eine U-Bahn im 

klassischen Sinne handelt, so zeigt dieses Ereignis aber auch die Relevanz einer 

vernünftigen Konzeptionierung von Verkehrsanlagen.

Die in der Regel unterirdische Lage der baulichen Anlagen, die offene Bauweise 

und die großen Menschenmengen sind Risikofaktoren, die die brandschutztech-

nische Bewertung erschweren. Allerdings sind dies auch Herausforderungen, de-

nen sich Ingenieure als Gutachter (nicht erst in jüngerer Zeit) zu stellen haben.

1.2 Brandschutztechnische Bewertung von U-Bahn-Stationen

Auf Grund der baulichen Gegebenheiten handelt es sich bei einer U-Bahn-Stati-

on aus baurechtlicher Sicht  in Nordrhein-Westfalen um einen Sonderbau.  Für 

diese gibt es keine festgelegten baurechtlichen Bestimmungen oder nur in Aus-

1 Vgl. Kölner Verkehrsbetriebe; Schmitz, S. Architekten
________________________________________________________________
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nahmefällen so genannte Sonderbauvorschriften2. Es ist an Hand von entspre-

chenden Sachverständigengutachten zu prüfen, in wieweit diese baulichen Anla-

gen aus brandschutztechnischer Sicht unbedenklich sind. Alle Gutachten werden 

in einem Brandschutzkonzept zusammengefasst und der Brandschutzdienststel-

le3 als Fachberater der Bauordnungsämter zur Prüfung vorgelegt.

Im Fall der hier vorliegenden U-Bahn-Station gibt es mindestens zwei Gutachten, 

die zum einen die Evakuierungszeit betrachten und zum anderen die zu erwar-

tende Verrauchung unter bestimmten Voraussetzungen bestimmen. Die vorgege-

bene zu erwartende Evakuierungszeit wird nun in Relation zu der zu erwartenden 

fortschreitenden Verrauchung bei einem angenommenen Normbrand gesetzt und 

es werden alle technischen Maßnahmen so auf einander abgestimmt, dass vor-

rangig keine Menschen gefährdet werden. Danach wird die wirtschaftlichste Lö-

sung gesucht, entweder die Evakuierungszeit zu beschleunigen oder die bauli-

che Anlage länger rauchfrei zu halten.

Ein  praktisches  Beispiel  bietet  eine  große  Sportarena  in  Österreich  mit  über 

15.000 Tribühnenplätzen, in der das einfache Verbreitern von Treppenanlagen 

zu einer massiven Beschleunigung der Evakuierungszeiten geführt hat und ge-

fährliche Stauungen vor Treppenräumen vermieden werden konnten4.

Nach Informationen der Betreibergesellschaft  war die Vorgehensweise bei der 

Bewertung der U-Bahn-Station Kartäuserhof wie vorstehend beschrieben.

2 Evakuierungsanalysen der U-Bahn-Station Kartäuserhof

Wie bereits eingangs beschrieben, ist die U-Bahn-Station Kartäuserhof Bestand-

teil der neuen Nord-Süd-Bahn in Köln. Betreibergesellschaft sind die Kölner Ver-

kehrsbetriebe AG (KVB). Im Vorgriff kann gesagt werden, dass bei der Bewer-

tung der U-Bahn-Station hinsichtlich der Evakuierungszeiten von den durch die 

KVB beauftragten Gutachtern Verfahren eingesetzt werden, die in dieser Arbeit, 

aus verschiedenen Gründen, keine Berücksichtigung gefunden haben. Hier wer-

den die Verfahren nach NFPA 130 und die Software ANSI eingesetzt.

2.1 Auswahl der Analyseverfahren

Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Analyseverfahren ist anfänglich sehr 

schwer überschaubar und bedarf einer Sichtung. Grundsätzlich ist für diese Ar-

2Hochhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Garagen usw.
3Meist  der örtlichen Feuerwehr angegliedert,  anderenfalls Bestandteil  der  Kreisverwal-
tung.
4Vgl. Schneider, U. et. al.
________________________________________________________________
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beit wichtig, zwei Verfahren zu finden, die  universell  verwendbar sind und die 

von reellen Grundannahmen ausgehen.

Es fällt  immer  wieder  auf,  dass die so genannten Handrechenverfahren auch 

heute noch von den sowjetischen Forschern Predtetschenski und Milinski domi-

niert werden. Diese Forscher haben in den späten sechziger Jahren des vorigen 

Jahrhunderts eine bahnbrechende, an Komplexität kaum zu überbietende Arbeit 

verfasst. Sie ist im Besonderen durch umfangreiche Versuchs-reihen und Feld-

versuche geprägt. Das Rechenverfahren lässt sich auf jeden Lastfall und auf jeg-

lichen  Gebäudetyp  anwenden.  Anfänglich  erscheint  die  unkonventionelle  Ver-

wendung von physikalischen Einheiten etwas gewöhnungsbedürftig. z. B.

D= ∑ f
b⋅l Strom

[
m2

m2 ]  für Personenstromdichte.

Bei intensiver Arbeit mit dem Verfahren wird jedoch der Hintergrund klar und die 

Anwendung  durchaus  handhabbar.  Das  Verfahren  basiert  auf  der  Annahme, 

dass die Personen sich in den Gängen und Räumen der Gebäude bewegen, wie 

Gase oder Flüssigkeiten in Leitungen. Eine durchaus plausible Annahme, wobei 

der Vergleich mit einem Gas die besseren Analogien mit sich bringt, denn in der 

Regel lassen sich Flüssigkeiten nicht verdichten, die angenommenen Personen-

ströme und Gase allerdings schon.

Andere Handrechenverfahren schieden für  diese Vergleichsarbeit  aus,  da sie 

teilweise  zu speziell  oder in ihren Annahmen zu einfach sind.  Das Verfahren 

nach NFPA 130, einem Verfahren speziell zur Berechnung von Bahnanlagen in 

den USA aus dem Jahr 2000, ist nicht universell anwendbar. Die in diesem Ver-

fahren getroffenenen Annahmen wurden daher auch nicht  weiter  geprüft.  Ein 

weiteres Verfahren nach Roitmann, ebenfalls aus den 1960er Jahren, hat sich 

auf Grund seiner speziellen Gestaltung in Anlehnung an Gesetzesgrundlagen mit 

entsprechenden Änderungen überholt und wurde auch nicht angepasst. Der Ne-

wzeeland Building Code als weiteres Beispiel schied ebenfalls aus, da zu spezi-

ell auf die nationalen Belange eingegangen wird5.
5Vgl. Schneider U. et. al.
________________________________________________________________

Abb. 2: Schema eines Personenstromes nach Predtetschenski und Milinski
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Bei der Auswahl der geeigneten Simulationssoftware konnte auf eine Diplomar-

beit zurückgegriffen werden, die sich mit dem Vergleich verschiedener Program-

me  beschäftigt.  Bei  den  Grundlastfällen,  (sich  vereinigende  Personenströme, 

Wegverengungen,  Treppen  usw.)  werden  die  Verfahren  mit  denen  Predtet-

schenskis und Milinskis verglichen. Aus dieser Auswertung ergibt sich, dass die 

Software PedGo der Firma TraffGo HT im "Laborversuch" am nächsten an das 

klassische Verfahren heranreicht6.

Nunmehr werden beide ausgewählten Verfahren in einer praktischen Aufgabe 

miteinander verglichen.

2.2 Lastannahmen für die Analyseverfahren

Viele Verkehrsbetriebe greifen bei der Bestimmung der Anzahl der zu evakuie-

renden Personen auf die Bestimmungen des Eisenbahnbundesamtes in Bonn 

zurück. Dies gelten regulär nur für den Schienenverkehr im Bereich der Deut-

schen Bahn, werden aber als anerkannte technische Regel übernommen. Bei 

den Lastannahmen im Fall der U-Bahn-Station Kartäuserhof wird eine genauere 

Bestimmung der angenommenen Passagiere an Hand von realistischen Zahlen 

vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass vier Schienenfahrzeuge vom 

Typ  Bombardier „FLEXITY Swift“ jeweils als Doppelzug in einem Gleis stehen. 

Ein Doppelzug zu 100%, mit 372 Personen besetzt, der Andere zu 70%, mit 260 

Personen. Die Fahrzeugbezeichnung der Kölner Verkehrsbetriebe ist K4000. Die 

Annahmen der Kölner Verkehrsbetrieb zu den maximalen Passagierzahlen ent-

sprechen den technischen Angaben des Herstellers.

Bei vorgenannten Annahmen werden somit aus beiden Doppelzügen 632 Perso-

nen auf den Mittelbahnsteig strömen.

6Vgl. Rogosch Ch.
________________________________________________________________

Abb. 3: Bombardier Typ K4000
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Zudem befinden sich ca. 67 Wartende bereits auf dem Bahnsteig. Das geht aus 

der Annahme hervor, dass ca. 200 Personen pro Stunde über die U-Bahn-Stati-

on abgefertigt werden und eine Taktung von sechs Zügen pro Stunde in Spitzen-

stunden geplant ist.

Insgesamt beträgt  die Anzahl der zu Evakuierenden somit  699 Personen. Es 

wird aber, als Vorausplanung und Ergebnis einer Studie, davon ausgegangen, 

dass sich die Fahrgastzahlen in den nächsten Jahren positiv entwickeln und man 

rechnet in den Lastannahmen diese 3%ige Steigerung mit ein. Somit ergeben 

sich insgesamt 720 zu evakuierende Personen.

Alle zu evakuierenden Personen befinden sich zum Beginn der Evakuierung auf 

dem Mittelbahnsteig der Bahnsteigebene.

Eine wesentliche Information ist das Verhalten der Fahrtreppen im Evakuierungs-

fall. Hier wird davon ausgegangen, dass immer eine Fahrtreppe außer Dienst ist 

auf Grund von Wartungsarbeiten o. Ä.. So wird eine gewisse zusätzliche Sicher-

heit in das System eingerechnet. Ein sehr interessanter Aspekt, wenn auch für 

diese  Arbeit  nicht  wesentlich  ist,  dass der  Aufzug  so lange weiter  in  Betrieb 

bleibt,  bis im unmittelbaren Umfeld Rauch durch Rauchmelder detektiert  wird. 

Dies ermöglicht Menschen mit Behinderungen, die U-Bahn-Station besser verlas-

sen zu können.

2.3 Evakuierungsanalyse nach Predtetschenski und Milinski

Das Handrechenverfahren ist in erster Linie auf empirisch ermittelten Daten auf-

gebaut. Es wurden von diesen Daten die entsprechenden Formeln abgeleitet. 

Grundsätzlich folgt das Verfahren einem strikten Schema, nachdem jede bauli-

che Anlage beurteilt  werden kann.  Es stehen je  nach angenommener Bewe-

gungsart und -intensität unterschiedliche Tabellen mit empirischen oder abgelei-

teten Werten zur Verfügung, mit denen, in die entsprechenden Formeln einge-

setzt, ein Ergebnis errechnet wird. Es werden in den Bewegungsarten und -in-

tensitäten drei relevante Kombinationen unterschieden:

1. Massenbewegung,  nicht  übereinstimmend,  gerichtet,  eingeschränkt 

(oder frei), kurzzeitig und unter normalen Bedingungen (z. B. beim Entlee-

ren von Stadien und Theatern)

2. wie 1. nur unter Gefahrenbedingungen

3. Massenbewegung,  nicht  übereinstimmend,  gerichtet,  eingeschränkt 

(oder frei) aber langdauernd und ebenfalls unter normalen Bedingungen 

verlaufend (z. B. beim Befüllen von Stadien und Theatern)
________________________________________________________________
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Bei einer Evakuierung liegt üblicherweise ein Gefahrenfall vor, so dass alle Wer-

te für die Berechnungen entsprechend zu wählen sind. Es werden in diesem Fall 

wesentlich höhere Bewegungsintensitäten erwartet und höhere Bewegungsge-

schwindigkeiten vorliegen.

Das Verfahren wird in allen Beispielen aus Originalliteratur mit einer begleiten-

den grafischen Darstellung ergänzt. Auf diesen Zusatz wird in der Arbeit verzich-

tet, da eine zeichnerische Ermittlung von Werten im Zuge des Einsatzes von Ta-

schenrechnern und Tabellenkalkulationsprogrammen zeitlich nicht in vernünfti-

gem Maß zum erwarteten Nutzen steht. 

Im Folgenden wird nun das Berechnungsschema nach Predtetschenski und Mi-

linski, bezogen auf die U-Bahn-Station Kartäuserhof angewandt. Vorweg ist noch 

der  Flächenbedarf  pro  Person  zu  bestimmen,  der  bei  den  Berechnungen  zu 

Grunde gelegt wird.

2.3.1 Ermittlung des Flächenbedarfs pro Person

Die wichtigeste Grundannahme für die Evakierungsanalyse nach Predtetschen-

ski und Milinski ist, wie bei allen anderen Verfahren auch, die Bestimmung des 

Flächenbedarfs pro Person. Hieraus ergibt sich als Folge die maximal mögliche 

Personendichte. Folgende Tabelle wurde durch die Forscher erarbeitet:

Tabelle 1: Flächenbedarf Personen

Nun könnte aus der Tabelle ein bestimmter Wert entnommen und die entspre-

chenden Berechnungen durchgeführt werden. Zunächst muss jedoch ein Blick 

auf eine mögliche Verteilung von Personengruppen in Anlehnung an die Bevöl-

kerungspyramide geworfen werden, denn es werden nicht alle 720 Personen Er-

wachsene mit Übergangsstraßenbekleidung sein, die die U-Bahn-Station bevöl-

kern. Es wird sich vielmehr um eine Mischung handeln. Eine solche mögliche 
________________________________________________________________
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Verteilung wurde von dem Schweizer Verkehrsingenieur Ulrich Weidmann in ei-

ner Forschungsarbeit für die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich 

ausgearbeitet7. Auf eine eigene Ermittlung von durchschnittlichen Flächenwerten 

kann daher ohne Vernachlässigung der Genauigkeit  verzichtet werden, da es 

sich um eine in der Fachwelt anerkannte Ausarbeitung handelt. Zudem arbeitet 

auch das Evakuierungsprogramm PedGo mit eben diesen Werten. Damit sind 

die ermittelten Ergebnisse noch besser vergleichbar.

Die Berechnungen werden mit dem Wert f=0,150m² durchgeführt.

2.3.2 Beschreibung der allgemeinen Problemstellung

Unter  Beschreibung  der  allgemeine  Problemstellung  wird  verstanden,  welche 

Grundbedingungen für das Projekt vorliegen. Ist eine vorgegebene Zeit einzuhal-

ten? Wie wird das Gebäude benutzt? Unter welchen Bedingungen findet die Be-

wegung statt? (Gefahren-,  normalen oder Komfortbedingungen usw.) Aus Be-

rechnungen z. B. in der Physik vergleichbar mit dem Abschnitt „gegeben“.

Eine Beschreibung für das vorliegende Projekt würde wie folgt aussehen: Zu er-

mitteln ist die Bewegungszeit für Personenströme unter Gefahrenbedingungen in 

einer U-Bahn-Station.

2.3.3 Festlegung rechnerischer Grenzzustände

Es handelt sich bei diesen Grenzzuständen um die maximale Evakuierungsdau-

er (tGr) und die maximal zulässige Personendichte (Dgr). Beide Werte können für 

das vorliegende Projekt nicht bestimmt werden, da es keine Vorgaben seitens 

des Gesetzgebers gibt. Die maximale Evakuierungsdauer würde sich allerdings 

aus dem Entrauchungskonzept ergeben, je nach dem wie lange die U-Bahn-Sta-

tion rauchfrei gehalten werden kann. Das Entrauchungskonzept liegt allerdings 

nicht vor, so dass dieser Vergleich nicht gezogen werden kann.

Beide Werte sind jedoch für das Ziel der Arbeit auch nicht notwendig, da einzig 

die  ermittelten  Evakuierungszeiten  und  die  Berechnungsmethoden  verglichen 

werden.

2.3.4 Festlegung der Personenströme

Die rechnerisch mögliche Anzahl der Personenströme muss festgelegt werden. 

Dies geschieht, in dem man jede einzelne zu evakuierende Gruppe oder Einzel-

person in einem Gebäude bestimmt und festlegt, welche Gruppen explizit Perso-

nen einen Personenstrom bilden.

7Vgl. Weidmann, U.
________________________________________________________________
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Vorgabe für das Projekt Kartäuserhof ist es, dass sich insgesamt 720 Personen 

auf der Bahnsteigebene verteilt aufhalten. Die Bahnsteigebene ist in der Längs-

ausdehnung spiegelgleich, auch in Bezug auf den Rettungsweg. Es sind somit 

zwei Personenströme mit jeweils 360 Personen zu erwarten. Es wird davon aus-

gegangen, dass alle Personen die jeweils nächstliegende Treppe verwenden.

Wie in Abb. 4 und in Anlage 3 zu sehen ist, liegen die Treppen und Fahrtreppen 

jeweils am äußersten linken und rechten Ende und erschließen sich zur Mitte 

hin. In der Mitte der Bahnsteigebene befindet sich nur der Aufzug. Es gibt keine 

weiteren Treppen zur Entfluchtung.

2.3.5 Festlegung wahrscheinlichster Verkehrswege

Dies ist einer der grundlegensten und wichtigsten Arbeitsschritte. Hier wird der 

gesamte Verlauf der Rettungswege beschrieben und alle Einengungen und Bar-

rieren festgelegt. Zudem wird festgelegt, welche Personengruppen welche Trep-

pe benutzen oder welchen Notausgang sie favorisieren. Hierzu bedarf es guter 

Kenntnisse im Bereich der Rettungswegführung und der genauen Beachtung der 

von Predtetschenski und Milinski beschriebenen Verteilungsformeln bei Vorlie-

gen mehrerer unterschiedlicher Rettungswege.

Im vorliegenden Fall  verteilen  sich die  Personen auf  der  Bahnsteigebene auf 

zwei Personenströme, je links und rechts. Bis zum Ende der Fahrtreppen und 

Treppen in der Verteilerebene verlaufen die Personenströme auf Grund des Auf-

baus der Ebene gleich. Auf der Verteilerebene orientieren sich der Personen-

strom links zur linken Seite und entfluchtet über die Treppe und eine Fahrtreppe. 

Der Personenstrom rechts orientiert  sich zur rechten Treppe. Auf dieser Seite 

gibt es keine Fahrtreppe. Siehe hierzu auch Abb. 5 und Anlage 4.

________________________________________________________________
Abb. 5: Verteilerebene

Abb. 4: Bahnsteigebene
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Erreichen die Personen dann die Straßenebene, so ist die Evakuierung abge-

schlossen. Das heißt am Ende der Fahrtreppe bzw. Treppe. Diese Ausgänge lie-

gen dann wieder am äußerst linken und rechten Ende der U-Bahn-Station. Siehe 

hierzu auch Abb. 6 und Anlage 5.

Die Verkehrswege würden nach Predtetschenski  und Milinski  folgendermaßen 

beschrieben:

Personenstrom links:  Bahnsteigebene Abschnitt  1  – Treppe /  Fahrtreppe Ab-

schnitt 3 – Gang Abschnitt 5 – Halle Abschnitt 7 – Aufteilung des Personenstro-

mes

Personenstrom links 1: Kurzes Wegstück Abschnitt 9.1 - Treppe Abschnitt 11.1 – 

Ausgang ins Freie

Personenstrom links 2: Treppe Abschnitt 9.2 – Ausgang ins Freie

Personenstrom rechts: Bahnsteigebene Abschnitt 2 – Treppe / Fahrtreppe Ab-

schnitt 4 – Gang Abschnitt 6 – Halle Abschnitte 8-36 – Gerade vor der Treppe  

Abschnitt 38 - Treppe Abschnitt 40 – Ausgang ins Freie

2.3.6 Festlegung Personenzahlen pro Personenstrom / Anfangsdichte

Im Fall der U-Bahn-Station „Kartäuserhof“ sind insgesamt 720 Personen betrof-

fen, die sich auf zwei Personenströme gleichmäßig aufteilen. Alle Personen be-

finden sich auf  der Bahnsteigebene.  Die Bahnsteigebene hat  eine verfügbare 

Fläche von 725 m², auf der sich die Personen auch reell aufhalten können.

Es ergibt sich zunächst die Gesamtpersonenfläche:

Formel 1: Gesamtpersonenfläche

________________________________________________________________

Abb. 6: Straßenebene

P=720 Personen∗ f=720Personen∗0,160 m2

Person
=115,2m2
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Damit liegt folgende Anfangsdichte für beide Personenströme vor:

2.3.7 Berechnung der Bewegungen je Personenstrom

Bahnsteigebene Abschnitt 2 (analog Abschnitt 1)

Es wird angenommen, dass sich der Personenstrom links nochmals in zwei je-

weils 6 m breite Ströme unterteilt, die sich auf der Treppe / Fahrtreppe im Ab-

schnitt 4 treffen.

Folgende Werte wurden aus Tabelle Anlage 2 entnommen bzw. errechnet:

q2.1=7,31
m
min

; D2.1=0,16
m2

m2 ; v2.1=45,70
m
min

; Q2.1=43,87
m2

min
;

b2.1=6m ; P2.1=28,8m
2=180 Personen

q2.2=7,31
m
min

; D2.2=0,16
m2

m2 ; v2.2=45,70
m
min

; Q2.2=43,87
m2

min
;

b2.2=6m ; P2.2=28,8m
2=180Personen

Q2.1 = D2.1⋅v2.1⋅b2.1 = 0,16 m
2

m2⋅45,70
m
min

⋅6m = 43,87 m2

min

∑Q 2.n = Q 2.1Q2.2 = 87,74 m2

min

Treppe / Fahrtreppe Abschnitt 4 (analog Abschnitt 3)

________________________________________________________________

Formel 2: Anfangsdichte

DAnfang=
P
A
=115,2m

2

725m2 =0,159 m
2

m2

Abb. 7: Übergang Abschnitt 2 – 4 
und 1 - 3
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Folgende Werte wurden aus Tabelle Anlage 2 entnommen bzw. errechnet:

q4=9,19
m
min

; D 4=0,44
m2

m2 ; v4=17,43
m
min

; Q 4=19,94
m2

min
;

b4=2,6m; P4=57,6m
2=360 Personen

q4=
∑Q 2,n

b4
=
87,74 m2

min
2,60m

= 33,75 m
min

 qmax = 7,64 m
min

Da q4qmax , ist ein Stau an dieser Stelle zu erwarten und es wird Dmax umge-

hend erreicht. Es wird mit einer Verzögerung der Bewegung gerechnet. Da der 

folgende Abschnitt ungehindert passierbar ist, lässt sich durch Vergleich der In-

tensitäten in Tabelle Anlage 2 der Wert ablesen, mit dem im folgenden Abschnitt 

weiter zu rechnen ist.

l 4 =
l ´ 4
cos4

lPod = 22,12m
0,87

3,60m = 29,03m

l Strom4 =
P 4

D4⋅b4
= 57,60m2

0,44 m
2

m2⋅2,60m
= 50,35m

t 4 =
l Strom4
v4

= 50,35m

17,43 m
min

= 2,89min

t 04 =
l 4
v4

= 29,03m

17,43 m
min

= 1,67min

Daraus folgt, dass der letzte Passagier die Treppe auf der Verteilerebene nach 

t 4ges = t 4t 04 = 2,89min1,67min = 4,56min  verlässt.

________________________________________________________________
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Gang Abschnitt 6 (analog Abschnitt 5)

Nach der Treppe verläuft der Rettungsweg in einer 180° Wende und folgt einem 

Gang bis zu einer Halle, von der die weiteren Treppen abgehen.

Folgende Werte wurden aus Tabelle Anlage 2 entnommen bzw. errechnet:

q6=6,74
m
min

; D6=0,13
m2

m2
; v6=50,98

m
min

; Q 6=19,62
m2

min
;

b6=2,96m; l 6=13,85m; P6=57,6m
2

q6=q4⋅
b4
b6

= 7,67 m
min

⋅2,60m
2,96m

= 6,74 m
min

 qmax kein Stau zu erwarten

l 6 = l Bogen180 °l Treppenauge =
2⋅⋅1,50m

2
9,14m = 13,85m

l Strom6 =
P6

D6⋅b6
= 57,60m2

0,13 m
2

m2⋅2,96m
= 149,69m

t 6 =
l Strom6
v6

= 57,60m

50,98 m
min

= 2,94min

t 06 =
l6
v6

= 13,85m

50,98 m
min

= 0,27min

________________________________________________________________

Abb. 8: Übergang Abschnitt 4 / 6 und 
3 / 5
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Halle Abschnitte 8 – 36  /  Rettungsweg rechts

Am Ende des Ganges im Abschnitt 4 eröffnet sich eine Halle, die dann in den 

Treppenaufgang mündet.  Ab diesem Übergang unterscheiden sich der rechte 

und linke Rettungsweg. Der linke Rettungsweg mündet,  wie im folgenden be-

schrieben und berechnet, auch in eine Halle, aber mit einem Treppenaufgang 

und einer Fahrtreppe.

Besonderheit hier ist, dass es sich um eine trichterförmige Einengung handelt, 

die sich am Eingang der Halle zunächst erweitert. Dieser Bereich muss in einzel-

ne gleich lange Abschnitte unterteilt werden und dann Abschnitt für Abschnitt er-

rechnet werden. Als Länge wurde 1 m festgelegt. Die Breiten wurden im CAD-

Programm vermessen. Alle Werte wurden in einer Tabellenkalkulation mittels der 

vorgegebenen Formeln ermittelt bzw. der Tabelle Anlage 2 entnommen.

q6=6,74
m
min

; D6=0,13
m2

m2
; v6=50,98

m
min

; l 6=1,00m; b6=2,96m

q8=3,63
m
min

; D8=0,05
m2

m2
; v8=69,46

m
min

; l 8=1,00m; b8=5,50m

q10=2,42
m
min

; D10=0,03
m2

m2 ; v10=75,25
m
min

; l 10=1,00m; b10=8,25m

q12=2,49
m
min

; D13=0,03
m2

m2 ; v12=75,25
m
min

; l12=1,00m; b12=8,00m

q14=2,66
m
min

; D14=0,04
m2

m2 ; v14=72,29
m
min

; l 14=1,00m; b14=7,50m

q16=2,75
m
min

; D16=0,04
m2

m2 ; v16=72,29
m
min

; l 16=1,00m; b16=7,25m

q18=2,96
m
min

; D18=0,04
m2

m2 ; v18=72,29
m
min

; l 18=1,00m; b18=6,75m

q20=3,47
m
min

; D20=0,05
m2

m2 ; v20=69,46
m
min

; l 20=1,00m; b20=5,75m

q22=3,99
m
min

; D22=0,06
m2

m2 ; v22=66,76
m
min

; l 22=1,00m; b22=5,00m

________________________________________________________________

Abb. 9: Übergang Abschnitte 6 - 38
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q24=4,69
m
min

; D24=0,07
m2

m2 ; v24=64,17
m
min

; l 24=1,00m; b24=4,25m

q26=5,32
m
min

; D26=0,09
m2

m2 ; v26=59,35
m
min

; l 26=1,00m; b26=3,75m

q28=6,65
m
min

; D28=0,12
m2

m2 ; v28=52,92
m
min

; l 28=1,00m; b28=3,00m

q30=7,25
m
min

; D 30=0,16
m2

m2 ; v30=45,70
m
min

; l 30=1,00m; b30=2,75m

q32=8,87
m
min

; D32=0,29
m2

m2 ; v32=30,61
m
min

; l 32=1,00m; b32=2,25m

q34=9,94
m
min

; D 34=0,42
m2

m2 ; v34=23,76
m
min

; l 34=1,00m; b34 2,00m

q36=11,08
m
min

; D36=0,53
m2

m2 ; v36=21,00
m
min

; l 36=1,00m; b36=1,80m

Q36 = D 36⋅v36⋅b36 = 19,62 m2

min

q36=q6⋅
b6
b36

= 6,74 m
min

⋅ 2,96m
13,29m

= 11,08 m
min

 qmax = 13,32 m
min

kein Stau zuerwarten

bkrit =
q6⋅b6
qmax

=
6,74 m

min
⋅2,96m

13,32 m
min

= 1,50m

qmax liegt liegt deutlich höher als q36 , es entsteht somit kein Stau. Ein Stau wäre 

zu erwarten, wenn die Wegbreite 1,50 m unterschreiten würde.

Zur Bestimmung der Zeit, in der der Strom diesen Abschnitt verlässt ist die An-

wendung der von Predtetschenski und Milinski angegebenen vereinfachten For-

mel nicht möglich, da die Breitenveränderungen des Weges nicht linear verlau-

fen, daher ist anzuwenden:

t 08−036 = ∑
1

n

i l
v

= 0,32min Wert mit Tabellenkalukationermittelt ! 

t 36 = P
Q i

= 2,44min .

t ges. 8−36 = t 08−036t 36 = ∑
1

n

i l
v
 P
Q i

= 0,32min2,44min = 2,76min

________________________________________________________________
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Gerade vor der Treppe Abschnitt 38  /  Rettungsweg rechts

Der Trichter aus der Halle mündet in eine 2,25 m kurze Gerade vor Beginn der 

Treppe. Es können die Werte des letzten Abschnitts angenommen werden, da 

sich die Breite nicht verändert.

q38=11,08
m
min

; D38=0,53
m2

m2 ; v38=21,00
m
min

; Q 38=23,62
m2

min
;

b38=1,80m; l 38=2,25m; P38=57,6m
2

l 38 = lGerade = 2,25m

l Strom38 =
P38

D38⋅b38
= 57,60m2

0,53m
2

m2⋅1,80m
= 60,38m

t 38 =
l Strom38
v38

= 60,38m

21,00 m
min

= 2,88min

t 038 =
l 38
v38

= 2,25m

21,00 m
min

= 0,11min

Treppe Abschnitt 40  /  Rettungsweg rechts

Es schließt sich an dieser Stelle die Treppe von der Verteilerebene zur Straßene-

bene an. Am Ende dieser Treppe befindet sich der Ausgang ins Freie. Hier endet 

auch die Berechnung der notwendigen Evakuierungszeit über diesen Rettungs-

weg.

Folgende Werte wurden aus Tabelle Anlage 2 entnommen bzw. errechnet:

q40=9,19
m
min

; D40=0,61
m2

m2 ; v 40=15,06
m
min

; Q40=16,54
m2

min
;

b40=1,80m; l 40=19,18m; P40=57,6m
2

q40 = q36 = 11,08 m
min

 qmax = 9,19 m
min

Da q40qmax , ist ein Stau an dieser Stelle zu erwarten und es wird Dmax umge-

hend erreicht. Es wird mit einer Verzögerung der Bewegung gerechnet. Da der 

folgende Abschnitt ungehindert passierbar ist, lässt sich durch Vergleich der In-

tensitäten in Tabelle Anlage 2 der Wert ablesen, mit dem im folgenden Abschnitt 

weiter zu rechnen ist.

l 40 =
l ´ 40
cos40

l Pod = 14,26m
0,86

2,40m = 19,18m

________________________________________________________________
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l Strom40 =
P40

D 40⋅b40
= 57,60m2

0,61m
2

m2⋅1,80m
= 52,46m

t 40 =
l Strom40
v40

= 52,46m

15,06 m
min

= 3,48min

t 040 =
l 40
v40

= 19,18m

15,06 m
min

= 1,27min

Im Bereich der Treppe kommt es, wie oben berechnet, zu einem Personenstau, 

der zu einer Verzögerung führt. Die Verzögerungszeit   beträgt:

 =
P40
Q40

−
P40
Q38

= 57,60m2

16,54 m2

min

− 57,60m2

23,62 m2

min

= 1,04min

Um nun diesen Engpass zu beseitigen, müsste vorgeschlagen werden, die Trep-

pe zu verbreitern. Und zwar nach folgender vorgegebener Formel:

b40 = b38⋅1,36 =1,80m⋅1,36 = 2,45m

Um generell eine bessere Zeit zu realisieren, müsste ab der Bahnsteigebene mit 

breiteren Treppen agiert werden. Hier ist aber die eingangs mehrfach erwähnte 

Frage maßgeblich, wie lange kann die U-Bahn-Station rauchfrei gehalten wer-

den. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass eine Verbreiterung der Trep-

penanlage von der Bahnsteigebene zur Verteilerebene keine Entlastung, son-

dern nur eine Verlagerung des Staus bringt.

Evakuierungszeitberechnung für den rechten Rettungsweg

Um nun die Evakuierungszeit  zu bestimmen, sind alle Durchlaufzeiten  t 0n  zu 

summieren und der letzte Zeitwert für den Durchfluss des Personenstromes t n  

ist zu addieren. So kann auch für jeden anderen vorangegangenen Abschnitt die 

Evakuierungszeit bestimmt werden.

tRett.weg re. = t 04t06t 08−036t 38t 040t 40 .
tRett.weg re. = 1,67min0,27min0,32min0,11min1,27min3,48min
tRett.weg re. = 7,12min = 7min7sek .

________________________________________________________________
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Halle Abschnitt 7  /  Rettungsweg links

Im Abschnitt 7 öffnet sich, wie im Abschnitt 6, eine Halle, mit einer Breite von hier 

sogar 9,50 m. Es liegen durch diese Breite alle Bedingungen für eine freie Bewe-

gung vor und sind entsprechend anzuwenden. Wie ermittelt, muss die Breite des 

Raumes größer als 8,31 m sein, was deutlich der Fall ist.

Folgende Werte wurden aus Tabelle Anlage 2 entnommen bzw. errechnet:

q7=2,36
m
min

; D 7=0,05
m2

m2 ; v7=47,19
m
min

; Q7=22,42
m2

min
;

b7=9,50m; l 7 durchschnittl.=9,48m; P7=57,6m
2

l 7durchschittl. = 9,48m

l Strom7 =
P7

D7⋅b7
= 57,60m2

0,05 m
2

m2⋅9,50m
= 121,26m

t 7 =
l Strom7
v7

= 121,26m

47,19 m
min

= 2,57min

t 07 =
l7
v7

= 9,48m

47,19 m
min

= 0,20min

________________________________________________________________

Abb. 10: Übergang Abschnitte 5 - 9
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In der Halle teilt sich der Strom auf in Personen, welche die Fahrtreppe steigen 

und diejenigen, die über die normale Treppe laufen. Die Hauptfrage ist, wie ver-

teilt sich der Strom?

Folgende Tabelle ist nun anzuwenden:

Es ergibt sich hieraus folgende Verteilung:

Weg9.1 Treppe: r1=1,05 ; r2=1,10 ; r3=0,70 ; R ´9.1=0,81
Weg9.2 Fahrtreppe : r 1=0,95 ; r 2=0,90 ; r3=0,70 ; R´ 9.2=0,51

q9.m =
Q7

b9.1⋅R´ 9.1b9.2⋅R´9.2
=

22,42 m2

min
1,80m⋅0,810,80m⋅0,51

= 12,01 m
min

Q9.1 = q9.m⋅b9.1⋅R´ 9.1 = 12,01 m
min

⋅1,80m⋅0,81 = 17,51 m2

min

Q9.2 = q9.m⋅b9.2⋅R´ 9.2 = 12,01 m
min

⋅0,80m⋅0,51 = 4,90 m2

min

Die Personenzahlen teilen sich wie folgt auf:

P9.1 =
P7

Q9.1Q 9.2
⋅Q9.1 = 57,6m2

22,41 m2

min

⋅17,51 m
2

m
= 45,00m2

________________________________________________________________

Tabelle 2: Wegcharakteristik / -koeffizienten
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P9.2 =
P7

Q9.1Q9.2
⋅Q9.2 = 57,6m2

22,41 m2

min

⋅4,90 m
2

m
= 12,60m2

Vor der Treppe liegt ein leicht verengtes Wegstück, welches mit der mittleren In-

tensität q9.m  berechnet wird, da die dadurch zu erwartende Zeitverlängerung als 

marginal zu erachten ist.

Kurzes Wegstück Abschnitt 9.1

Folgende Werte wurden aus Tabelle Anlage 2 entnommen bzw. errechnet:

q9.1=q9.m=12,01
m
min

; D9.1=0,62
m2

m2 ; v9.1=19,35
m
min

;

Q 9.1=21,59
m2

min
;b9.1=1,8m; l 9.1=6,25m; P9.1=45m

2

Q9.1 = D9.1⋅v9.1⋅b9.1 = 19,62 m2

min

l 9.1 = 6,25m aus CAD−Programm ermittelt 

l Strom9.1 =
P9.1

D9.1⋅b9.1
= 45,00m2

0,62 m
2

m2⋅1,80m
= 40,32m

t 9.1 =
l Strom9.1
v9.1

= 40,32m

19,35 m
min

= 2,08min

t 09.1 =
l 9.1
v9.1

= 6,25m

19,35 m
min

= 0,32min

Treppe Abschnitt 11.1  /  Rettungsweg links

Es schließt sich an dieser Stelle die Treppe von der Verteilerebene zur Straßene-

bene an. Am Ende dieser Treppe befindet sich der Ausgang ins Freie. Hier endet 

auch die Berechnung der notwendigen Evakuierungszeit über diesen Rettungs-

weg.

Folgende Werte wurden aus Tabelle Anlage 2 entnommen bzw. errechnet:

q11.1=9,19
m
min

; D11.1=0,61
m2

m2 ; v11.1=15,06
m
min

; Q11.1=16,54
m2

min
;

b11.1=1,80m; l 11.1=20,42m; P11.1=45,00m
2

q11.1 = q9.1 = q9.m = 12,01 m
min

 qmax = 9,19 m
min

________________________________________________________________
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Da q40qmax , ist ein Stau an dieser Stelle zu erwarten und es wird Dmax umge-

hend erreicht. Es wird mit einer Verzögerung der Bewegung gerechnet. Da der 

folgende Abschnitt ungehindert passierbar ist, lässt sich durch Vergleich der In-

tensitäten in Tabelle Anlage 2 der Wert ablesen, mit dem im folgenden Abschnitt 

weiter zu rechnen ist.

l 11.1 =
l ´11.1
cos11.1

lPod = 15,50m
0,86

2,40m = 20,42m

l Strom11.1 =
P11.1

D11.1⋅b11.1
= 45,00m2

0,61 m
2

m2⋅1,80m
= 40,98m

t 11.1 =
l Strom11.1
v11.1

= 40,98m

15,06 m
min

= 2,99min

t 011.1 =
l11.1
v11.1

= 20,42m

15,06 m
min

= 1,36min

Im Bereich der Treppe kommt es, wie oben berechnet, zu einem Personenstau, 

der zu einer Verzögerung führt. Die Verzögerungszeit   beträgt:

 =
P11.1
Q11.1

−
P11.1
Q9.1

= 45,00m2

16,54 m2

min

− 45,00m2

21,59 m2

min

= 0,64min

Um nun diesen Engpass zu beseitigen, müsste vorgeschlagen werden, die Trep-

pe zu verbreitern. Und zwar nach folgender vorgegebener Formel:

b11.1 = b9.1⋅1,36 =1,80m⋅1,36 = 2,45m

Evakuierungszeitberechnung für den linken Rettungsweg Strom 9.1

Um nun die Evakuierungszeit  zu bestimmen, sind alle Durchlaufzeiten  t 0n  zu 

summieren und der letzte Zeitwert für den Durchfluss des Personenstromes t n  

ist zu addieren. So kann auch für jeden anderen vorangegangenen Abschnitt die 

Evakuierungszeit bestimmt werden.

tRett.weg li.11.1 = t 03t 05t07t 09.1t 011.1t 11.1 .
tRett.weg li.11.1 = 1,67min0,27min0,20min0,32min1,362,99min
tRett.weg li.11.1 = 6,81min = 6min49sek .

________________________________________________________________
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Treppe Abschnitt 9.2

Es schließt an dieser Stelle die Fahrtreppe von der Verteilerebene zur Straßene-

bene an.  Am Ende dieser Fahrtreppe befindet sich der Ausgang ins Freie. Hier 

endet auch die Berechnung der notwendigen Evakuierungszeit über diesen Ret-

tungsweg.

Folgende Werte wurden aus Tabelle Anlage 2 entnommen bzw. errechnet:

q9.2=9,19
m
min

; D9.2=0,61
m2

m2 ; v9.2=15,06
m
min

; Q9.2=7,35
m2

min
;

b9.2=0,80m; l 9.2=20,42m; P9.2=12,60m
2

q9.2 = q9.m = 12,01 m
min

 qmax = 9,19 m
min

Da q40qmax , ist ein Stau an dieser Stelle zu erwarten und es wird Dmax umge-

hend erreicht. Es wird mit einer Verzögerung der Bewegung gerechnet. Da der 

folgende Abschnitt ungehindert passierbar ist, lässt sich durch Vergleich der In-

tensitäten in Tabelle Anlage 2 der Wert ablesen, mit dem im folgenden Abschnitt 

weiter zu rechnen ist.

l 9.2 = l 9.1 = 20,42m

l Strom9.2 =
P9.2

D9.2⋅b9.2
= 12.60m 2

0,61 m
2

m2⋅0,80m
= 25,82m

t 9.2 =
l Strom9.2
v9.2

= 25,82m

15,06 m
min

= 1,71min

t 09.2 =
l 9.2
v9.2

= 20,24m

15,06 m
min

= 1,36min

Im Bereich der Treppe kommt es, wie oben berechnet, zu einem Personenstau, 

der zu einer Verzögerung führt. Die Verzögerungszeit   beträgt:

 =
P9.2
Q9.2

−
P9.2
Q7

= 12,60m2

9,35 m2

min

− 12,60m2

22,42 m2

min

= 0,79min

Eine Treppenverbreiterung im Bereich einer Fahrtreppe anzubieten macht kei-

nen Sinn. Bei einer Personenstauung in diesem Bereich können die Personen 

auf  die  andere normale  Treppe ausweichen.  Eine Erweiterung  dieser  Treppe 

wäre in jedem Fall bedeutend kostengünstiger.
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Evakuierungszeitberechnung für den linken Rettungsweg Strom 9.2

Um nun die Evakuierungszeit  zu bestimmen, sind alle Durchlaufzeiten  t 0n  zu 

summieren und der letzte Zeitwert für den Durchfluss des Personenstromes t n  

ist zu addieren. So kann auch für jeden anderen vorangegangenen Abschnitt die 

Evakuierungszeit bestimmt werden.

tRett.weg li.9.2 = t 03t05 t07t 09.2t 9.2 .
tRett.weg li.9.2 = 1,67min0,27min0,20min1,36min1,71min
tRett.weg li.9.2 = 5,21min = 5min13sek .

2.3.8 Analyse der Ergebnisse

Eine komplette Evakuierung der U-Bahn-Station Kartäuserhof ist innerhalb von

7 Minuten 7 Sekunden durchführbar.

Es ist der größte errechnete Wert maßgeblich, da erst nach Ablauf dieser Zeit 

alle Personen evakuiert sind. Er wurde auf dem rechten Rettungsweg ermittelt.

Als Hauptproblemzonen stellten sich die Treppenanlagen dar.  Dort kam es zu 

Personenstauungen, die Zeit kosteten und Personendichten über einen längeren 

Zeitraum, die problematisch sein können.

2.4 Evakuierungsanalyse mittels Simulationssoftware PedGo

Mathematische Grundlage für das Programm „PedGo“ ist das Modell der zellula-

ren Automaten, bei dem der Raum in ein n-dimensionales Gitter aufgeteilt wird. 

Somit  Zellen  entstehen,  denen  bestimmte  Eigenschaften  zugewiesen  werden 

können. Die Grundrisse der Gebäude werden von „PedGo“ in ein zweidimensio-

nales Raster mit eine Kantenlänge von 0,40 m eingeteilt. Es entstehen so Zellen 

mit einer Fläche von 0,16 m². Diese Zellfläche entspricht in etwa der Standfläche 

eines Menschen nach Weidmann8 und ergibt sich wie bereits in Kapitel 2.3.1 be-

schrieben.

Allen Zellen werden Informationen und Eigenschaften zugewiesen, wie sie sich 

beim Durchlaufen des mathematischen Algorithmus zu verhalten haben. (z. B. 

Wandzellen  sind  generell  undurchlässig,  Treppenzellen  sind  nur  verlangsamt 

passierbar  oder  normale  Rettungswegzellen  können in  einer  bestimmten Ge-

schwindigkeit passiert werden) Alle Personen können sich als Einzelpunkte in-

nerhalb des Zellgitters von Zelle zu Zelle bewegen, wenn die jeweilige Zelle das 

Passieren zulässt. Wandzellen können generell nicht mit Personen besetzt wer-

den. Jeder Person beziehungsweise jeder Personengruppe sind Eigenschaften 
8Vgl. Weidmann, U. (Der exakte Wert ist 0,15m²/Person. Dieser wurde in vertretbarem 
Maß von den Programmentwicklern angepasst.)
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zugewiesen, wie schnell sie sich bewegen kann. Diese Werte sind variabel. So 

können bestimmten Personengruppen unterschiedliche Eigenschaften zugewie-

sen werden, was zum Beispiel sinnvoll ist bei der Simulation einer Altenheimeva-

kuierung. Die Grundeinstellungen wurden wieder nach einem Fundamentaldia-

gramm  nach  Weidmann  vorgenommen.  Diese  Grundeinstellung  wird  bei  der 

Analyse der U-Bahn-Station nicht geändert, da eine normale Durchmischung der 

Fahrgäste in allen Altersklassen zu erwarten ist. 

Der mathematische Algorithmus wird pro Sekunde einmal durchlaufen. Jede Per-

son kann sich in dieser Zeit von einer Zelle zur Nächsten bewegen, wenn die 

festgelegten Vorgaben eingehalten sind. Kommt es zum Beispiel zu einer Stau-

ung an einer Engstelle, so kann die Person nicht vorwärts und wartet, bis der 

Stau aufgelöst ist oder verwendet einen anderen freien Rettungsweg.

Das Ursprungsprogramm kommt aus dem Schiffbau. Hier wird das Programm 

ARENAS  vielfach  eingesetzt,  um  Evakuierungsanalysen  durchzuführen.  Das 

Programm PedGo besitzt selbst noch bestimmte Features, die auf seine Her-

kunft hindeuten. Zum einen können durch die „International Maritime Organizati-

on“  festgelegte  Grundeinstellungen  bezüglich der  Laufgeschwindigkeiten  usw. 

gewählt werden, zum anderen kann man für Crew und Passagiere jeweils eigene 

Rettungswege bestimmen.

Die Software PedGo ist zweigeteilt, in ein Editiertool PedEd und in das Hauptpro-

gramm PedGo. Im Folgenden werden diese beschrieben.

2.4.1 Editierung der Plandaten mit dem Tool "PedEd"

PedEd ist ein Editiertool, mit dem Plandaten der Architekten eingelesen werden 

können. Auf diese Plandaten wird das zweidimensionale Zellraster gelegt. In die-

sem Tool werden alle Zellinformationen festgelegt, alle Rettungswege beschrie-

ben sowie die zu evakuierenden Personen eingefügt. Grundsätzlich erkennt das 

Tool  bestimmte  Planinformationen  durch  Farbgebung.  Dies  setzt  jedoch  eine 

gute Absprache mit dem Planersteller voraus. Ein wenig schwierig ist es, einen 

Plan zu bekommen, der vollkommen frei ist von Zahlen und Bemaßungen, da 

diese als zu evakuierende Personen erkannt werden. Die Festlegung des richti-

gen Maßstabes ist ebenfalls vor dem Einlesen zu beachten. Ein einfaches CAD-

Programm sollte beim Gutachter bestenfalls vorhanden sein, damit nicht alle Än-

derungen vom Planersteller durchgeführt werden müssen. Alles in allem ist Ped-

Ed erstaunlich Speicherplatz schonend, nur 1,57 MByte groß und auch mit leis-

tungsschwachen Rechnern, wie dem verwendeten AMD Athlon mit 1.125 MHz 
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Prozessortaktung und einem verfügbaren Arbeitsspeicher von 1GB RAM einsetz-

bar.

Die drei Ebenen der U-Bahn-Station wurden wie beschrieben eingelesen und die 

Zellinformationen wurden eingearbeitet. Hierbei wurden alle Hinweise des Her-

stellers beachtet, um ausschließen zu können, dass es durch Falscheingaben zu 

Komplikationen und Falschberechnungen kommt. Offensichtliche Fehleingaben 

werden von Programm PedGo weitgehend selbständig erkannt, eine gründliche 

Prüfung der Logik und der ermittelten Evakuierungszeiten und -prozesse bleibt 

die Kernaufgabe des als Gutachter tätigen Ingenieurs.

Im Folgenden, exemplarisch für die durchgeführten Arbeitsschritte ausgewählte 

Abbildungen:

________________________________________________________________

Abb. 11: Eingelesene CAD-Zeichnung (Ausschnitt)
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Abb. 12: PedEd Zellraster ohne Personen (Ausschnitt)

Graue Zellen stellen Wände und andere nicht durchlässige Barrieren dar. Die 

beiden grünen Streifen stehen oben für die Fahrtreppe und unten für die normale 

Treppe. Das weiße Feld in der unteren Treppe stellt einen Treppenabsatz dar. In 

der unteren Abbildung gut zu sehen ist die grüne Schraffur für Flächen, in denen 

sich Personen aufhalten, die zu evakuieren sind. Die Personen werden automa-

tisch nur in die Flächen eingesetzt, die auch einen Ausgang haben bzw. besetzt 

werden können, also keine Wände o. ä. sind.

Abb. 13: PedEd Zellraster mit Personen (Ausschnitt)

________________________________________________________________
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2.4.2 Berechnungen mit PedGo durchführen

Nach Abschluss der Editierung werden die Daten aus dem Editiertool  in  das 

Hauptprogramm PedGo eingelesen. Es wird ein eigenes Datenformat verwendet, 

welches  ausschließlich  die  Zellinformationen  beinhaltet.  Die  speicherlastigen 

CAD-Dateien werden nicht länger benötigt. Auch dieses Programm ist lauffähig 

unter den oben beschriebenen Bedingungen und hat eine Größe von knapp 2 

Mbyte.

Die  Festlegung  der  demografischen  Bedingungen,  also  Laufgeschwindigkeit, 

Schwankung, Reaktion usw. erfolgt hier. Ebenfalls wird die Kapazität der Aus-

gänge in diesem Programmteil angepasst. Dies könnte von Belang sein, wenn z. 

B. ein Notausgang nur über tragbare Leitern der Feuerwehr erreichbar ist und 

eine bestimmte Dauer der Besteigung der Leiter den Notausgang blockiert.

Der wichtigste Bereich ist aber die eigentliche Simulation der Evakuierung. Hier-

zu stehen drei Simulationsmöglichkeiten zur Verfügung.

1. Die Demosimulation zur Verschaffung eines Überblicks, ob alle Angaben 

im Editierprogramm richtig waren. Sollte dies nicht der Fall sein, so kön-

nen Änderungen in PedEd durchgeführt und gespeichert werden und in 

PedEd über ein Reload-Funktion direkt aufgerufen werden ohne das Pro-

gramm schließen zu müssen.

2. Als zweite Simulation steht die Mittelwertberechnung zur Verfügung. Um 

statistische Abweichungen auszugleichen führt das Programm eine vor-

gegebene Anzahl von Simulationen durch und errechnet Mittelwerte und 

entsprechende Abweichungen. Die Anzahl der Simulationen ist änderbar, 

sollte jedoch 500 Durchläufe nicht unterschreiten. Die Ausgabe der Werte 

erfolgt in einer Tabelle, die von allen Standardtabellenkalkulationen wie z. 

B. MS-EXEL oder OpenOfficeCalc lesbar und grafisch aufbereitbar ist. 

3. Als letzte Funktion können einzelne Simulationen aus der Mittelwertfunk-

tion reproduziert werden. Dies geschieht über den so genannten Seed-

Wert, der bei statistischen Auswertungen mit Computern als Vorgabe für 

den Zufallsgenerator fungiert. Mit diesem Wert sind alle Ergebnisse re-

produzierbar.

Weitere Darstellungsmöglichkeiten sind insbesondere die grafische Darstellung 

der zu erwartenden Dichte (siehe unten) des Personenstromes und der ermittel-

ten Verteilungshäufigkeit, die oftmals einer Gaußschen Normalverteilung gleicht.

________________________________________________________________
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Abb. 14: Personendichte PedGo Bahnsteigebene

Es ist in diesen Abbildungen gut zu sehen, dass die kritischen Punkte, die bereits 

im Handrechenverfahren deutlich waren, auch durch das Programm ausgewie-

sen werden.

Abb. 15: Personendichte PedGo Verteilerebene

Abb. 16: Personendichte PedGo Straßenebene

________________________________________________________________
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2.4.3 Auswertung der Daten

Abb. 18: Ergebnisse PedGo grafische Auswertung aus Tabelle

________________________________________________________________
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Abb. 17: Ergebnisse PedGo in Tabellenform

PedGo result file, mean run:

program version: 2.3.1

simulation time:
start: 21:20:43
end: 21:32:19

statistics:
simulations: 500
persons: 720
success: 500
no success: 0

/s /(min:s) seed
mean 415 06:55 4721
stddev 6 00:06 ---
95% < 425 07:05 4748
min 396 06:36 4922
max 435 07:15 5094

Group Data:
Number Name File Name

0 Rettungsweg links
1 Rettungsweg rechts

exit blocking times /s:
min max mean stddev

absolute: 0 0 - -
per person: 0 0 - -

project file: C:\Programme\Projekt Kart舫serhof\Karteuser Hof.pg2
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Abb. 19: Ergebnisse PedGo programmeigene grafische Auswertung

Die vorstehende Tabelle  und die  Diagramme sind weitestgehend selbsterklä-

rend. Der anzunehmende Wert für die Dauer der Evakuierung ist der Wert, bis zu 

welchem 95% aller Simulationen abgeschlossen waren. Dies war bei 425 Sekun-

den, also 7,05 Minuten, der Fall.

In den Tabellen der Auswertung stehen noch alle ermittelten Einzelwerte für wei-

tergehende Untersuchungen zur Verfügung.

3 Ergebnisanalysen und Resümee

Zwischen den beiden angewandten Verfahren liegen vom Entwicklungsalter gut 

40 Jahre. Für technische Verfahren sind dies in der Regel Welten. Und doch hat 

das ältere Handrechenverfahren nach Predtetschenski und Milinski nichts an sei-

ner Aktualität eingebüßt. Mit beiden Verfahren wurden annährend gleiche Werte 

ermittelt:

I. Handrechenverfahren nach Predtetschenski und Milinski

7,12 Minuten

II. Computergestützte Evakuierungsanalyse PedGo, der Firma TraffGo

7,05 Minuten

Beide  Protagonisten  zeigen  sowohl  Gemeinsamkeiten  als  auch  Stärken  und 

Schwächen, die vom jeweils Anderen ausgeglichen werden könnten.

3.1 Technische Analyse der angewandten Verfahren

Angefangen beim älteren Verfahren ist festzustellen, dass es sich um eine aus-

gereifte und universell anwendbare Methode handelt Evakuierungszeiten zu be-
________________________________________________________________
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rechnen. Weitergehend kann auf Grundlage der sowjetischen Forschungen nach 

Predtetschenski und Milinski problemlos beispielsweise eine Analyse einer Fuß-

gängerunterführung unter normalen Verkehrsbedingungen oder einer Discothek 

im Gefahrenfall durchgeführt werden. Großes Augenmerk legten die Entwickler 

auf den Bereich Stadien, Theater, Kinos und andere große Versammlungsstät-

ten. Für diesen Bereich gibt es für beinahe jeden denkbaren Fall einen Lösungs-

ansatz.

Das relativ eng vorgegebene Ablaufschema erleichtert es dem Gutachter, den 

roten Faden während der Berechnungen nicht zu verlieren. Rechnerisch gese-

hen sind die verwendeten Formeln leicht zu verstehen und gut anzuwenden. Ins-

gesamt ist der Rechenweg selbst bei einem einfachen Gebäude relativ lang und 

damit auch fehleranfällig. Gesteigert wird die Fehleranfälligkeit durch eine Ket-

tenrechnung vom Beginn des Personenstromes bis zum Ausgang. Ein einmal 

eingebauter Fehler wird bis zum Schluss mitgezogen, was die Aussagefähigkeit 

des ermittelten Wertes natürlich nichtig machen würde. Eine weitere Fehlerquelle 

sind  die  bei  jedem  Rechenschritt  zu  verwendenden  Tabellen.  Diese  können 

ebenfalls falsch abgelesen werden. Bei der Berechnung als solche ist die heutige 

Unterstützung mittels Taschenrechner und Tabellenkalkulation sehr hilfreich.

Bei diesen langen Rechenwegen versteht es sich von selber, dass das Rechnen 

einer Variation, z. B. eine Treppe verbreitern o. ä. und dann noch einmal analy-

sieren, sehr zeitintensiv ist.

Und genau an dieser Stelle hat das computergestützte Verfahren PedGo seine 

größten Stärken, aber auch seine größten Schwächen. Die größte Stärke ist, 

dass das Verfahren  auch komplexeste  Gebäude simulieren kann.  Die größte 

Schwäche ist, dass man sich auf ein Computerprogramm zu häufig blind verlässt 

und Flüchtigkeitsfehler schnell übersehen werden, als bei einem Handrechenver-

fahren, bei dem man sich bewusst stärker konzentriert und mehrfach kontrolliert.

Die Kombination beider Verfahren wäre letztlich eine geeignete Alternative um 

Vorteile beider Verfahren nutzen zu können. Denn eines bleibt deutlich, dass 

Handrechenverfahren bietet dem Anwender die Möglichkeit, sich mit dem Thema 

Evakuierungsanalyse auseinander zu setzen und es zu verstehen. Das Compu-

terprogramm ist ein reines Werkzeug und der Nutzer sollte sein Fachwissen be-

reits mitbringen.

Es bleibt festzustellen, dass beide Verfahren in etwa denselben Zeitwert für die 

Dauer der Evakuierung ermittelt haben. Dies ist fundamental wichtig für die Er-
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kenntnis, dass die Software im reelen Einsatz bei einer Analyse verlässliche Wer-

te liefert.

3.2 Wirtschaftliche Analyse der angewandten Verfahren

Die Komplexität des zu analysierenden Gebäudes stellt die Grenze dar, ob der 

Einsatz des Handrechenverfahren wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar ist oder 

das Computerprogramm zum Einsatz kommt. Der Anschaffungspreis ist im Ver-

gleich zu anderen Spezialsoftwareprodukten etwas preisgünstiger9.  Die in der 

Regel  vorhandene  PC-Ausstattung10 wird  in  den  meisten  Fällen  ausreichen. 

Hohe Investitionskosten sind nicht zu erwarten. Die Software kann auch gemietet 

werden, so dass bei einem anstehenden Projekt die Kosten direkt eingepreist 

werden können.

Der  Vergleich  genau  geleisteter  Arbeitsstunden  war  in  diesem  Projekt  nicht 

durchführbar, da auf Grund von technischen Problemen, wie sie sich häufiger bei 

der Erstanwendung von neuen Programmen ergeben, sich der Zeitbedarf im ein-

zelnen nicht ermitteln ließ. Trotzdem ist insgesamt jedoch die computergestütze 

Evakuierungsanalyse immer noch schneller als die Handrechnung.

3.3 Einsatztaktische Analyse aus Sicht eines Feuerwehreinsatzleiters

Immer  komplexer  werdende  Konzepte  und  Gutachten  über  Entrauchung  und 

Evakuierung, Brandlastberechnungen und Ähnliches machen es für den Einsatz-

leiter der Feuerwehr zunehmend schwieriger, seinen Einsatz zu planen und auf-

zubauen. Er muss an Komplikationen denken, die noch vor wenigen Jahren un-

bekannt waren. Zum Beispiel sind bestimmte Tätigkeiten am Objekt durchzufüh-

ren, die den Einsatzerfolg maßgeblich beeinflussen können. So kann es durch-

aus sein, dass die eintreffende Feuerwehr erst Zuluftöffnungen betätigen muss, 

damit ein Rauch- und Wärmeabzugkonzept funktioniert.

Eine genau austarierte Mischung aus technischen Konzepten entscheidet, ob die 

Rettung der Personen und Sachwerte gelingt oder nicht. Früher waren es fest 

vorgegebene Werte, z. B. die maximalen Rettungsweglängen oder feste Bran-

dabschnittsgrößen, die die Sicherheit garantierten. In der heutigen Zeit wird be-

rechnet, wie lange eine bestimmte rauchfreie Schicht vorliegt und eine Perso-

nenrettung möglich ist.  All  dies erfordert  einen verantwortungsbewussten Um-

gang mit dem technisch Machbaren. Das solche Konzepte bei der Realisierung 

komplexer Bauvorhaben unerlässlich sind, ist unbestritten.

9Kauflizenz 10.000,- €
10Ab MS Windows 95, Intel Pentium 90 MHz, 128 MB RAM, XGA Grafik, Netzwerkkarte
________________________________________________________________
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Im Falle der U-Bahn-Station Kartäuserhof ist, allen angeführten Vorbehalten zum 

Trotz, eine klare Vereinfachung der Einsatzabläufe erkennbar. Sobald ein Brand 

von der automatischen Brandmeldeanlage detektiert wird, kann bereits die Eva-

kuierung der Personen beginnen und ist, je nachdem wie die Reaktionszeit der 

Personen sein wird bzw. wie sie informiert und geführt11 werden, nach gut 7 Mi-

nuten abgeschlossen. Es kann davon ausgegangen werden, dass auf Grund der 

automatischen Alarmierung der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Köln, die ersten 

Einsatzkräfte nach spätestens 3 Minuten ausrücken und je nach Verkehr eben-

falls 3 – 4 Minuten später eintreffen. Zu diesem Zeitpunkt ist  die Evakuierung 

schon weitestgehend abgeschlossen und der Einsatzleiter kann eine ungehinder-

te Lageerkundung durchführen. 

Eine tief im Menschen verwurzelte Neugier wird zu Behinderungen durch Gaffer 

führen. Ein Umstand, der aber immer gegeben sein wird und durch Amtshilfe der 

Polizei beseitigt werden kann.

Der maßgebliche Aspekt der bereits geräumten Einsatzstelle ist  allerdings der 

zeitliche Vorteil, den die vorgehenden Einsatzkräfte auch des Rettungsdienstes 

haben, um den Brandherd zu lokalisieren und zu bekämpfen oder Menschen me-

dizinisch zu versorgen. Es kann so eine Schadensausweitung eingegrenzt wer-

den. Sollte ein Unfall oder ein anderes Schadensereignis vorliegen, so können 

die Einsatzkräfte schneller zu den Betroffenen vordringen und Hilfe leisten. Eben-

falls. Außerhalb der Station kann besser gearbeitet werden, für den Fall, dass 

Verletztenablagen eingerichtet werden müssen oder ein Behandlungsplatz12 er-

forderlich ist.

Insgesamt gesehen ist eine frühzeitige Evakuierung der Personen aus Sicht des 

Einsatzleiters sinnvoll und arbeitsunterstützend.

11Information über Lautsprecher, Hinweisschilder, blinkende Fluchtwegzeichen o. ä.
12notfallmedizinische Einrichtung für bis zu 50 Patienten
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4 Verzeichnisse

4.1 Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz

AG Aktiengesellschaft

bzw. beziehungsweise

KVB Kölner Verkehrsbetriebe

Nr. Nummer

o. Ä. oder Ähnliches

sog. so genannt

usw. und so weiter

z. B. zum Beispiel
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4.3 Formelzeichen

Formelzeichen Einheit Bedeutung 

l m Länge

Q m2

min
Durchlassfähigkeit

q m
min

Bewegungsintensität

b m Breite

f m2 Projizierte Grundfläche einer Person

t min Zeit

D m2

m2

Personenstromdichte

P m2 Personenfläche

v m
min

Geschwindigkeit

 min Zeitdauer Bewegungsverzögerung bei Stau

MByte MB Speicherplatzgröße

freq MHz Taktfrequenz
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Anlage1 Formelsammlung









⇒⋅⋅=

min

2mbvDQ
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Formel 10: Intensität Bewegung angrenzender Bereich
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Formel 12: Intensität der Bewegung bei der Vereinigung von Personenströmen
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Formel 13: Intensität der Bewegung bei der Teilung von Personenströmen
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Formel 19: Zeitbedarf zum Durchqueren des Abschnitts bei Breitenänderung
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Formel 20: Mittlere Intensität bei Aufteilung Personenstrom
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Formel 21: Durchlassfähigkeit bei Aufteilung Personenstrom
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Formel 22: Folgepersonenströme bei Aufteilung Personenstrom
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