
 

 

 
 

Der Präsident 
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Brandschutzordnung der TU Berlin – AUM 1.12 aktualisiert  
 
Das AUM 1.12, die Brandschutzordnung der TU Berlin ist redaktionell aktualisiert worden. Sie gibt 
zum einen Hinweise zum richtigen Verhalten im Brandfall. Beschäftigten, Studierenden und Besu-
chern soll damit ein sicherer Aufenthalt in den Gebäuden und auf den Geländen der TU Berlin er-
möglicht werden.  
 
Zum anderen ist sie Teil des Brandschutzkonzeptes der TU Berlin, welches in Zusammenarbeit mit 
anderen Abteilungen der TU Berlin zur Brandverhütung und Branderkennung von SDU fortge-
schrieben wird. 
 
Alle Mitglieder der TU sind aufgefordert, sich mit dem Inhalt vertraut zu machen und die Ausfüh-
rungen zu befolgen. 
 
Verantwortlichen gemäß Pflichtenübertragung im Arbeits- Umwelt- und Gesundheitsschutzschutz 
dient die Brandschutzordnung zudem als Grundlage für ihre Unterweisungen von Beschäftigten 
und Studierenden. Bitte denken Sie auch an Besucher und Besucherinnen.  
 
Weitere Informationen und Beratung gibt Ihnen gerne die Stabsstelle SDU unter App. 28888, 
sdu@tu-berlin.de oder unsere Homepage http://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de.- Direktzu-
gang: 5385.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Dr. Neukirchen 
        Kanzler 
 
 
 
Anlage:  
 
AUM 1.12 – Brandschutzordnung der TU Berlin   
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Arbeitsschutz – Umweltschutz 
Gesundheitsschutz 

Der Präsident
Sicherheitstechnische 
Dienste und 
Umweltschutz 
 
Tel.: 314-28888 
sdu@tu-berlin.de 
www.tu-berlin.de/?5394 

Merkblatt Nr. 1.12 Stand:  Juli 2019 
 

Brandschutzordnung der TU Berlin 
Nach DIN 14096 – 2 

Inhaltsverzeichnis 
1) Einleitung 
2) Aushang „Verhalten 
    im Brandfall“ 
3) Brandverhütung 
4) Brand- und 
    Rauchausbreitung 
5) Flucht- und 
    Rettungswege 
6) Lösch- und 
    Meldeeinrichtungen 
 

  7) Handeln im Brandfall 
  8) Brand melden 
  9) Alarmsignal (Hausalarm)
10) In Sicherheit bringen 
11) Löschversuche 
      unternehmen 
12) Standortspezifische 

Besonderheiten 
13) Service von SDU 

 
1) Einleitung 
 
Trotz umfangreicher Maßnahmen ereignen sich Jahr für Jahr nicht nur in Berlin viele 
Brände, die oft einen erheblichen Sachschaden und erhebliches Leid nach sich ziehen. 
Vieles kann nicht immer materiell ausgeglichen werden. Viele Schadenfeuer hätten sich 
durch die Einhaltung einfacher Regeln oder die Befolgung von Hinweisen vermeiden 
lassen. 
 
Die Brandschutzordnung wird von der Stabsstelle SDU zur Brandverhütung erstellt und 
weiterentwickelt. Sie gibt zum Einen Hinweise zum richtigen Verhalten im Brandfall. 
Beschäftigten, Studierenden und Besuchern soll damit ein sicherer Aufenthalt in den 
Gebäuden und auf den Geländen der TU Berlin ermöglicht werden. Sie ist zum Anderen 
Teil des Brandschutzkonzeptes der TU Berlin, welches in Zusammenarbeit mit anderen 
Abteilungen der TU Berlin zur Brandverhütung und Branderkennung von SDU 
fortgeschrieben wird. 
Verantwortlich für die Umsetzung dieser Brandschutzordnung sind gemäß 
Pflichtenübertragung im Arbeits- und Umweltschutz der/die jeweilige Leiter/Leiterin 
eines Fachgebietes, der Zentraleinrichtungen, der Universitätsbibliothek, der ZE CM 
(vormals tubIT) bzw. der/die jeweilige Leiter/Leiterin einer Abteilung innerhalb der 
Zentralen Universitätsverwaltung. Für Bereiche ohne Bereichszuordnung ist es der 
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Präsident. Darüber hinaus sind alle Mitglieder der TU Berlin und Besucher aufgefordert, 
sich entsprechend dieser Brandschutzordnung zu verhalten. 
 
Neben dieser ausführlichen Brandschutzordnung regelt die TU Berlin den Brandschutz 
über die in allen Gebäuden ausgehängte Information „Verhalten im Brandfall“, die 
nach der Vorschrift der DIN 14096 - 1 erstellt wurde. Diese Darstellung stellt eine sehr 
schnelle Möglichkeit dar, sich über ein richtiges Handeln zu informieren. Dies trifft 
insbesondere auch für Besuchende und Studierende zu. 
 
 
2) Aushang „Verhalten im Brandfall“ 
 
Der Aushang „Verhalten im Brandfall“ ist 
nach den Vorgaben der DIN 14096-1 erstellt 
worden und ist an allgemein zugänglichen 
Stellen in den Gebäuden der TU Berlin 
ausgehängt. Er ist graphisch aufgearbeitet 
und ist dadurch sehr schnell und eindeutig 
zu interpretieren.  
Zielgruppen sind alle Personen, die sich im 
Gebäude aufhalten. Eine Unterscheidung 
zwischen Mitarbeitenden der TU Berlin und 
nur zeitweise anwesenden Personen wird 
nicht vorgenommen.  
Dieser Aushang wurde und wird durch SDU 
erstellt und wird bei Bedarf aktualisiert.  
Er kann über SDU bezogen werden. 

 

3) Brandverhütung 
 
Ordnung und Sauberkeit gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen eines 
betrieblichen Brandschutzes. Alle nicht sofort benötigten brennbaren Stoffe sind zu 
entfernen und in geeigneten Räumlichkeiten (siehe z. B. 3.2) zu verwahren oder zu 
entsorgen AUM 7.2 Abfallregelung der TUB. An den Arbeitsplätzen dürfen brennbare 
Stoffe nur in den Mengen vorgehalten werden, die für den Tagesbedarf benötigt 
werden.  
Für die  Aufnahme von leicht brennbaren Stoffen ist beispielsweise ein 
Sicherheitsbehälter zu verwenden, mindestens sollte der Behälter aus einem 
unzerbrechlichen Material bestehen. 
Im Folgenden werden Maßnahmen und Verhaltensweisen beschrieben, die einer 
Vermeidung und/oder einer Verringerung von Brandgefahren dienen. 
 
3.1) Arbeitsräume mit erhöhter Brandgefahr  

Für besonders feuergefährdete Räume wie z. B. Laboratorien, 
Chemikalienausgabestellen, Werkstätten, Dauerversuchsräumen, 
Gefahrstofflagern, Druckgasflaschenlagern und sonstigen Lagern 
mit brennbaren Stoffen, ist, soweit nicht schon spezielle Ordnungen 
vorhanden sind, vom Nutzer eine auf die jeweiligen örtlichen 
Verhältnisse zugeschnittene Betriebsanweisung zu erstellen. Diese 

 
 
 
 
 

(rot) 
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ist den Nutzern bekannt zu machen und in den jeweiligen Räumen 
gut sichtbar auszuhängen.  
In diesen Räumen sind offene Flammen oder das Betreiben von 
Geräten mit heißen Oberflächen grundsätzlich verboten.  
Weiterreichende präventive Maßnahmen sind möglich. 
 
 
Der Zutritt zu diesen Räumen, ist nur unterwiesenen Personen gestattet. Sie sind 
entsprechend den Vorgaben der Arbeitsstättenregel  ASR A1.3 zu kennzeichnen.  
Sind universitäre Arbeiten mit offener Flamme oder mit heißen Oberflächen notwendig, 
so dürfen sie nur in dafür zugelassenen Räumlichkeiten und außerhalb dieser Räume 
nur unter besonderen Schutzmaßnahmen und nach Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung und Genehmigung von SDU erfolgen.  
Für den Umgang mit Laborbrennern in Laboratorien sind zusätzlich die DGUV-Regeln 
„Laboratorien“ (DGUV Information 213-850) der Gesetzlichen Unfallversicherung zu 
beachten.  
Die Neueinrichtungen von Räumen, in denen mit feuer- und explosionsgefährlichen 
Stoffen gearbeitet wird, sowie  Druckgasflaschenlager sind vorher SDU zu melden und 
einer Gefährdungsbeurteilung zu unterziehen. 
 
Anfallende feuergefährliche Abfälle (z. B. Hobel- und 
Sägespäne, Holz- und Metallstaub, fett- und 
ölgetränkte Putzlappen) sind in dafür geeigneten (nicht 
brennbaren und verschließbaren) Behältern zu 
sammeln, zum Arbeitsschluss von den Arbeitsplätzen 
zu entfernen und an dafür vorgesehenen geeigneten 
Orten aufzubewahren oder direkt zu einer 
eingerichteten Sammelstelle zu bringen.  

Kühlschränke, in denen leicht brennbare oder explosionsgefährliche Stoffe aufbewahrt 
werden, dürfen im Innenraum keinerlei Zündquellen besitzen, wie z.B. 
Beleuchtungsfassungen oder Beleuchtungsschalter. Diese Kühlschränke sind 
besonders zu kennzeichnen. Eine Kennzeichnung kann mit dem folgenden Aufkleber 
erfolgen, der sich in der Vergangenheit bewährt hat. 
 

 
Der Kühl-/Gefrierschrank ist zur Aufbewahrung von 

brennbaren Flüssigkeiten geeignet. 
Aus dem Kühlschrank wurden alle elektrischen Zündquellen entfernt. 

Das Gerät selbst ist kein explosionsgeschütztes Betriebsmittel entsprechend VDE 0171. 
Achtung! Dieser Kühl-/Gefrierschrank darf nur in ausreichend belüfteten Räumen, 

bzw. in Räumen mit mindestens 15 m² freier Grundfläche aufgestellt werden. 
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3.2) Gefahrstofflager und Sicherheitsschränke 
Über den Tagesbedarf hinausgehende Mengen an 
brennbaren Stoffen sind in dafür vorgesehenen 
Gefahrstofflagern und Sicherheitsschränken 
aufzubewahren (siehe auch Betriebssicherheits-
verordnung und Gefahrenbeherrschungsgesetz). Die 
Neueinrichtung und die Inbetriebnahme sind vorher 
SDU zu melden und einer Gefährdungsbeurteilung zu 
unterziehen. 
siehe auch: AUM 3.0 Gefahrstoffverordnung 
 

 
3.3) Weitere gesetzlich geregelte Arbeitsräume 
Für Räume, die der Strahlenschutzverordnung unterliegen, gelten zusätzlich spezielle 
Vorschriften (siehe auch § 52 der Strahlenschutzverordnung „Vorbereitung der 
Brandbekämpfung“ und AUM 8.0 Strahlenschutzanweisung der TU Berlin).  
 
Für Gentechnikbereiche gelten die Bestimmungen des Gentechnikgesetzes (§ 6 
„Allgemeine Sorgfaltspflicht und Gefahrenvorsorge“) und die Gentechnik-
sicherheitsverordnung (§ 8 „Allgemeine Schutzpflicht, Arbeitsschutz“ und § 12 
„Arbeitssicherheitsmaßnahmen“), welche die Vorsorgemaßnahmen gemäß der Arbeits- 
und Unfallverhütungsvorschriften nach der jeweiligen Sicherheitsstufe regeln. 
SDU berät in diesen Angelegenheiten. 
 
3.4) Rauch- und Grillverbot 
In allen Gebäuden der TU Berlin besteht Rauchverbot. An vielen 
Stellen, vorwiegend den Eingangsbereichen zu den Gebäuden, 
stehen Aschenbecheranlagen, die zu benutzen sind. Zigarettenkippen 
sind nur in diese dafür vorgesehenen Behältnisse zu werfen. 

(rot) 
Auf dem gesamten Gelände der TU Berlin besteht ein Grillverbot, unabhängig davon mit 
welcher Energiequelle der Grill betrieben wird. Ausnahmen erteilt die Abteilung IV 
Gebäude- und Dienstemanagement. 
Auf dem gesamten Gelände der TU Berlin besteht grundsätzlich das Verbot offenes 
Feuer zu entfachen. 
 
3.5) Arbeiten mit Hitzeentwicklung 
Für Schweiss-,  Schneid-, Löt-, Auftau-, Trennschleifarbeiten sowie andere verwandte 
Arbeiten mit Hitzeentwicklung ist das Arbeits- und Umweltschutzmerkblatt Nr. 1.4 (AUM 
1.4 Schweißarbeiten) zu beachten und anzuwenden. 
Mitarbeitende oder Beauftragte der TU Berlin, die entsprechende Arbeiten anordnen, 
müssen den Auftragnehmern das AUM Nr. 1.4 zur Verfügung stellen. In der Anlage 
dazu befinden sich ein gegenzuzeichnender Schweißerlaubnisschein.  
Ein Antrag für die Abschaltung von automatischen Rauchmeldern ist über Fachtechnik 
www.tu-berlin.de/?30635 herunterzuladen. Die Formulare sind auszufüllen und zu 
beachten.  
 
3.6) Elektrische Geräte 
Elektrische Geräte dürfen an der TU Berlin nur in Betrieb genommen werden, wenn sie 
sich in einem technisch einwandfreien Zustand befinden und mit Prüfzeichen VDE oder 
GS gekennzeichnet sind. Elektrische Geräte, die hohe Temperaturen erzeugen können 
und/oder sollen, sind nur auf nicht brennbaren Unterlagen zu betreiben. Bei Schäden 



AUM Nr. 1.12  Brandschutzordnung der TU Berlin (DIN 14096-2)   Stand  Juli 2019  5 /14 

oder Funktionsstörungen an derartigen elektrischen Geräten oder Anlagen sind diese 
umgehend vom Strom zu trennen. Besteht das erhöhte Risiko, dass diese Geräte ein 
Feuer verursachen, so ist ein geeigneter Feuerlöscher (z. B. ein CO2-Feuerlöscher) 
vorzuhalten. Zu den einzelnen, an der TU Berlin vorgehaltenen Feuerlöschern, 
beachten Sie bitte Punkt 6) Lösch- und Meldeeinrichtungen.  
 
Elektrische Maschinen und Anlagen müssen in angemessenen Zeitabständen geprüft 
werden, damit von ihnen keine Gefahren ausgehen. Für ortsbewegliche Geräte ist das 
jeweilige Fachgebiet zuständig. Eine Prüfung kann bei der Abteilung IV B FT über SDU 
beantragt werden. Die Kosten trägt die Zentrale Universitätsverwaltung. AUM 1.2 
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel. Defekte elektrische Geräte sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen (AUM 7.2 Abfallregelung an der TUB mit 
Sammelstellenliste) oder durch geeignetes Fachpersonal instand setzen zu lassen. Alle 
größeren Maschinen, Anlagen, und Prüffelder müssen mit eindeutig gekennzeichneten 
Notausschaltern versehen sein.  
 
3.7) Abschalten nach Dienstschluss 
Beim Verlassen der Dienst- und sonstigen Betriebsräume nach Dienstschluss, muss die 
Energiezufuhr an allen darin untergebrachten Geräten und Einrichtungen abgeschaltet 
werden. Ist es in bestimmten Fällen nicht möglich eine Abschaltung vorzunehmen, sind 
geeignete Schutzmaßnahmen zusammen mit dem oder der verantwortlichen 
Vorgesetzten zu treffen. 
Jede/r Mitarbeitende ist hierbei für seinen Arbeitsplatz 
verantwortlich. Mehrfachsteckdosen mit Netzschalter 
haben sich für  Büroarbeitsplätze bewährt. Die 
Möglichkeit mehrere elektrische Geräte (z. B. Drucker, 
Kopierer, Computer) zusammenhängend abzuschalten, 
ist komfortabel und schützt vor versteckten und 
unnötigen Stromverbräuchen. Die Belastbarkeit ist 
jedoch zu beachten und einzuhalten. Aus Gründen der 
Einsparung von Energie hat SDU sich dafür eingesetzt, 
dass die Steckerleisten zentral finanziert werden. Sie 
sind über die Team IV D E im Gebäude TK, Tel. 25878 / 
25000 (www.tu-berlin.de/?17880) zu erhalten. 
 

 

3.8) Dauerversuche 
Dauerversuche müssen als solche eindeutig gekennzeichnet sein. Des Weiteren sind 
die zuständigen und erreichbaren Kontaktpersonen mit ihren Telefonnummern zu 
benennen und Verhaltensanweisungen festzulegen. Diese Angaben müssen gut 
sichtbar im Bereich des Dauerversuches angebracht werden. Notabschalteinrichtungen 
sind zu installieren und ebenfalls gut sichtbar zu kennzeichnen.  
 
 
4) Brand- und Rauchausbreitung  
 
Feuerhemmende oder feuerbeständige Türen sowie Rauchabschlusstüren sind 
geschlossen zu halten. Diese Schutztüren dürfen nicht verstellt oder mit anderen 
Hilfsmitteln (z. B. Keilen) offen gehalten werden. Ist es für den Betriebsablauf 
notwendig, dass diese Türen offen gehalten werden müssen, so ist eine elektrische 
Feststellanlage mit Rauchmelder zu installieren. 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind im Brandfall bei Bedarf über die 
gekennzeichneten Betätigungseinrichtungen (meistens orange) in Funktion zu setzen. 
Gleiches gilt für maschinelle Entrauchungseinrichtungen (meistens grau). 
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        (orange)        (grau) 
 
 
 
 
 
5) Flucht- und Rettungswege 
 
Die Flucht- und Rettungswege (z. B. Flure, Zufahrtswege), auch deren Wände, Böden 
und Decken, sind ständig in ihrer vollen Breite von Lagerungen aller Art freizuhalten. 
Fluchttüren im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen müssen in ihrer vollen Breite in 
Laufrichtung zu öffnen sein. Brennbare Stoffe dürfen sich in diesen Bereichen nicht 
ungeschützt befinden. Das Aufstellen von elektrischen Geräten ist verboten. Ist das 
Aufhängen von Informations- oder Werbematerialen dennoch notwendig, so sind 
Vitrinen oder Rahmen zu verwenden, die nicht erheblich in die Wege hineinragen, fest 
verankert sind und aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. Die 
entsprechenden Hinweisschilder in diesen Flucht- und Rettungswegen dürfen nicht 
verdeckt werden.  
Die grünen Ausschilderungen der Flucht- und 
Rettungswege, gemäß Arbeitsstättenregel ASR A1.3, 
sind derart angebracht, dass bei deren Befolgung immer 
der Weg aus dem Gebäude gefahrlos gefunden wird. Alle 
Mitglieder der TU Berlin und Besuchende sollen sich mit 
den für ihren Bereich ausgewiesenen Fluchtwegen 
vertraut machen.  
Die Feuerwehrzufahrten, die Feuerwehrzugänge sowie die für die Feuerwehr 
gekennzeichneten Flächen dürfen nicht versperrt oder verstellt werden. 
 
 
6) Lösch- und Meldeeinrichtungen 
 
Beim Hauptpförtner (Straße des 17. Juni 135, Hauptgebäude) befindet sich die zentrale 
Gefahrenmeldestelle für die gesamte TU Berlin. Sie ist rund um die Uhr personell 
besetzt. Dort treffen auch alle Meldungen aus den Brandmeldeanlagen (z. B. 
Druckknopf-Melder und automatische Melder) der verschiedenen TU-Gebäude ein. Bei 
Notfällen in TU-Außenbereichen (z. B. TIB-Gelände) gelten zum Teil Sonderregelungen 
für die Alarmierung der Feuerwehr. Diese sind den grünen Notruftafeln (siehe auch 
Punkt 12.1) und den Aushängen „Verhalten im Brandfall“ zu entnehmen.  
 
Die Standorte der Selbsthilfe- und der Notrufeinrichtungen sind durch rote Symbole 
und/oder Beschriftungen entsprechend den Vorgaben der Arbeitsstättenregel 
 ASR A1.3 gekennzeichnet, zum Beispiel: 
 
 

Maschinelle Entrauchung Entrauchung 
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Feuerlöscher Brandmeldetelefon Wandhydrant Manueller Brandmelder 

 
    

 
6.1) Löscheinrichtungen 
An der TU Berlin werden als Löscheinrichtungen folgende Anlagen und Geräte 
vorgehalten: 
 
6.1.1) Selbsthilfeeinrichtungen:  
tragbare Feuerlöscher 
Die meisten Bereiche an der TU Berlin sind mit mindestens einem der folgenden 
Feuerlöschern ausgestattet.  

 

 

 

  
6 kg ABC-Pulverlöscher 2 kg CO2-Feuerlöscher 5 kg CO2-Feuerlöscher 

 

Für bestimmte besondere Brandgefahren können andere tragbare Feuerlöscher 
vorhanden sein (z. B. Schaum-, Wasser- oder Metallbrandlöscher). 
Des Weiteren sind in bestimmten Bereichen fahrbare Feuerlöscher vorhanden. Dies 
sind Löschgeräte, die auf Grund ihrer Größe nicht zum Tragen geeignet sind und auf 
Rädern zum konkreten Einsatzort gebracht werden können. Der Einsatz dieser Geräte 
muss im Vorfeld geübt werden. 
 
Wandhydranten 
An der TU Berlin kommen zwei verschiedene Wandhydrantentypen zum Einsatz, deren 
Handhabung sich stark von einander unterscheiden. Der Gebrauch sollte vor dem 
Einsatz geübt werden. 
 

stabiler 
Löschschlauch 

 

faltbarer 
Lösch-

schlauch 

 
Löschbrausen, (Notduschen) 
Diese kommen dort zum Einsatz, wo die Gefahr besteht, dass die Kleidung einer 
Person in Brand gerät und mit Hilfe einer Löschbrause abgelöscht werden kann. 
Gleiches gilt für die Beseitigung der Kontamination mit einer Säure oder Lauge. 
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Die zum Teil noch vorhandenen Löschdecken sind nicht mehr vorgeschrieben, da sich 
ihre Wirksamkeit in der Brandbekämpfung als nicht mehr ausreichend erwiesen hat. 
Daher werden sie durch geeignete Feuerlöscher ersetzt bzw. ergänzt. 
 

 
Sollten Sie Positionen feststellen, an denen ein 
Feuerlöscher entwendet wurde, ein Feuerlöscher 
ausgelöst worden ist oder die Sicherungsplombe 
fehlt, so informieren Sie bitte SDU, App. 21719 
oder 28888. 
 
Alle Feuerlöscher und auch deren Halterungen 
besitzen einen Codierungsaufkleber. Zur 
Identifikation wird nur die vierstellige Ziffernfolge 
vor dem Bindestrich benötigt. Eine allgemeine 
Ortsbeschreibung reicht auch aus. 

 

 
6.1.2) Automatische Löschanlagen 
In einigen Bereichen der TU Berlin kommen Sprinkleranlagen zum Einsatz. Beim 
Erreichen einer bestimmten Temperatur zerspringt das Absperrgläschen des 
Sprinklerkopfes und gibt an dieser Stelle einen Wasserfluss frei. Der Löschbereich ist 
auf den einzelnen betroffenen Sprinklerkopf begrenzt. Wassernebelanlagen 
unterscheiden sich von den herkömmlichen Sprinkleranlagen dadurch, dass sie das 
austretende Wasser durch einen sehr hohen Druck zerstäuben und einen Nebel 
erzeugen. 

klassische 
Sprinkleranlage 

 

Wassernebelanlage

 
Des Weiteren sind andere spezielle, stationäre 
Löschanlagen eingebaut, die einen gesamten 
Raum mit einem Löschgas oder Löschschaum 
fluten. Als Gase kommen CO2, Stickstoff und 
spezielle Firmenprodukte zum Einsatz. Diese 
Räume sind gekennzeichnet und müssen nach 
dem Ertönen einer Signaleinrichtung verlassen 
werden. Sie sind durch das folgende oder ein 
ähnliches Symbol gekennzeichnet. 

 
 
 
   gelb  

 
 

2230
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6.2) Meldeeinrichtungen 
An der TU Berlin sind folgende Feuermeldeeinrichtungen installiert: 
 
Überwiegend sind automatische Melder (z. B. Rauchmelder, Linienmelder) installiert. Zu 
beachten ist, dass automatische Melder nicht nur durch Brandrauche ausgelöst werden, 
sondern auch durch andere Stoffe wie Stäube oder bestimmte Gase. 
 
Sofern automatische Melder nicht sichtbar angebracht sind, befinden sich in 
unmittelbarer Nähe parallele Anzeigeeinrichtungen (z. B. vor einer Tür), die bei einer 
Melderauslösung aktiviert werden. 
Fernerhin kommen manuell zu betätigende, rote Druckknopfmelder zum Einsatz. 
Entsprechend der Schaltung wird hier ein Feueralarm nur zum Hauptpförtner abgesetzt 
oder aber zusätzlich zur Leitstelle der Berliner Feuerwehr. 
 
Eine Besonderheit an der TU Berlin sind die an drei Standorten im Hauptgebäude 
eingerichteten Notrufsprechstellen. Hier kann durch das Betätigen der Sprechtaste eine 
sofortige Notruf-Telefonverbindung zum Hauptpförtner hergestellt werden. 
 

 
Rauchmelder Linearmelder Parallele Anzeige Druckknopfmelder Notrufsprechstelle 
 
Fernerhin kann über jedes private oder TU-interne Telefon ein Notruf gemeldet werden 
(siehe Punkt 7). Den Mitgliedern der TU Berlin und Besuchenden wird dringend 
empfohlen, sich mit der Bedienung aller Brandmeldeeinrichtungen vertraut zu machen. 
Dies sollte Gegenstand der regelmäßigen Unterweisungen sein. 
 
 
7) Handeln im Brandfall  
 
Der wichtigste Grundsatz für die Bewältigung eines Brandfalles liegt darin, sich mit den 
möglicherweise auftretenden Gefahren bereits im Vorfeld auseinander zu setzen und 
notwendige Handlungsabläufe zu planen bzw. zu üben. Dazu gehört es, sich mit allen 
zur Verfügung stehenden Sicherheitseinrichtungen vertraut zu machen. Eine sehr gute 
Richtlinie sind die Grundsätze in den ausgehängten Brandschutzordnungen  „Verhalten 
im Brandfall“ (siehe Punkt 2). Bei dem Eintritt eines Unglücksfalles ist als oberste 
Priorität Ruhe zu bewahren!  
Unüberlegtes Handeln kann ein unkontrolliertes und ohne bewusste Kontrolle 
ablaufendes Verhalten (Panik) bei sich, aber auch bei anderen auslösen. Jeder sollte 
sich darüber bewusst sein, dass er selbst als Verhaltensmultiplikator anderen 
gegenüber erscheint.  
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8) Brand melden  
 
Wird ein Feuer entdeckt, ist der Hauptpförtner über die Notrufnummern zu informieren:  
 

NOTRUF NOTRUF (extern/Handy) 
App. 3333 030 - 314 2 3333 

 
NOTRUF-TIB 

 
NOTRUF-TIB (extern/Handy) 

App. 72600 030 - 314 72600 
 
Bei Abgabe einer Meldung hat sich das 5-W-Schema bewährt: 
Die Feuerwehr führt das Gespräch gemäß „standardisiertem Notrufabfrageprotokoll“ -SNAP-. 
 
Wo ist etwas passiert Nennung des betroffenen Gebäudes und der genauen 

Räume oder Bereiche 
Was ist passiert Art und Umfang des Feuers 
Wie viele Personen Anzahl der Betroffenen/Verletzten 
Wer meldet Name und Telefonnummer des Anrufers  
Warten auf Rückfragen Nicht gleich wieder auflegen 

 
 

Den Telefonhörer nach der Durchgabe der Meldung 
nicht auflegen bzw. bei einem Anruf über ein Handy die 
Sprechverbindung aufrecht erhalten!  
Der Hauptpförtner kann somit eine Konferenzschaltung 
zwischen sich, der Feuerwehr und dem Meldenden 
herstellen, um eventuelle notwendige Rückfragen aller 
Beteiligten zu ermöglichen. 

               Pförtner 

 
Meldende/r       Feuerwehr 

 
In Gebäuden mit Brandmeldeanlagen kann die 
Alarmierung auch durch Auslösung des Druckknopf-
Feuermelders, (wie oben beschrieben), erfolgen. Nach 
dessen Betätigung oder bei direkter  Alarmierung,  der 
Feuerwehr über den europaeinheitlichen Notruf 112, ist 
anschließend der Hauptpförtner über App. 3333 oder 
030-314 2 3333 zu informieren, damit alle erforderlichen 
TU-internen Maßnahmen veranlasst werden können. 

(rot) 

 
Der Hauptpförtner und die zuständige Kernbereichsbrandmeldezentrale erhalten bei der 
Betätigung des Druckknopfmelders eine Feueralarmmeldung. Daraufhin werden 
umgehend Hilfskräfte mit dem Stichwort „Feueralarm“ zum Auslöseort geschickt. Wird 
nicht innerhalb einer angemessenen Zeit der Auslöseort erreicht, wird die Feuerwehr 
alarmiert.  
Des Weiteren erfolgt die Auslösung eines Hausalarmes, sofern dies technisch 
eingerichtet ist. Die Töne des Hausalarmes weichen von den im Haus üblichen Signalen 
ab und sind in der Tonfolge unterbrochen. 
 
 
 
 
 
 
 

TU-Notruf 
App. 3333 

Telefonaufkleber
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9) Alarmsignal (Hausalarm) und Anweisungen beachten  
 
In vielen Gebäuden der TU Berlin ist auch eine alleinige, 
Hausalarmierungen möglich. Diese wird durch die 
Betätigung des blauen Druckknopfmelders ausgelöst. In 
diesem Fall erhalten die o. a. Pförtner nur die 
Information über einen Hausalarm. Eine Hausräumung 
kann jede Person einleiten, die die Notwendigkeit für 
gegeben ansieht.  

 

 
 
 
 
 

(blau) 
Zum Teil sind die Auslöseeinrichtungen für den Hausalarm auch andersfarbig, aber 
dann entsprechend beschriftet. 
Sind weder ein blauer noch ein roter Druckknopfmelder vorhanden, so kann eine 
Alarmierung der Gebäudenutzer auch durch lautes Rufen erfolgen. 
 
Beim Ertönen eines Hausalarmes ist das Haus in der nachfolgend beschriebenen Weise 
sofort zu verlassen. Dem Räumungsalarm ist auch dann nachzukommen, wenn der 
Grund des Räumungssignales nicht zu erkennen ist. Rückfragen beim Hauptpförtner 
sind zu unterlassen, um dessen Telefonleitungen nicht zu blockieren. 
 
 
10) In Sicherheit bringen  
 
10.1) Bei Ertönen des Hausalarmsignals oder bei befugter Anweisung zur Räumung 

sind sofort: 
 die Arbeiten einzustellen.  
 alle Fenster und Türen zu schließen - nicht abschließen. 
 die Räume bzw. das Gebäude in einem geordneten Verhalten, aber  
      zügig und auf dem kürzesten Weg über die gekennzeichneten Flure und  
      Treppenhäuser zu verlassen. 
 Kann ein Bereich nicht verlassen werden, so ist ein sicherer Bereich   

aufzusuchen (siehe unten). 
 
Dabei ist darauf zu achten, dass keine Person zurückbleibt. Personen, die den Alarm 
nicht wahrgenommen haben oder nicht wahrgenommen haben könnten, müssen 
alarmiert und/oder mitgenommen werden.  
Ganz besonders wichtig ist hier die Informierung von Menschen mit Behinderung.  
 

  
Fehlende oder 
eingeschränkte 

körperliche 
Belastungsfähigkeit 

Fehlendes oder 
eingeschränktes 
Sehvermögen 

Fehlendes oder 
eingeschränktes 

Hörvermögen 

Einschränkung der freien 
Fortbewegungsmöglichkeit (auch 

möglicherweise vorhandene 
Gehhilfen) 

 
Auf Hilfe können möglicherweise aber auch Personen angewiesen sein, die eine 
Einschränkung anderer Art besitzen. Manche Einschränkungen wirken sich im 
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geregelten, ruhigen Arbeitsbetrieb möglicherweise nicht oder kaum aus. In einem 
Gefahrenfall können diese Behinderungen jedoch erheblich stärkere Auswirkungen 
entfalten. Hierbei ist zu beachten, dass es auch Personen mit temporären 
Behinderungen gibt (z. B. Sportverletzungen). Bei körperlicher Eignung kann versucht 
werden diese Personen aus dem Haus zu tragen. Ist dies nicht möglich, so müssen sie 
an einen sicheren Ort gebracht werden oder sich selbst an einen anderen Ort begeben.  
Was als ein sicherer Ort anzusehen ist, ist abhängig von der eingetretenen Gefahr und 
den Gegebenheiten des Bereiches. 
Beispielsweise ist dies  

 ein anderer Brandabschnitt, 
 ein weit entfernt liegender Raum, 
 eine WC-Anlage, sofern eine Sichtverbindung nach außen besteht oder 
 ein anderer gut abzudichtender Raum (Besprechungsraum). 

 
Anschließend müssen die eintreffenden Hilfskräfte über die im Haus verbliebenen 
Personen informiert werden. 
 
Des Weiteren können auch situationsbedingt nicht 
aufnahmebereite Personen auf die Hilfe anderer 
angewiesen sein. Beispielsweise beim Tragen eines 
Kopfhörers.  

 
10.2) Hinweise auf Fluchtwegen beachten!  
Ist ein Fluchtweg nicht mehr begehbar, so ist das nächstmögliche Fenster aufzusuchen, 
um sich dort bemerkbar zu machen (z.B. durch lautes Rufen; Schwenken von 
Kleidungsstücken). Weitere Hinweise sind unter Punkt 10.1 aufgeführt. 
 
 
10.3) Aufzüge nicht benutzen!  
Im Alarmfall darf kein Aufzug benutzt werden, da 
dieser möglicherweise in den Brandbereich 
hineinfährt und die Kabinentüren sich durch den 
Brandrauch nicht mehr schließen. Fernerhin kann ein 
technischer Defekt zu einem Stillstand des Aufzuges 
führen, bei dem dann Brandrauche in die Kabine 
eindringen. Aufzüge können damit zur tödlichen Falle 
werden. Aus diesem Grund sind alle Aufzüge mit den 
entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(gelb) 
 

 

 
10.4) Ist für Hausräumungen ein Sammelplatz vereinbart worden, so ist dieser 
umgehend aufzusuchen und durch gegenseitige Anwesenheitskontrolle festzustellen, 
ob Personen vermisst werden. Werden Personen vermisst, so ist sofort die Feuerwehr 
zu informieren.  
 
10.5) Die Rückkehr in das Gebäude darf grundsätzlich erst nach Zustimmung durch die 
Feuerwehr erfolgen.  
Bei einer Hausräumung ohne Feuerwehreinsatz, ist das Betreten des Gebäudes erst 
nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen erlaubt. Dieser muss sich zuvor von der 
Gefahrlosigkeit überzeugt haben.  
 
 

Bei 
Gefahr 

(Brand etc.) 
 

Aufzug nicht 
benutzen. 

 
Er kann zur Falle werden. 

Bitte Körperbehinderte 
Beim Verlassen des Gebäudes 

unterstützen. 
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11) Löschversuche unternehmen  
 
Löschversuche dürfen nur ohne Gefährdung der eigenen Person unternommen werden. 
Vor der Durchführung eines Löschversuches sind die Maßnahmen gemäß des 
Aushangs: „Verhalten im Brandfall“ durchzuführen. 
 
Hinweise zu Löschversuchen an brennenden Personen:  

a) Person am Weglaufen hindern  
b) Versuchen die brennende Person flach auf den Boden zu legen. 
c) Brennende Stellen mit einem CO2-Feuerlöscher aus einer Entfernung von ca. 

einem Meter in kurzen Gasstößen bekämpfen, alternativ mit Wasser löschen 
(ggf. Notdusche verwenden). Auch jeder andere Handfeuerlöscher kann 
verwendet werden. 

 
 
12) Standortspezifische Besonderheiten  
 
12.1) Geltung für alle TU- Gebäude und alle TU- Außenbereiche.  
Diese Brandschutzordnung gilt für alle Gebäude der TU Berlin. 
Abweichungen bzw. Ergänzungen, z. B. auf abweichende Notrufe zur Feuerwehr, 
Brandmelder, Hausalarmsignale etc. sind den örtlichen Aushängen („Verhalten im 
Brandfall“) zu entnehmen.  
Um die weiterreichenden standortspezifischen 
Notruf-Telefonnummern zu berücksichtigen, sind 
für die Bereiche: 

- Seestraße 
- Dahlem 
- Ackerstraße 
- TIB – Gelände 
- Charlottenburg 

 
jeweils eigene, auf die Bereiche ausgerichtete, 
Aushänge „Notrufe“ erstellt worden. Zur 
schnelleren Erkennbarkeit werden diese Aushänge 
auf grünem Untergrund gedruckt.  
 Beispiel Standort Charlottenburg 

Die Notruftafeln sind über die Druckerei, Referat IV C DRU, im Gebäude Z (App 22518) 
zu erhalten, bitte vorher anmelden, siehe auch www.tu-berlin.de/?28676. 
 
12.2) Brandschutz in angemieteten Objekten  
Hier gilt ebenfalls grundsätzlich die Brandschutzordnung der TU Berlin. Neben den von 
der TU zusätzlich ausgehängten Sicherheitshinweisen sind die Sonderhinweise des 
Vermieters verbindlich.  
Hausbezogene Anweisungen und Hinweise (z.B. Notrufe, Hausalarmsignale, Standorte 
der Brandschutzeinrichtungen, Fluchtwege, Sammelplätze) sind zu beachten.  
 
 
13) Service von SDU 
 
SDU berät und unterstützt die Verantwortlichen, den Brandschutz an der TU Berlin 
gemäß des Brandschutzkonzeptes und dieser Brandschutzordnung durchzusetzen und 
auszubauen. 
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Dabei werden bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Brandverhütung, -erkennung und -bekämpfung konsequent und kontinuierlich 
weiterentwickelt.  
In diesem Bestreben findet eine enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen der TU 
Berlin und externen Fachfirmen statt. 
 
SDU berät zudem alle Mitglieder der TU Berlin  im richtigen Verhalten im Brandschutz. 
Eine Form dieser Beratung erfolgt durch regelmäßige Brandschutzübungen. Eine 
Anmeldung kann über den Servicebereich Weiterbildung oder direkt über die SDU 
erfolgen.  
Weitergehende Aus- und Fortbildungen können direkt über SDU koordiniert werden. 
 

Im Notfall benutzen Sie bitte die zentralen Notrufnummern! 
 
NOTRUF                            App. 3333  
NOTRUF extern  oder Handy         030 - 314 2 3333 
 
NOTRUF TIB-Gelände                  App. 72600 

    NOTRUF extern  oder Handy         030 - 314 72600 

 
Die aufgeführten und auf die bezuggenommenen Regelwerke (Gesetze, Ver-
ordnungen, Richtlinien, u.s.w.) beziehen sich auf die jeweils gültigen Fassungen. 
 
Die Homepage von SDU finden Sie im Internet unter: SDU; www.tu-berlin.de/?5394. 
 
Die Darstellung des Brandschutzes innerhalb SDU finden Sie im Internet unter: SDU-
Brandschutz; www.tu-berlin.de/?5385. 
 
Die Brandschutzordnungen nach DIN 14096 – 2 und auch die Brandschutzordnung  
nach DIN 14096 – 1 (Aushang  „Verhalten im Brandfall“) der TU Berlin finden Sie im 
Internet unter:  Brandschutzordnung der TU Berlin; www.tu-berlin.de/?18268. 
 
Sollte trotz aller Vorsicht an Ihrer Arbeitsstelle ein Feuer entstanden sein, so können 
über das Merkblatt 1.7  „Es hat an meiner Arbeitsstelle gebrannt..." Informationen 
eingeholt werden, wie nach einem derartigen Fall zu verfahren ist. Bitte tragen Sie dafür 
Sorge, dass die in diesem Merkblatt dargestellten Anforderungen in Ihrem Bereich 
umgesetzt werden. 
 
Sollten sich Fragestellungen aus dieser Brandschutzordnung, allgemein zum Verhalten 
im Brandfall oder sonstigen Fragen aus dem Bereich des Brandschutzes ergeben, so 
kann sich jede/r Mitarbeitende und jede/r Studierende an SDU wenden. 
Sie erreichen die SDU über: 
Telefon: 030-314 28888 
  030-314 21719 
  sdu@tu-berlin.de 
 
 
i. A.   Axel Stojenthin 
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit 



 

 

 
 
AUM 1.12 - Fire Safety Regulations of TU Berlin pursuant to DIN 14096-2 
 
TU Berlin Fire Safety Regulations – AUM 1.12 updated  
 
AUM 1.12, TU Berlin’s fire safety regulations, has been updated. It provides information about 
what to do in case of fire to ensure the safety of employees, students, and visitors in TU Berlin 
buildings and on University grounds.  
 
It is also part of TU Berlin’s fire safety strategy, which is consistently updated with regards to 
fire prevention and detection by SDU in collaboration with other TU Berlin departments. 
 
All members of the University are encouraged to familiarize themselves with the regulations 
and follow the instructions. 
 
The fire protection regulations also serve as a basis for the instructions given to employees 
and students by those responsible for occupational health and safety in accordance with the 
transfer of duties in occupational, environmental, and health protection. Please also consider 
any visitors you may have at the time of a fire or an emergency.  
 
The SDU team can provide further information and advice via Ext. 28888, sdu@tu-berlin.de or 
our homepage http://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de.- quick access: 5385.   
 
Sincerely, 
p.p. 
 
Dr. Neukirchen 
        Vice President for Administration 
 
 
 
Attachment:  
 
AUM 1.12 – TU Berlin Fire Safety Regulations   
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 
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Occupational Health and Safety 
Environmental Protection 
 

The President 
Occupational Health and 
Safety Services and 
Environmental  
Protection (SDU) 
 
Tel.: 314-28888 
sdu@tu-berlin.de 
www.tu-berlin.de/?5394 

Instruction sheet no. 1.12   As of: July 2019 
 

Fire Safety Regulations of TU Berlin 
Acc. to DIN 14096 – 2 

 
Contents 
1) Introduction 
2) Poster "Conduct 
    in the event of a fire" 
3) Fire prevention 
4) Fire and smoke 
    propagation 
5) Escape and  
    rescue routes 
6) Fire-extinguishing and 
 detection systems 
     
 

  7)  What to do in the event of 
 a fire 
  8)  Reporting a fire 
  9)  Alarm signal (alarm) 
10)  Getting people to safety 
11)  Trying to extinguish the 
 fire 
12)  Site-specific 
 circumstances 
13)  SDU Service  

 
1) Introduction 
 
Despite extensive measures, year after year, many fires that often involve substantial 
damage to property and considerable suffering occur, not only in Berlin. Material 
compensation is not always possible. A lot of fire damage could be avoided by 
complying with simple rules or following instructions. 
 
These Fire Safety Regulations have been drawn up and developed by the Staff Unit of 
SDU for the purpose of preventing fires. On the one hand, they give advice on how to 
behave in the event of a fire. They are intended as such to ensure employees, students 
and visitors a safe stay in the buildings and on the grounds of TU Berlin. On the other 
hand, they form part of the fire protection programme of TU Berlin, which is updated by 
SDU in cooperation with other departments of TU Berlin for the purpose of fire 
prevention and fire detection. 
The respective head of a department, of the central institutions, the University Library, 
the ZE CM (anciently tubIT) or the respective head of a department within the central 
university administration is responsible for implementing the Fire Safety Regulations in 
accordance with the mandatory transfer of duties as regards occupational health and 
safety and environmental protection. For areas not assigned to any area, this person is 
the President. In addition, all members of TU Berlin and visitors are encouraged to 
behave in accordance with these Fire Safety Regulations. 
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Besides these detailed Fire Safety Regulations, TU Berlin regulates fire safety via the 
information leaflet put up in all buildings entitled "How to behave in case of a fire", which 
was drawn up according to the rules and regulations of DIN 14096-1. This description 
offers a very quick way to learn about correct behaviour in these events. This is also 
particularly relevant for visiting staff and students. 
 
2) Poster "How to behave in case of fire" 
 
The poster "How to behave in case of 
fire" has been drawn up in accordance 
with DIN 14096-1 and is posted in 
publicly accessible places in the 
buildings of TU Berlin. The information 
has been displayed graphically, which 
means it can be interpreted very quickly 
and clearly. 
The poster is aimed at all the people 
that make use of the building. No 
distinction is made between employees 
of TU Berlin and those only temporarily 
present. 
This poster has been and is drawn up 
by SDU and will be updated as 
required. It is available from SDU. 

 
3) Fire prevention 
 
Order and cleanliness are among the most important prerequisites of workplace fire 
protection. All combustible materials not immediately required must be removed and 
kept in suitable places (see, for example 3.2) or disposed of pursuant to AUM 7.2 
“Waste regulations of the TUB” www.tu-berlin.de/?18268. Only the amounts of 
flammable substances required for daily use are allowed to be kept at the workstations. 
Easily flammable materials must be stored in a safety container, for example; this 
container should, at the very least, be made of an unbreakable material. 
Actions and conduct that serve to prevent and/or reduce fire hazards are described 
below. 
 
3.1) Working areas with an increased risk of fire 
For areas at particular risk of fire, such as laboratories, chemical 
dispensaries, workshops, long-term test chambers, hazardous 
material stores, compressed gas cylinders stores and other storage 
locations with combustible material, insofar as special regulations 
are not already in place, an operating instruction tailored to the 
respective local conditions must be drawn up by the user. This 
must be made known to the users and clearly displayed in the 
rooms. 
In these rooms, open flames or the operation of devices with hot 
surfaces is prohibited throughout. Wider preventive measures are 
possible. 

 
 

 
      (red) 
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Only trained personnel are allowed access to these areas. They must be identifiable 
according to the requirements of the Workplace Directive A 1.3. 
If university-related work involving an open flame or hot surfaces is necessary, it may be 
carried out in approved premises and outside these areas only with special protection 
measures and after a risk assessment has been conducted, and approval of the Staff 
Unit SDU given. 
In addition, the GUV regulations "Laboratories" (GUV-I 850-0) of the Statutory Accident 
Insurance must be observed when handling burners in laboratories. 
SDU must be notified in advance of any new equipment located in premises in which 
work with flammable and explosive substances as well as compressed gas cylinders and 
bearings takes place and this equipment must undergo a risk assessment. 
 
Any inflammable waste that may arise (e.g. wood 
shavings and sawdust, wood and metal dust, grease 
and oil-soaked cloths) must be collected in suitable 
(non-flammable and lockable) containers, removed 
from the workplace upon conclusion of the work and 
kept in suitable storage locations or taken directly to 
an established collection point. 

  

Refrigerators in which highly combustible or explosive substances are kept may have no 
ignition sources such as light sockets or light switches inside them. These refrigerators 
must be specially labelled. Labelling can be carried out with the following label, which 
has proven useful in the past. 
 

 
The fridge/freezer is suitable for storing  

flammable liquids. 
All electrical sources of ignition have been removed from the refrigerator. 

The device itself is no explosion-proof piece of equipment according to VDE 0171. 
Attention!  This fridge/freezer may only be installed in well-ventilated rooms  

or in rooms with at least 15 m² of free floor space. 

 
 

 
 
 

 

 
3.2) Hazardous material storage and safety cabinets 
Quantities of combustible materials that exceed the daily 
requirement must be kept in designated hazardous 
material storage points and safety cabinets (see also 
operating safety regulations and risk control law). The 
Staff Unit SDU must be informed in advance of the new 
setup and its commissioning and a risk assessment 
must be performed. 
see also: AUM 3.0 “Ordinance on Hazardous 
Substances” 
 

 
3.3) Further working areas regulated by law 
For rooms that are subject to the Radiation Protection Ordinance, additional special 
provisions (see also § 52 of the Radiation Protection Ordinance "Preparation for fire-
fighting" and AUM 8.0 “Radiation Protection Instructions”, www.tu-berlin.de/?18268) 
apply. 
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For genetic engineering areas, the provisions of the Genetic Engineering Act (§ 6 
"General duty of care and hazard prevention") and the Genetic Engineering Safety 
Ordinance (§ 8 "General duty of care, health and safety measures at work" and § 12 
"Occupational safety measures") governing the precautionary measures in accordance 
with the work and accident prevention regulations belonging to each safety level apply. 
SDU will advise on these matters. 
 
3.4) Ban on smoking and barbecuing 
Smoking is banned in all buildings of TU Berlin. In many places, 
mainly the entrance areas of the buildings, there are ashtrays to be 
used. Cigarette butts may only be discarded in these designated 
containers. 

 
(red) 

 
There is a ban on barbecuing on the entire premises of TU Berlin, regardless of the 
source of energy being used. Exceptions will be granted by Division IV Building and 
Services Management. 
There is basically a ban on igniting open fires on the entire premises of TU Berlin. 
 
3.5) Work with a concomitant build-up of heat 
For welding, cutting, soldering, melting, grinding work and other related activities which 
cause a build-up of heat, instruction sheet no. 1.4 “Welding work”, www.tu-
berlin.de/?30635) must be observed and applied. 
Employees or agents of TU Berlin that commission appropriate work must present the 
contractors with AUM no. 1.4. The appendices of AUM no. 1.4 contain a welding permit 
that must be countersigned and an application for disconnecting automatic smoke 
detectors. The forms must be completed and complied with. 
 
3.6) Electrical appliances 
Electrical equipment may be operated at TU Berlin only if it is in a technically perfect 
condition and displays the VDE or GS approval marks. Electrical equipment that can 
and/or should produce high temperatures must be used only on non-flammable 
surfaces. In the event of damages ensuing from or malfunction of such electrical 
apparatus or installations, they are to be immediately disconnected from mains power. If 
there is an increased risk that these devices may cause a fire, then a suitable fire 
extinguisher (e.g. a CO2 fire extinguisher) is to be used. With regard to the individual fire 
extinguishers held available by TU Berlin, please observe point 6) Fire-extinguishing 
and detection systems. 
 
Electrical machinery and equipment must be tested at appropriate intervals so that they 
pose no risk. The relevant department is responsible for portable devices. A check can 
be requested from Department IV B FT via SDU. Costs are borne by the Central 
University Administration (AUM no. 1.2 “Checking electrical machinery and equipment”, 
www.tu-berlin.de/?18268). Defective electrical devices must be properly disposed of 
(AUM no. 7.2 “Waste regulation of the TUB” with a list of collection points, www.tu-
berlin.de/?18268) or be repaired by suitably qualified personnel. All larger machines, 
equipment, and test facilities must be equipped with clearly marked emergency stops. 
 
3.7) Shutdown after official hours 
On leaving the workplace and other premises after hours, the power supply to all 
devices and equipment situated therein must be switched off. If it is not possible to shut 
down things in certain cases, suitable protective measures must be taken together with 
the supervisor. 
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Each employee is responsible for his or her workplace. 
Multiple sockets with a mains switch have proven 
themselves useful for office workplaces. The ability to 
switch off several electrical devices (e.g. a printer, 
copier, computer) at once is convenient and protects 
against unseen and unnecessary power consumption. 
The load capacity must, however, be observed and 
followed. For the sake of saving energy, SDU has 
advocated that the multiple sockets be funded centrally 
and can be obtained from the Team IV D E in building 
TK, Tel. 25878 / 25000 (see www.tu-berlin.de/?17880). 
 

 

3.8) Long-term tests 
Long-term tests must be clearly marked as such. Furthermore, the requisite and 
reachable contact persons, along with their phone numbers, must be named and 
instructions for the emergency case laid down. This information must be clearly 
displayed in the area where the long-term test is taking place. Emergency shutdown 
systems are to be installed and clearly marked. 
 
4) Fire and smoke propagation 
 
Fire-retardant or fire-resistant doors and smoke screen doors must be kept closed. 
These protective doors may not be adjusted or kept open by other means (e.g. door 
wedges). If it is necessary to keep these doors open for operational processes, then an 
electromagnetic lock with a smoke detector must be installed. 
In the event of a fire, smoke and heat extraction systems must be switched on via the 
labelled control elements as required. The same applies to mechanical smoke extraction 
equipment. 
 

 

 
 
 
 

 

 
        (orange) 
          (grey) 
5) Escape and rescue routes 
 
The escape and rescue routes (e.g. corridors, access roads) as well as the walls, floors 
and ceilings, must be kept clear of obstacles of all kinds across their entire width. 
Escape doors along escape routes must be able to be opened to their full width in the 
direction people are running in. Flammable substances may not be located in these 
areas in an unprotected state. The setting up of electrical equipment is prohibited. If it is 
nevertheless necessary to put up informational or promotional materials, then glass 
cabinets or frames that do not significantly protrude into the corridor, are firmly anchored 
and consist of at least flame-retardant material should be used. The corresponding 
information signs in these escape routes must not be covered up. 

Mechanical smoke 
extraction 

Smoke extraction 
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The green signs showing the escape and rescue routes 
according to the Technical Rules for Workplaces ASR 
A1.3 are to be mounted in such a way that following them 
ensures that people can always safely find their way out 
of the building. All members of TU Berlin and visitors 
should familiarize themselves with the escape routes for 
their designated area. 

 

The emergency access roads, the access routes for the fire brigade and the areas 
designated for the fire brigade are not to be obstructed or blocked. 
 
6) Fire-extinguishing and detection systems 
 
The head porter's office (Strasse des 17. Juni 135, Main Building) is the central risk 
reporting office for all of TU Berlin. It is staffed around the clock. This is also where all 
the reports from the fire alarm systems (e.g. pushbutton detectors and automatic 
detectors) from the various TU buildings come together. Some of the special 
arrangements for alerting the fire brigade apply to emergencies in the TU's outdoor 
areas (e.g. TIB site). These can be read on the green emergency signs (see also 
section 12.1) and the posters "How to behave in case of fire". 
 
The sites of the self-help and emergency facilities are indicated by red symbols and/or 
labels in line with the requirements of the Technical Rules for Workplaces ASR A1.3, 
for instance: 
 

Fire extinguisher Fire alarm phone Fire hose Manual fire alarm 

    
 
6.1) Fire-fighting equipment 
The following installations and equipment are held available at TU Berlin as fire-
extinguishing equipment: 
 
6.1.1) Self-help equipment:  
portable fire-extinguishers 
Most areas at TU Berlin are equipped with at least one of the following fire 
extinguishers. 

 

 

 

  
6 kg ABC dry powder fire 

extinguisher 
2 kg CO2 fire 
extinguisher 

5 kg CO2 fire extinguisher 

 

For certain special fire hazards, other portable fire extinguishers may be present (e.g. 
foam, water or metal fire extinguishers). 
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Furthermore, wheeled fire extinguishers are available in certain areas. These are 
extinguishers that, on account of their size, are not suitable for being carried and can be 
taken to the concrete site of operation on wheels. The use of these devices must be 
practiced in advance. 
 
Fire hoses 
Two different types of fire hoses are used at TU Berlin and their handling differs greatly. 
Their handling should be practised prior to use. 
 

stable fire 
hose 

 

foldable fire 
hose 

 
 
Extinguishing sprays, (emergency showers) 
These are used in areas where there is a risk that a person's clothing might catch fire 
and the fire can be extinguished by using an emergency shower. The same applies to 
the elimination of contamination with an acid or alkali. 
 
The fire blankets that are still to be found in some locations are no longer prescribed, 
since their effectiveness in fighting fires has proven to be insufficient. That is why they 
are being replaced or supplemented by appropriate fire extinguishers. 
 

   
 

 
Should you find places where a fire extinguisher 
has been stolen or triggered or the safety seal of 
which is missing, please inform SDU, Tel. 21719 
or 28888. 
 
All fire extinguishers and their holders have a 
coding sticker. Only the four-digit number in front 
of the hyphen is required for ID purposes. A 
general description of the location is also 
sufficient. 

 
 

 
 
6.1.2) Automatic fire-extinguishing systems 
Sprinklers are used in some areas of TU Berlin. Upon reaching a certain temperature, 
the glass over the sprinkler head bursts and a flow of water is then released. The fire-
extinguishing area is limited to the individual sprinkler in question. Water mist systems 
are different from the conventional sprinkler systems in that they atomize the water 
exiting them by means of very high pressure, thus generating a mist. 

2230 



AUM no. 1.12  Fire Safety Regulations of TU Berlin (DIN 14096-2) - July 2019                         8 / 13 

Sprinkler system 

 

Water mist system 

 
 
Furthermore, other special, stationary extinguishing 
systems have been installed that can flood an 
entire room with a fire-extinguishing gas or foam. 
The gases used include CO2, nitrogen and special 
company products. These rooms are marked and 
must be vacated when an alarm sounds. They are 
characterized by the following or a similar symbol. 

 
 
 
   
yellow 

 
 
6.2) Detection systems 
The following fire detection devices are installed at TU Berlin: 
 
It is predominantly automatic detectors (e.g. smoke detectors, line detectors) that have 
been installed. It should be noted that automatic detectors are triggered not only by the 
smoke generated by fires, but also by other substances such as dust or certain gases. 
 
If automatic detectors are not visibly mounted, then parallel measurement indicators 
which are activated when a detector is triggered will be found in close proximity (e.g. in 
front of a door). 
Furthermore, red, manual pushbutton fire alarms are used. Depending on the settings, a 
fire alarm is issued only to the head porter or also to the control room of the Berlin Fire 
Brigade. 
 
A special feature at TU Berlin are the emergency call stations set up in three locations in 
the main building. Pressing the talk button establishes an immediate emergency 
telephone link to the risk reporting office of the head porter. 
 

     
Smoke 
detector 

Line 
detectors 

Parallel           
measurement 

indicators 

Manual pushbutton 
alarm 

Emergency call 
station 

 
Furthermore, an emergency call can be made using any private or internal telephone 
(see point 7). It is strongly recommended that students and faculty members of TU 
Berlin as well as visitors familiarize themselves with the operation of all fire alarm 
systems. This should be the subject of regular briefings. 
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7) What to do in the event of a fire 
 
The main principle for tackling a fire case lies in familiarizing oneself with the dangers 
that may occur and then planning and practising any necessary courses of action in 
advance. That is why one should familiarize oneself with all the available safety 
equipment. A very good set of guidelines are the principles in the fire safety regulations 
on display entitled "How to behave in case of fire " (see item 2). Should a fire break out, 
remaining calm takes top priority! 
Rash actions can trigger behaviour that is uncontrolled and irrational (panic) – not only 
in you but also in others. Everyone should be aware that he or she can influence the 
conduct of other people. 
 
 
8) Reporting a fire 
 
If a fire is detected, the head porter must be informed of it via the emergency phone 
numbers: 
 

EMERGENCY 
CALL 

EMERGENCY CALL 
(external/mobile phone) 

 

Tel. 3333 030–314 2 3333  
 

EMERGENCY 
CALL TIB site 

 
EMERGENCY CALL TIB site 

(external/mobile phone) 

 

Tel. 72600 030–314 72600  
 
With reporting a fire, the 5-W scheme has proved itself useful: 
The fire department is leading the conversation. 
 
Where it happened  Give the name of the building concerned and the precise 

rooms or areas 
What has happened The nature and extent of the fire 
How many people The number of people affected or injured 
Who is making the call? Name and phone number of the caller  
Wait for questions! Don't hang up immediately 

 
 

Don't hang up after reporting the fire or break the 
connection if you've made a call with a mobile phone! 
The head porter can thus set up a conference call 
between himself, the fire department and the person 
reporting the fire to allow those involved to make any 
necessary inquiries. 

                  Porter 

 
    Person       Fire 
reporting fire             brigade 

In buildings with fire alarm systems, the alarm can also 
be triggered using the pushbutton fire alarm, (as 
described above). After it has been triggered or after 
directly alerting the fire brigade via the europian 
emergency number 112, the head porter must then be 
informed via Tel. 3333 or 030-314 2 3333 so that all 
necessary internal measures at the TU can be initiated. 

(red) 

 

TU-Notruf 
 

App. 3333 

phone stickers 
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When a pushbutton alarm is activated, the head porter and the respective central fire 
reporting office will receive a fire alarm signal. Help is then immediately signalled, 
through the key word "fire alarm", to the place where the alarm was triggered. If this 
place is not reached within a reasonable period of time, the fire department will be 
alerted. 
Furthermore, the in-house alarm will be activated, if such a thing is in place. The sounds 
of in-house alarm are different from the usual signals in the buildings and the tones are 
not immediately consecutive. 
  
9) Alarm signal (in-house alarm) and complying with instructions 
 
Many buildings of TU Berlin may also have only in-
house alarms. They are triggered by the activation of the 
blue pushbutton alarm. In this case, the above-
mentioned porters will only be notified of an in-house 
alarm. Any person can carry out an evacuation of the 
building if he or she sees a need to do so. 

 
 
 
 
 

           (blue) 
In part, the triggering devices for the in-house alarm may also be different colours, but 
are then labelled accordingly. 
If neither a blue nor a red pushbutton fire alarm is present, users of the building can also 
be warned by loud shouting. 
 
When you hear an in-house alarm, you must immediately leave the building in the 
manner described below. The evacuation alarm must also be complied with even when 
the cause of the evacuation signal cannot be seen. Do not call the head porter to ask 
questions, as this will block his/her telephone lines. 
 
10) Getting people to safety 
 
10.1) When you hear an in-house alarm signal or an authorized instruction to evacuate, 

you must immediately do the following: 
• Stop working.  
• Close all doors and windows – but not lock them. 
• Leave the rooms or the building in an orderly manner, but quickly, taking the 
 shortest route through the marked corridors and stairwells. 
• If you cannot leave an area, then you must seek a safe place (see below) 

 
Ensure that no person is left behind. People who have not heard the alarm or could not 
have heard it must be alerted and/or taken with you. 
It is especially important that people with disabilities are alerted. 
 

 

    
No or reduced 

mobility 
Blind or visually 

impaired 
Deaf or hearing 

impaired 
Restricted freedom of movement 
(possibly also with walking aids 

present) 
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People who have an impairment of some other kind may also need help. Some 
impairments may not be at all apparent or only slightly apparent when the person is 
working quietly in normal situations. In the event of danger, however, these impairments 
may exert a considerably stronger impact. It should be noted that some people may also 
be temporarily impaired (e.g. sports injuries). If physically possible, one should try to 
carry these people out of the building. If this is not possible, they must be taken to a safe 
place or they must move themselves to a different location. 
What is to be regarded a safe place depends on the danger that has arisen and the 
circumstances of the area. 
This could, for example, be 

• another fire compartment, 
• a room that is far away, 
• a toilet facility, with windows that one can look out of, or 
• another room that can be well sealed (meeting room). 

 
Without delay, the assistance that arrives must be informed about the people remaining 
in the building. 
 
Furthermore, due to the circumstances at the time, 
other people who might be unaware of the alarms 
(e.g. those wearing headphones) may also be 
dependent on the help of others. 

 
 
10.2) Comply with information on escape routes! 
If an escape route is no longer accessible, then find the next possible window where it is 
possible to draw attention to yourself (e.g. by shouting or waving garments). Further 
information is given under item 10.1. 
 
10.3) Do not use the lifts!  
In the event of an alarm, do not use any lift, as it 
may enter into the fire area and the cabin doors may 
no longer close on account of the smoke. 
Furthermore, a technical defect may lead to the lift 
coming to a standstill and smoke thus entering the 
cabin. Lifts can thus be a deadly trap. For this 
reason, all lifts are marked with the appropriate 
symbols. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(yellow) 
  

 
10.4) If a collection point has been agreed on in the event of the building having to be 
evacuated, go there immediately and work together to check whether people are still 
missing. If any people are missing, inform the fire brigade immediately. 
 
10.5) People may only re-enter the building after approval to do so has been given by 
the Berlin Fire Brigade.  
If a building was evacuated without the involvement of the fire brigade, re-entry into the 
building is allowed only after consultation with a person in charge. This person must 
previously have assured himself or herself that the building is safe. 
 
 
 

In  
the event  
of danger 
(fire etc.) 

 
do not use 

the lift. 
 

It could become a deadly trap. 
Please help the physically disabled 

to leave the building. 
. 
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11) Trying to extinguish the fire 
 
Attempts to put out the fire may only be undertaken without endangering yourself. 
Before trying to extinguish a fire, you must carry out the measures in accordance with 
the poster "How to behave in case of fire". 
 
Notes on attempting to put out burning people: 

a) Prevent the person from running away 
b) Try to place the burning person flat on the floor. 
c) Fight burning parts with short bursts of gas from a CO2 fire extinguisher from a 

distance of about one metre. Alternatively extinguish using water (where 
apropriate use an emergency shower). Every other portable fire extinguisher can 
also be used. 

 
12) Site-specific circumstances 
 
12.1) Applicability to all buildings and outdoor areas of the TU. 
These Fire Safety Regulations apply to all the buildings of TU Berlin. 
Any deviations or supplements, e.g. regarding deviating emergency calls to the fire 
brigade, fire alarms, in-house alarms, etc., can be found on the posters put up locally 
("How to behave in case of fire"). 
In order to take into account further site-specific 
emergency call numbers, the following areas: 

 
- Seestrasse 
- Dahlem 
- Ackerstrasse 
- TIB site 
- Charlottenburg 

 
have each had posters entitled "Emergency calls" 
drawn up for them specifically. To make these 
readily apparent, they have been printed on a 
green background.  
 E.g. the Charlottenburg site 

 
The emergency call schedules can be obtained from the TU - print office in Building Z 
(contact see www.tu-berlin.de/?28676). 
 
12.2) Fire safety in rented properties 
Basically, the Fire Safety Regulations of TU Berlin also apply here. Besides the 
additional safety notices put up by the TU, the owner's specific instructions are 
obligatory. 
Instructions and guidance relating to the building (e.g. emergency calls, in-house 
alarms, the locations of fire-fighting equipment, escape routes, collection points) must 
be observed. 
 
13) SDU Service  
 
The Staff Unit SDU advises and supports those responsible for enforcing and 
developing fire protection at the Technische Universität Berlin in accordance with the fire 
protection concept and these Fire Safety Regulations. 
In the process, the technical and organisational measures for fire prevention, detection 
and response must be optimized consistently and continuously. 
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In this endeavour, SDU closely cooperates with other departments of TU Berlin as well 
as with external companies and persons. 
 
The Staff Unit SDU also advises all members of TU Berlin on how to behave correctly 
with regard to fire protection. One form in which this advice is provided is through 
regular fire drills. Registration is possible via the Advanced Training Service Area 
(www.tu-berlin.de/?20315) or directly via SDU. 
Further education and training can be coordinated directly through SDU. 
 

In an emergency, use please the central emergency phone 
numbers 
 
EMERGENCY CALL                      Tel. 3333  
EMERGENCY CALL external                030–3142 3333 
 
EMERGENCY CALL TIB site               Tel. 72600 

    EMERGENCY CALL TIB site external  030–3142 3333 
 
The bodies of rules and regulations (laws, ordinances, directives, etc.) listed and 
referred to apply in their respective prevailing versions. 
 
SDU's home page can be found online at www.tu-berlin.de/?5394. 
 
The presentation of fire safety within the Staff Unit SDU can be found online at www.tu-
berlin.de/?5385. 
 
The Fire Safety Regulations in accordance with DIN 14096-2 and the Fire Safety 
Regulations in accordance with DIN 14096-1 (poster "How to behave in case of fire") at 
TU Berlin can be found online at www.tu-berlin.de/?18268. 
 
If, despite taking every precaution, a fire should occur at your workplace, you can obtain 
information from instruction sheet no. 1.7 "There's been a fire at my workplace" 
(www.tu-berlin.de/?18268) on how to proceed in such an event. Please ensure that the 
requirements presented in this instruction sheet are implemented in your area. 
 
Should any questions regarding these Fire Safety Regulations, the right conduct in the 
event of a fire in general or any other issues relating to the field of fire protection arise, 
then each employee and any student may contact SDU. 
How to contact the Staff Unit SDU: 
Telephone: 030-314 28888 
  030-314 21719 
  sdu@tu-berlin.de 
 
 
 
by order of Axel Stojenthin 
Fire Prevention Officer and Occupational Health and Safety Officer 
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