Hinweise für die Durchführung von Veranstaltungen
in Räumen der FH Aachen
Gelten in Verbindung mit den Richtlinien für die Überlassung von Räumen, Flächen und
Einrichtungen/Geräten der FH Aachen in der jeweils gültigen Fassung

Vorwort
Grundsätzlich haben sich alle Angehörigen der FH Aachen nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Arbeits-, Gesundheits-, Umweltund Brandschutz sowie den Vorschriften der Unfallkasse NRW zu verhalten.
Nach Genehmigung der Veranstaltung in Räumen der FH Aachen durch das zuständige
Sachgebiet im Dezernat III und des zuständigen Hausbeauftragten sind die jeweiligen mit der
Durchführung betrauten Personen verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchführung
der Veranstaltung.
Für die Durchführung der geplanten Veranstaltung müssen nachfolgend aufgeführte Punkte
zwingend eingehalten werden. Wenn sie nicht beachtet werden, erfolgt keine Freigabe der
Veranstaltung.

Flucht- und Rettungswege
Alle Flur- und Treppenbereiche dienen gleichzeitig
Rettungswege! Grundsätzlich ist folgendes zu beachten:
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und

 Flur- und Treppenbereiche sind stets in voller Breite freizuhalten.
 Ausgänge, besonders die als Notausgang gekennzeichneten, müssen während der
Veranstaltungsdauer leicht zu öffnen, d.h. unverschlossen sein. Sie dürfen weder verstellt
noch eingeengt werden.
 Rettungszeichen, Fluchtwegbeschilderungen etc. dürfen nicht verhangen oder abgedeckt
werden.
 Bilder, Plakate, Schautafeln etc. können nur unmittelbar im Wandbereich bzw. direkt an
der Wand angebracht werden. Keinesfalls können sie quer zum Flurbereich angebracht
werden, da hierdurch eine Sichtbehinderung eintreten kann.
 Ausstellungsmaterial darf keinesfalls Treppen- und Flurbereiche einengen oder sogar
verstellen.
 Wanddekorationen in Flucht- und Rettungswegen müssen ausschließlich aus schwer
entflammbaren Materialien (Baustoffklassifizierung B1) bestehen. Ein entsprechender
Nachweis muß erbracht werden.
 Rauchen und offenes Feuer sind verboten.

Einrichtungen und Ausstattungen

 Dekorative Bekleidungen der Decken müssen nachweisbar (DIN 4102) aus nicht
brennbarem Material bestehen und dürfen im Brandfall nicht abtropfen.
 Bekleidungen von Wänden müssen nachweisbar (DIN 4102) aus schwer entflammbarem
Material bestehen.
 Herabhängende Ausstellungsteile müssen mindestens 2,50 m vom Fußboden entfernt und
sicher (auf Zug und Schlag) befestigt sein.
 Stoffe oder andere Dekorationsmaterialien müssen einen Mindestabstand von 0,40 m von
Beleuchtungskörpern oder anderen Wärmequellen haben.
 Dekorations-/Ausstellungsgegenstände müssen so befestigt werden, daß von ihnen keine
Gefahr (Standsicherheit, scharfe Kanten, spitze Ecken etc.) ausgehen kann.
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Energieversorgung
Veränderungen bzw. Eingriffe an der bestehenden Elektroinstallation,
einschließlich der Beleuchtungsanlage, sind nicht zulässig.
Grundsätzlich gilt:
 die eingebrachten Geräte und Anlagen müssen den geltenden VDE-Bestimmungen
entsprechen.
 eigene bzw. selbsthergestellte Beleuchtungskörper und elektrische Betriebsmittel müssen
den geltenden VDE-Bestimmungen entsprechen, wenn in Verkehr gebracht mit einer CEKonformitätserklärung versehen sein und dürfen nur durch Elektrofachkräfte und nach
Genehmigung durch das Dezernat IV installiert werden.
 nach Beendigung der Veranstaltung ist die eigene Beleuchtungsanlage bzw. sind die
eigenen elektrischen Betriebsmittel von einer Elektrofachkraft nach Rücksprache mit dem
Dezernat IV zu entfernen.
 Leitungsroller (früher: Kabeltrommeln) sind vollständig abzuwickeln, um eine Erwärmung
durch Induktion zu verhindern. Ansonsten können sie nur mit 1/3 der maximal
angegebenen Stromstärke belastet werden.
 Die maximale Strombelastbarkeit von elektrischen Geräten einschließlich Verlängerungen,
Mehrfachsteckdosen, Leitungsrollern ist zu beachten (Hinweis auf den Geräten). Die
maximale Belastbarkeit von Steckdosenkreisen (meistens 16 Ampere) darf nicht
überschritten werden.
 Steckdosenleisten dürfen nicht hintereinander an einer Steckdose angeschlossen werden
(Kaskadenschaltung – Überlastung des Stromkreises).
 Abdeckungen von elektrischen Betriebsmitteln und Installationen dürfen nicht entfernt
werden.
 Elektrische Geräte, insbesondere Leuchten, dürfen nicht abgedeckt oder zugedeckt werden
(Wärmestau).
Die Elektrofachkraft hat ihre Befähigung durch einen Nachweis zu erbringen, z.B. durch
Vorlage eines Facharbeiterbriefes.

Brandschutzeinrichtungen
Grundsätzlich
sind
keine
Brandschutzeinrichtungen
zu
entfernen,
abzudecken oder zuzustellen. Folgende Punkte müssen eingehalten werden
 Die Alarmierung im Brand- bzw. Schadensfall muss während der Veranstaltung
sichergestellt sein (Brandmelder, Telefon/Notruf 0-112). Bei Feuer ist die Feuerwehr nach
Betätigung des Brandmelders bzw. Rauchmelders zusätzlich telefonisch zu informieren
(Fon 0 112).
 Handfeuerlöscher müssen schnell erreichbar und jederzeit gut erkennbar sein. Sie dürfen
auf keinen Fall zugestellt oder verdeckt werden.
 Es gilt das Rauchverbot im gesamten Gebäudebereich der Fachhochschule Aachen.
 Arbeiten, die eine große Staubentwicklung verursachen, sind nur zulässig, wenn betroffene
Rauchmelder für den Zeitraum dieser Arbeiten von zuständigem Personal abgeschaltet und
freigegeben worden sind. Das Ende der Arbeiten sind unverzüglich mitzuteilen.
 Das Lagern bzw. Bereithalten von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen ist untersagt. Bei
Verwendung von Gefahrstoffen ist die Gefahrstoffbeauftragte zu informieren.
 Es dürfen nur elektrisch beheizte Warmhalte-/Wärmeplatten verwendet werden. Die
Beheizung dieser Platten mit Gas, brennbaren Flüssigkeiten (z.B. Spiritus) oder
sogenannten Teelichtern ist nicht zulässig.
 Der Einsatz von Grillgeräten etc. ist nicht gestattet.
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 Es müssen in ausreichender Anzahl Abfallbehälter aus nichtbrennbarem Material, möglichst
selbstlöschend, bereitgestellt werden.
 Es ist eine ausreichende Anzahl von Personen zu benennen, die mit dem Umgang mit
Handfeuerlöschern vertraut sind und die als Brandhelfer im Notfall eingesetzt werden.
 Es ist eine ausreichende Anzahl von Personen zu benennen, die in Erster-Hilfe ausgebildet
sind (Erstehilfebscheinigung zur Führerscheinprüfung reicht nicht aus).
 Für den Notfall ist mindestens ein kleiner Verbandkasten nach DIN 13 157 bereitzuhalten.

Die Brandschutzordnung der Fachhochschule Aachen ist zu beachten.
Diese Hinweise ergänzen die geltenden Vorschriften und ersetzen sie nicht!
Im Einzelfall können zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich werden.
Hierzu ist Rücksprache mit der Abteilung Arbeitssicherheit, Gesundheitsund Umweltschutz zu nehmen.
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