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§ 117. (1) Trennwände und Türen zwischen Gängen und Kabinen sowie zwischen Kabinen müssen aus 
feuerhemmenden Werkstoffen bestehen. Die Schließsysteme müssen bei einem Brand ausreichend lang 
funktionsfähig bleiben. 

(2) Trennwände zwischen Gängen und Kabinen müssen von Deck zu Deck durchgehen oder bis zu einer 
feuerbeständigen Decke hochgeführt sein. Dies ist nicht erforderlich, wenn geeignete Sprinkleranlagen eingebaut 
sind. Zwischenräume über Decken und hinter Wandverschalungen müssen in Abständen von höchstens 15 m 
durch feuerbeständige Einbauten abgeschlossen sein. 

(3) Treppen, Ausgänge und Notausgänge müssen so angeordnet sein, daß bei einem Brand in einem Raum 
alle anderen Räume vollkommen sicher verlassen werden können. 

(4) Verbindet eine Treppe zwei übereinanderliegende geschlossene Räume, muß sie auf einem Deck durch 
feuerhemmende Wände mit feuerhemmenden selbstschließenden Türen umschlossen sein. 

(5) Verbindet eine Treppe oder eine Gruppe von Treppen mehr als zwei übereinanderliegende geschlossene 
Räume, muß der Treppenschacht über seine gesamte Höhe durch feuerhemmende Wände mit feuerhemmenden 
selbstschließenden Türen umschlossen sein und eine Fluchtmöglichkeit zu einem offenen Deck bieten. Die 
Treppen müssen ein Stahlgerüst haben. 

(6) An Stellen, an denen geeignete Sprinkleranlagen eingebaut sind, brauchen Versorgungstreppen, die 
nicht zu den vorgeschriebenen Ausgängen gehören und nur zwei Decks verbinden, nicht von einem Schacht 
umschlossen sein. 

(7) Selbstschließende Türen dürfen im normalen Betrieb offen sein. 

(8) Dem erhöhten Brandrisiko in Küchen, Frisiersalons und Parfumerien muß Rechnung getragen sein. 

(9) In Innenräumen verwendete Farben, Lacke und andere Oberflächenbehandlungsmittel sowie 
Verkleidungs- und Isolierstoffe müssen schwer entflammbar sein. Im Brandfall dürfen sie Rauch oder giftige 
Gase nicht in gefährlichem Maße entwickeln. 

(10) Gänge mit einer Länge von mehr als 40 m müssen in Abständen von höchstens 40 m durch 
feuerhemmende Trennwände unterteilt sein, die mit selbstschließenden Türen versehen sind. 

(11) Belüftungsanlagen müssen so ausgeführt sein, daß sie die Ausbreitung eines Brandes nicht 
begünstigen. Die Öffnungen für Zu- und Abluft müssen geschlossen werden können. 

(12) Werden Lüftungskanäle durch Treppenschachtwände oder durch Maschinenraumschotte geführt, 
müssen sie mit Feuerklappen versehen sein. Durchgehende Kanäle müssen in Abständen von höchstens 40 m 
durch Feuerklappen unterteilt sein. 

(13) Fest eingebaute Lüfter müssen von einer zentralen Stelle außerhalb des Maschinenraumes abgestellt 
werden können. 


