sicher durch den tunnel
Richtiges Verhalten im Notfall

Benutzen Sie:
»»

die Notrufnischen

»»

Feuerlöscher

»»

Löschhilfen und Schlauchhaspeln

»»

Fluchtwege

Sicherheit made by Dürr

Richtiges Verhalten im brandfall

Wie verhält man sich richtig bei einem Brand in
einem Tunnel? Ein Ereignis, das man nicht erleben
möchte, das aber leider doch vorkommen kann.
»»

Zufahrt für Einsatzkräfte freihalten

»»

Notruf über die Notrufeinrichtung absetzen

»»

mit dem Feuerlöscher können kleine Brände
gelöscht und größere Auswirkungen vermieden werden

»»

Löschhilfen sind einfach in der Handhabung,
trotzdem gilt: löschen nur, wenn ich Herr der
Lage bin

»»

Fluchtwege und Fluchtstiegen benutzen
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Notrufnischen

2

1

Wenn Hilfe benötigt wird, verwenden Sie unbedingt
die dafür vorgesehenen Notrufeinrichtungen und
nicht Ihr Mobiltelefon. In jeder Tunnelröhre stehen 10 Notrufeinrichtungen zur Verfügung, die
rund um die Uhr mit der Tunnelwarte verbunden sind.
»»

Hörer einfach abheben – Sie werden mit der Überwachungszentrale verbunden

»»

um möglichst schnell einen Notruf absetzen und
anschließend den nächstgelegenen Fluchtweg benutzen zu können, stehen im Außenbereich der
Notrufnischen auch 1 Alarmtaster zur Verfügung

»»

in jeder Notrufnische befinden sich auch zwei
Feuerlöscher 2

»»

Wichtig:
Notrufnischen sind keine Schutzräume!

Den Feuerlöscher benutzen

Wer einmal einen Feuerlöscher bedient hat, der weiß,
was zu tun ist. Aber die Praxis zeigt, dass oftmals das
Löschen mit einem Feuerlöscher schon am Ziehen
des Sicherheitsstiftes scheitert, vor allem wenn eine
Ausnahmesituation hinzukommt.
»»

bei jeder Notrufnische befinden sich zwei Feuerlöscher (mit 6 und 9 Kilogramm)

»»

Feuerlöscher entnehmen und 1
stift herausziehen

»»

Schlauch fassen und 2 Hebel nach unten drücken

»»

Feuer stoßweise und gezielt löschen

1

Sicherheits-

2

Löschhilfen und Schlauchhaspeln

In den Pannenbuchten der beiden Tunnelröhren sind
die Löschhilfen ebenso einfach zu bedienen wie ein
Feuerlöscher. Aber auch hier gilt: Situation und Risiko richtig bewerten und nur wenn die eigene Sicherheit gewährleistet ist, versuchen das Feuer zu
löschen.

»»

Tür zur Löscheinheit öffnen

»»

Hebel umlegen

»»

Schlauch in passender Länge vom Schlauchhaspel
abrollen und erst dann

»»

Feuer mit Löschpistole stoßweise und gezielt
löschen

Fluchtwege – der sicherste Weg
aus dem Tunnel

Die eigene Sicherheit geht vor! Der Südgürtel-Tunnel
kann mit digitalen Kameras lückenlos von der Überwachungszentrale aus eingesehen werden, und
außergewöhnliche Vorfälle werden vom Operator
umgehend gemeldet. Wenn Sie also Ihre Sicherheit
gefährdet sehen, flüchten Sie rasch und kontrolliert
aus dem Gefahrenbereich.
»»

alle 144 Meter befinden sich gekennzeichnete
Querschläge als Fluchtwege, um in die andere
Tunnelröhre und damit in Sicherheit gelangen zu
können

»»

im Pannenbuchtbereich kann man über ein
Fluchtstiegenhaus direkt ins Freie gelangen

»»

Wichtig:
Immer den nächstgelegenen Fluchtweg
benutzen!

