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Veranstaltungen an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 
Brandschutzhinweise für externe Firmen und Aussteller
 

Brandverhütung: 

- Rauchen sowie der Umgang mit offenem Feuer ist in den Gebäuden der Hochschule nicht gestattet 

- Leicht brennbare Abfälle (z. B. Papier, Kartonagen, Folien etc.) dürfen nur in dafür vorgesehene Ab-

fallbehältnisse gegeben werden. Eine Ansammlung von Abfällen ist zu vermeiden 

- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur verwendet werden, wenn sie technisch einwand-

frei sind 

- Gefährliche Stoffe , Flüssigkeiten und Gase dürfen nur mit Genehmigung verwendet werden 

- Feuergefährliche Arbeiten, Vorführungen und Experimente dürfen nur mit Genehmigung und mit 

Bereitstellung von Feuerlöschern durchgeführt werden. Auf das richtige Löschmittel ist zu achten 

 

Flucht- und Rettungswege: 

- Flucht- und Rettungswege dürfen nicht verstellt oder verengt werden. Dies gilt auch für Werbeban-

ner oder ähnliches 

- Die Beschilderungen der Flucht- und Rettungswege dürfen nicht verdeckt oder zugehängt werden 

- Brandlasten aller Art sind in Flucht- und Rettungswegen zu vermeiden und in Treppenhäusern nicht 

zulässig 

- Geräte jeglicher Betriebsarten (elektrisch, Gas, Flüssigkeiten) sind in Flucht- und Rettungswegen zu 

vermeiden oder dürfen nur mit Genehmigung aufgestellt und betrieben werden 

- Alle Personen müssen sich über die vorhandenen Flucht- und Rettungswegpläne über den nächst-

gelegenen Fluchtweg und den Standort des Sammelplatzes informieren 

 

Brand- und Rauchausbreitung: 

- Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutztüren dürfen nicht verstellt, verkeilt oder blockiert werden. 

Insbesondere das Verkeilen oder das künstliche offenhalten der Tür sowie das Aushängen des Tür-

schließers sind verboten, da hier besonders die Gefahr besteht, den Feuerschutzabschluss zu be-

schädigen 

 

Brandmeldeanlage, Anlagen und Geräte zur Brandbekämpfung: 

- Die Komponenten der Brandmeldeanlage (Handdruckmelder, automatische Rauchmelder) sowie die 

Anlagen und Geräte zur Brandbekämpfung, insbesondere Feuerlöscher, dürfen nicht unzugänglich 

oder unbrauchbar gemacht werden. Die automatischen Rauchmelder bleiben in Betrieb und dürfen 

nicht abgeschaltet werden 

 

Brandschutzordnung: 

- Sämtliche Personen, die an Veranstaltungen an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Si-

mon Ohm beteiligt sind, müssen von der Brandschutzordnung der Hochschule Kenntnis nehmen 
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