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Kurzfassung 

Die Masterarbeit befasst sich mit der Anwendung von Räumungssimulationen im Rah-

men von Räumungsübungen in Kindertagesstätten. Es wird untersucht, inwiefern eine 

Räumung durch eine Räumungssimulation abgebildet werden kann. Auf Grundlage die-

ser Ergebnisse soll die Räumungssimulation zur Unterstützung bei der Planung und 

Durchführung von Räumungsübungen dienen. Der Vergleich der Räumungszeiten 

wurde anhand einer Kindertagesstätte umgesetzt. Für die Kindertagesstätte wurde zu-

erst eine Abschätzung der Räumungszeit anhand einer Kapazitätsanalyse nach Pred-

tetschenski/Milinski vorgenommen. Um die Ergebnisse der Kapazitätsanalyse zu vali-

dieren und detailliertere Räumungszeiten zu erhalten, wurde eine Räumungssimulation 

mit den gleichen Parametern mit dem Programm Pathfinder umgesetzt. Im Anschluss 

an die Räumungssimulation wurde in der betrachteten Kindertagesstätte eine Räu-

mungsübung durchgeführt. Im Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Methoden 

zeigt sich, dass die Kapazitätsanalyse lediglich begrenzt zur Abschätzung von Räu-

mungszeiten aus Kindertagesstätten anzuwenden ist, da hohe Unsicherheiten in den 

Ergebnissen entstehen. Der Vergleich zwischen Räumungssimulation und Räumungsü-

bung zeigt auf, dass diese Methoden vergleichbare Zeiten liefern. Entsprechend können 

Räumungssimulationen im Rahmen von Räumungsübungen zur Unterstützung einge-

setzt werden. 

 

Abstract 

The master's thesis deals with the application of evacuation simulations in the context of 

evacuation exercises in nurseries. It is examined to what extent an evacuation can be 

represented by an evacuation simulation. Based on these results, the evacuation simu-

lation is intended to support the planning and implementation of evacuation exercises. 

The comparison of the evacuation times was implemented using a day-care center. For 

the day-care center, an estimate of the clearance time was first made using a capacity 

analysis according to Predtetschenski/Milinski. In order to validate the results of the ca-

pacity analysis and to obtain more detailed evacuation times, an evacuation simulation 

was implemented with the same parameters using the Pathfinder program. Following the 

evacuation simulation, an evacuation exercise was carried out in the day-care center 

under consideration. A comparison of the results of the various methods shows that the 

capacity analysis can only be used to a limited extent to estimate evacuation times from 

day-care centers, as there are high uncertainties in the results. The comparison between 

evacuation simulation and evacuation exercise shows that these methods deliver com-

parable times. Accordingly, evacuation simulations can be used to support evacuation 

exercises. 
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