
Eaton stattet das Junghans Terrassenbaumuseum 
mit einem adaptiven Fluchtweg aus

Herausforderung:

Notbeleuchtung in historischem 
Industriegebäude.

Lösung:

Eaton rüstet Junghans 
Terrassenbau Museum mit 
adaptiver Fluchtweglenkung aus.

Ergebnis:

Das System ermöglicht Einhaltung 
des Denkmalschutzes bei 
gleichzeitigem Erfüllen höchster 
Sicherheitsanforderungen.

“Die Sicherheit der 
Besucher unseres 
Museums steht für uns 
natürlich an erster Stelle.
Auf der anderen Seite 
wollten wir aber den 
einzigartigen Charakter 
des Gebäudes so gut wie 
möglich erhalten und die 
historische Bausubstanz 
so wenig wie möglich 
verändern.
Neben der einwandfreien 
Sicherheitsfunktion war 
es deshalb wichtig, dass 
die Rettungszeichen 
zwar gut sichtbar sind, 
aber nicht als große 
Fremdkörper auffallen.“ 
Architekt Jürgen Bihlmaier.

Hintergrund

Gebaut in den Jahren 1916 
bis 1918, gilt das Junghans 
Terrassenbaumuseum als 
eines der architektonisch 
interessantesten industriellen 
Terrassenanlagen der Welt. 

Längst ist er auch zu einem 
Wahrzeichen der Stadt 
Schramberg geworden. 

Eine Besonderheit der Anlage ist, 
dass die schmalen langen Räume 
so gestaltet sind, dass fast alle 
der früheren Arbeitsplätze direkt 
am Fenster lagen. 

So boten die neun Etagen 
Tageslicht für alle Beschäftigten 
und eigneten sich ideal für die 
Fertigung feinmechanischer 
Produkte. 

Die Stockwerke, die sich 
terrassenartig an den Hang 
schmiegen, sind jeweils 
an beiden Seiten über 
Treppenhäuser verbunden.

Von 2016 bis 2018 wurde das 
denkmalgeschützte Gebäude in 
ein Museum umgebaut.

 

Herausforderungen vor Ort 

Denkmalschutz, Barrierefreiheit 
und Brandschutz mussten für 
die Nutzung des ehemaligen 
Industriegebäudes (nach 20 
Jahren Leerstand) unter einen 
Hut gebracht werden.

Das historische Gebäude 
verfügt über einfach verglaste 
Holztüren zwischen den Etagen 
und Treppenhäusern, diese 
erfüllen keinerlei moderne 
Brandschutzanforderungen. 

Aus Gründen des 
Denkmalschutzes um das 
originale Erscheinungsbild 
möglichst zu erhalten, sollten die 
Türen dennoch bestehen bleiben. 

Es waren von Anfang an enge 
Absprachen zwischen den 
Projektverantwortlichen und 
dem Denkmalamt sowie dem 
Brandschutz notwendig. 

Dabei kam es zu keinen 
Konflikten, da die 
verschiedenen Stellen sehr gut 
zusammenarbeiteten und nach 
Möglichkeiten zu Kompromissen 
bereit waren.

Aus Brandschutzgründen sind bei 
größeren öffentlichen Gebäuden 
mindestens zwei getrennte 
Fluchtwege vorgeschrieben. 

Hier war hilfreich, dass der 
Junghans Terrassenbau 
bereits bauseitig über zwei 
Treppenhäuser verfügt, es 
musste also keine Feuertreppe 
angebaut werden.

Allerdings wurde eine Trennung 
der beiden Fluchtwege durch 
moderne Maßnahmen zur 
Auflage gemacht. 

Das wurde durch 
Brandschutzverglasung als 
feuerfeste Ganzglaswand in der 
Mitte jeder Etage realisiert. 
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In modernen Gebäuden wäre die 
Trennung zwischen jeweiliger 
Etage und Treppenhaus durch 
Brandschutztüren realisiert 
worden. 

Das kam aber aus 
denkmalpflegerischen Gründen 
nicht in Betracht.

Außerdem wurde eine adaptive 
Fluchtweglenkung, basierend 
auf einer professionellen 
Risikobewertung, vorgeschrieben.

Das konnte von Beginn an in 
die Planungen mit einbezogen 
werden. 

Aus dem Gebäudegrundriss 
ergeben sich die beiden 
Notfallszenarien: Entfluchtung 
des Gebäudes nach rechts oder 
nach links. 

„Die Sicherheit der Besucher 
unseres Museums steht für uns 
natürlich an erster Stelle. 

Auf der anderen Seite wollten 
wir aber den einzigartigen 
Charakter des Gebäudes so gut 
wie möglich erhalten und die 
historische Bausubstanz so wenig 
wie möglich verändern. 

Neben der einwandfreien 
Sicherheitsfunktion war es 
deshalb wichtig, dass die 
Rettungszeichen zwar gut 
sichtbar sind, aber nicht als 
große Fremdkörper auffallen“, so 
Architekt Jürgen Bihlmaier.

Lösung

Das historische Erscheinungsbild 
des Gebäudes sollte 
möglichst wenig beeinträchtigt 
werden, dennoch müssen 
Rettungszeichen natürlich gut 
erkennbar sein. 

Hier fiel schnell die 
Entscheidung für das adaptive 
Fluchtwegleitsystem von 
Eaton, da hier die Größe des 
Rettungszeichens und die Größe 
des Gehäuses in einem guten 
Verhältnis stehen, was bedeutet, 
dass die Rettungszeichenleuchten 
nicht unnötig groß sind und 
dadurch unschön auffallen. 

Von der Produktvorstellung an, 
war der Außendienst von Eatons 
CEAG Notlichtsysteme GmbH in 
das Projekt involviert. 

„Diese Unterstützung war für uns 
sehr wichtig und wir hatten das 
Gefühl, dass hier alle Beteiligten 
an einem Strang ziehen, um das 
Projekt zu einem guten Abschluss 
zu bringen“, kommentiert der 
Elektrofachplaner Gerhard Bauer.

Auf den neun Etagen des 
Junghans Terrassenbaus 
wurden insgesamt 60 adaptive 
Rettungszeichenleuchten 
installiert. 

Diese sind mit einer zentralen 
Brandmeldeanlage verbunden 
und werden von Eatons 
Zentralbatteriesystem betrieben 
und überwacht. 

Die Brandmeldeanlage 
bezieht Sensordaten aus den 
verschiedenen Bereichen  
des Gebäudes. 

Wird ein kritischer Wert 
überschritten, gibt sie einen 
Alarm aus. 

Gleichzeitig werden 
auch die adaptiven 
Rettungszeichenleuchten 
angesteuert. 

Das klassische grüne 
Notausgangs-Piktogramm wird 
abgedunkelt und mit einem 
roten X überstrahlt, wenn 
ein Fluchtweg unsicher ist 
etwa, wenn zum Beispiel ein 
Treppenhaus verraucht ist. 

Die brandschutztechnische 
Zweiteilung des Gebäudes sorgt 
derweil dafür, dass das andere 
Treppenhaus rauchfrei bleibt 
und so als sicherer Fluchtweg 
ausgewiesen werden kann.

Ergebnis

Alle Beteiligten sind sehr 
zufrieden mit der Umsetzung  
des Projekts. 

Das Junghans Terrassenbau 
Museum stellt ein gelungenes 
Beispiel dafür dar, wie sich 
die Erhaltung historischer 
Bausubstanz mit modernen 
Sicherheitsanforderungen 
harmonisch in Einklang  
bringen lässt.

Die sichere Funktion der 
Brandschutzsysteme und 
damit auch der adaptiven 
Fluchtweglenkung bestätigte 
der TÜV, der schon früh in die 
Planung einbezogen wurde, 
während einer Endabnahme.

Dazu wurde unter anderem ein 
Brandfall unter realitätsnahen 
Bedingungen simuliert.

Alle Systeme funktionierten  
dabei einwandfrei.


