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 Ausgabe 130   –  August 2022 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Revisionsabschlüsse in begehbaren Schächten  
______________________________________________________________________________________ 
Die klassische Aufgabe eines Revisionsabschlusses ist es, im Falle einer Brandentwicklung in 
einem nicht begehbaren Installationsschacht den davorliegenden Flucht- und Rettungsweg 
ausreichend lange frei von Feuer und Rauch zu halten, um wirksame Evakuierungsmaßnahmen 
durchführen zu können. Um ein Öffnen durch Unbefugte zu verhindern, darf ein 
Revisionsabschluss nur mit einem besonderen Werkzeug oder Schlüssel oder ähnlichem von 
außen zu öffnen sein (DIN 4102, Teil 11, Abschnitt 5.1.c). 

Dass ein Revisionsabschluss auch in einem begehbaren Schacht zum Einsatz kommt, ist 

grundsätzlich möglich. Für diesen speziellen Anwendungsfall schreibt das Baurecht allerdings vor, 

dass entweder 

- durch die Durchführung geeigneter bauseitiger Maßnahmen ein versehentliches Schließen 

der Türe ausgeschlossen werden kann 

oder  

- die Türe so ausgestattet sein muss, dass sie von innen jederzeit leicht zu öffnen ist, selbst 

wenn sie von außen vollständig (ab-)geschlossen und verriegelt wurde  

Die Durchführung entsprechender bauseitiger Maßnahmen bedeuten einen zusätzlichen Aufwand 

für den Bauherren bzw. Bauüberwacher, der nicht nur dafür sorgen muss, dass die 

entsprechenden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden, sondern auch die Pflicht der 

Überwachung hat. Dieser Aufwand für den Bauherren entfällt, wenn der Revisionsabschluss 

bereits mit einer Notöffnung ausgerüstet ist. 
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Aus diesem Grund bieten wir ab sofort unsere Revisionsabschlüsse SECURUS RV auf Wunsch 

mit einer entsprechenden Notöffnung an. Im Falle einer Notsituation ist damit sichergestellt, dass 

die Tür von jedermann und (-frau) jederzeit schnell und unkompliziert mit einer Handbetätigung 

nach außen hin zu öffnen ist. 

 

 

 

Von außen verhindert z.B. ein 
abschließbarer Schwenkhebelverschluss 
ein Öffnen der Tür durch Unbefugte. 

 Von innen kann die Tür dank Notöffnung mit einem 
Handgriff jederzeit problemlos geöffnet werden, 
auch wenn sie von außen verschlossen wurde. 

 

Wir beraten Sie gerne bei der Suche nach der für Ihren speziellen Anforderungsfall geeigneten 

Ausführung Ihres Revisionsabschlusses. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 


