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Die Gruner Gruppe steht für qualitativ massgebende Baudienstleistungen. vor über 150 Jahren 
gegründet, zählt Gruner heute über 30 Standorte in der Schweiz und weltweit. kompetenz, Fach-
wissen und langjährige Erfahrung mit komplexen Bauvorhaben zeichnen uns aus.

Die Gruner Gruppe verfügt über ein breites kompetenzspektrum in den Bereichen Energie,  
Gebäudetechnik, Generalplanung, infrastruktur, konstruktion, Sicherheit und umwelt. Spezifische 
lösungen für ihr Bauvorhaben erarbeiten wir bei Bedarf in interdisziplinären Projektgruppen.
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brandscHutZ
Heissbemessung

Die leistungsorientierte Beurteilung von Tragwerken im Brandfall, die sogenannte Heiss- 
bemessung, ist ein wesentlicher Bestandteil der zeitgemässen Brandschutzplanung. Damit 
ist es möglich, Gebäude risikogerecht, wirtschaftlich und ästhetisch auszulegen. in diesem 
BRiEFing stellen wir ihnen unsere Möglichkeiten der modernen Simulationsverfahren zur 
Beurteilung von Tragwerken im Brandfall (Heissbemessung) vor. 

ziel der numerischen untersuchungen mithilfe der Finite-Elemente-Methode (FE-Methode) 
ist eine detaillierte Analyse des mechanischen Gesamttragverhaltens einer Stahlkonstruktion 
unter Hochtemperaturbelastung. Hierfür setzen wir einen kombinierten Ansatz aus grober 
und feinskaliger Modellierung ein (GFEM/DFEM: Global Finite Element Method/Detailed Finite  
Element Method). Damit lassen sich vor allem grosse Tragstrukturen im Stahlbau wirtschaft-
lich untersuchen. Des Weiteren werden die verbindungsmittel im Detailmodell berück- 
sichtigt, da gerade die Anschlüsse eine mechanisch wichtige Rolle im Tragwerk darstellen. 

neben der untersuchung von Gesamttragwerken sind auch weitere Detailuntersuchungen 
möglich. So können Wärmebrücken von Anschlüssen (z.B. Trägerklemmen von Rohrleitun-
gen) an geschützten Bauteilen untersucht werden. 

Diese modernen Simulationsverfahren der Heissbemessung schaffen grosses Potenzial für 
Betrachtungen zur wirtschaftlichen optimierung von Stahlkonstruktionen im Brandfall.  
unsere Spezialisten beraten Sie gerne.

Wir wünschen ihnen eine interessante lektüre.

Dr. Ralf Schnetgöke
Stv. Geschäftsbereichsleiter Brandschutz



in den letzten Jahren haben sich die it-tech-
nologie sowie die numerik im bauwesen mar-
kant entwickelt. für die Heissbemessung gilt 
dies besonders für die realistische berech-
nung der temperatureinwirkung mithilfe von 
cfd-modellen und für das bilden von struk-
turmodellen der gesamttragwerke mit fem.

Parallel dazu hat sich die theorie der baustatik 
enorm entwickelt. sie nutzt diese neuen nu-
merischen methoden für geometrisch nicht- 
lineare ansätze an gesamttragwerken, welche 
grosse Verformungen im brandfall wirklich-
keitsnah berücksichtigen können.

in der numerik sind die riesigen bauwerke und 
deren modellierung oft schwierig. sie erfordert 
sehr viele stäbe und knoten, was selbst leis-
tungsfähigste computersysteme an ihre gren- 
zen bringt. Hier hilft das aus dem flugzeugbau 
bekannte gfem/dfem-Verfahren, bei dem lo-
kale teile verfeinert werden und der rest grob 
modelliert wird. dazu können unterschiedliche 
Programme gekoppelt oder sequenziell einge-
setzt werden.

auch die brandschutzvorschriften machen 
dank ihrer periodischen Überarbeitung ständig 
fortschritte. so wurden im Jahr 2015 in der 
schweiz neben Liberalisierungen speziell die 

brandscHutZ im staHLbau 
– auf HöcHstem niVeau

Prof. Dr. Mario Fontana, ETH zürich

ingenieurmethoden im brandschutz vermehrt 
gefördert. sie dürfen nun z.b. auch im bereich 
der fluchtwege angewendet werden. mit der 
anwendung solch komplexer methoden steigt 
aber auch die Verantwortung der bauherren 
und eigentümer gegenüber der gesellschaft, 
besonders bei der auswahl geeigneter fach-
planer. diese sollten auch nach Jahren noch 
die Verantwortung für ihre berechnungen und 
entscheidungsgrundlagen übernehmen kön- 
nen, sonst stehen der eigentümer und seine 
Versicherung mal später nach einem ereignis 
ganz alleine da. denn eigenverantwortung und  
Qualitätssicherung sind begriffe, die mit jeder 
Liberalisierung untrennbar verbunden sind.

die Heissbemessung im stahlbau ist in den 
meisten fällen eine aufgabe für hoch speziali-
sierte fachingenieure, welche mit wissen-
schaftlichkeit und eigenverantwortung die 
neuesten methoden zielgerichtet anwenden. 
dieses Vorgehen hat für den stahl- und den 
Holzbau in den letzten Jahren viele möglich-
keiten geschaffen und wird die Planung von 
komplexen bauten in Zukunft wesentlich prä-
gen. die wissenschaftlich abgestützte Heiss-
bemessung kann einen beitrag leisten zur 
wirtschaftlichen optimierung im brandschutz, 
ohne die bevölkerung stärker zu gefährden. 

Prof. Dr. Mario Fontana, ETH Zürich,
Institut für Baustatik und Konstruktion
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Stahl ist als Material einfach und verständlich: Er ist homogen, isotrop und mit 
geringen Streuungen industriell herstellbar. Dies lässt eine einfache überprüfung 
komplexer numerischer Methoden zu. insbesondere die Heissbemessung bei 
Brand entwickelt sich deshalb im Stahlbau rasch.

«Heissbemessung 
im stahlbau ist eine 

aufgabe für hoch speziali-
sierte fachingenieure 
mit Verantwortungs-

bewusstsein.»



sicHerHeit, kostenersParnis, 
kreatiVe freiräume
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Ausgangslage: herkömmlicher Brandschutz 

der bauliche brandschutz für den stahlbau erfolgt durch:
>  anstrich des stahls mit dämmschichtbildner (dsb)
>  bekleidung des stahls mit dämmplatten und spritzputz- 
 schichten

beide brandschutzmassnahmen haben den nachteil, dass 
nachträgliche änderungen an den konstruktionen durch die 
bekleidung oder den anstrich verhindert werden oder teuer  
nachgepflegt werden müssen. darüber hinaus sind viele 
anschlussdetails und kollisionen mit der Haustechnik nicht 
geregelt. ausserdem können während der bauphase durch 
unachtsamkeit beschädigungen auftreten, die nachgebes-
sert werden müssen.

die Herstellungskosten, der schutz und der erhalt für bau- 
liche brandschutzmassnahmen sind kostenkriterien, welche  
die anwendung der Heissbemessung rechtfertigen.

Vorteile einer Heissbemessung

im Planungsprozess für baukonstruktionen kann eine Heiss-
bemessung unkompliziert eingebunden werden. der Lastfall 
brand ist dann wie z.b. wind und schnee ein teil der bemes- 
sungsberechnung und optimiert die konstruktiven anforde-
rungen hinsichtlich feuerwiderstandsfähigkeit. auch in der 
ausführungsphase, wenn ein anstrich oder eine bekleidung 
für eine konstruktion vorgesehen ist, kann eine begutach-
tung nicht zertifizierter situationen (die störung eines dämm-
schichtbildners oder einer Plattenbekleidung) mithilfe der 
numerischen methoden der Heissbemessung einfach und 
schnell erfolgen.

für bestehende gebäudekonstruktionen bieten die nume-
rischen methoden der Heissbemessung die möglichkeit, 
unter konservativen annahmen oder in testversuchen die 
bestimmung des feuerwiderstandes zu gewährleisten. in 
vielen fällen sind simulationsverfahren die einzige wahl, um 
eine ausreichend genaue aussage zum vorhandenen feuer- 
widerstand treffen zu können und Zusatzmassnahmen in  
einem kostenoptimierten rahmen qualitativ und quantitativ 
an die vorhandene situation anzupassen.

Weiterentwickelte Methoden

durch fortschreitende entwicklungen im brandschutz und in 
der numerischen simulation stehen leistungsstarke werk- 
zeuge zur Verfügung, mit deren Hilfe komplexe physikalische 
Vorgänge effizient berechenbar sind. im ergebnis werden 
damit wirtschaftliche Prozesse wie die feuerbeständigkeit 
von tragwerken nachweisbar.

die ausführung im stahlbau ist damit im idealfall ohne bau- 
lichen brandschutz möglich. das spart einerseits viel geld 
und Zeit in der ausführungsphase. andererseits lässt dies 
bewertungen in bestehenden konstruktionen zu, die ohne 
simulationsverfahren sehr schwer zu beurteilen sind.

Dienstleistung Simulation

für die simulation von bränden und ihre auswirkungen 
auf gebäudekonstruktionen sind komplexe berechnungs-
methoden nötig. mit einer kombination von strukturanalyse 
und strömungssimulation können gesamte tragstrukturen 
von bauwerken modelliert und in ihrem Verhalten unter 
brandeinwirkung beurteilt werden. die gängigen berech-
nungsmethoden der baustatik sind nicht für komplexe 
strukturmechanische berechnungen ausgelegt, die das 
Hochtemperaturverhalten von baumaterialien berücksich-
tigen müssen.

wichtig sind hierbei u.a. die Verwendung der nichtlinearen 
methoden in allen strukturmechanischen anwendungen 
(geometrie, material und kontakt). durch simulationsver-
fahren aus dem flugzeugbau, die auf den brandschutz an- 
gewendet werden, lassen sich gerade grosse strukturen 
wirtschaftlich und qualitativ hochwertig berechnen. unsere 
berechnungsingenieure mit jahrelanger erfahrung können 
diese komplexen Verfahren effizient für die neuen nach-
weisverfahren nutzen.

gfem/dfem-modell der gebäudekonstruktiondesignmodell des gebäudes



gfem/dfem-modell im flugzeugbau

sicHerHeit, kostenersParnis, 
kreatiVe freiräume
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thermische analyse des brandnahbereiches

spannungen und Verformungen durch brandeinwirkung 
im konstruktionsdetail

Lösungen auf 
mass fÜr ...

Architekten

bauliche brandschutzanforderungen an das stahltragwerk 
durch anstrich oder bekleidung können einschränkungen 
in der ausführung von entwürfen bedeuten. entweder ist 
die umsetzung teuer und/oder der gestalterische effekt 
eingeschränkt. des weiteren sind konstruktionsdetails für 
anstrichsysteme oder bekleidungen nicht immer ausrei-
chend geregelt und bedürfen häufig der Zustimmung im 
einzelfall. durch eine Heissbemessung kann der feuer- 
widerstand eines tragwerkes nachgewiesen werden, um 
so den baulichen brandschutz zu umgehen und den stahl-
bau ungeschützt auszuführen.

Ingenieure

dank der neuesten entwicklungen in der numerischen 
analyse, gestützt mit leistungsfähigen rechenclustern, sind 
simulationsverfahren in der Lage, sehr detaillierte aussa-
gen für viele physikalische Prozesse zu treffen. die weiter-
entwicklungen von Hardware und software erlauben die 
immer stärkere einbindung dieser Verfahren – im speziel- 
len die Heissbemessung – für numerische berechnungen 
im brandschutz. mit der sinnvollen kopplung von berech-
nungsmethoden aus ingenieurgebieten ausserhalb der 
bautechnik, z.b. dem flugzeugbau, lassen sich mecha- 
nische fragestellungen nach der plastischen auslastung 
von konstruktionen bis hin zum Versagenszustand analy-
sieren. durch die effiziente anwendbarkeit sind nahezu alle 
konstruktionsgrössen rechenbar.

Bauherren und Investoren

der bauliche brandschutz erfordert eine ausreichende feuer- 
widerstandsfähigkeit von tragenden bauteilen. im stahlbau 
kann dieser widerstand durch anstrich oder bekleidung 
von stahlbauteilen gewährleistet werden. allerdings sind 
diese schutzsysteme nicht nur in der Herstellung, sondern 
auch im unterhalt sehr kostenintensiv. 

mithilfe unseres neuen Heissbemessungsverfahrens, das 
auf berechnungsprinzipien aus dem flugzeugbau beruht, 
sind sowohl grosse konstruktionen effektiv analysierbar 
als auch untersuchungen für bestehende konstruktionen 
mit baulichem brandschutz möglich. basierend auf den er-
gebnissen unserer analysen können in der regel kosten 
eingespart und somit auch bauprojekte günstiger angebo-
ten werden. wird eine Heissbemessung frühzeitig in die  
Planung von konstruktionen eingebunden, sind optimie-
rungen von bauteilen hinsichtlich ungeschützter ausfüh-
rung und stahlgewichtersparnis planbar. ausserdem kann 
dem betreiber des zukünftigen bauobjektes die Problema-
tik der langfristigen Zulassung des stahlanstriches erspart 
werden.



die temperatursimulation in der crossfithalle wurde mit-
hilfe eines cfd-modells durchgeführt. die mechanische 
analyse mithilfe nichtlinearer fe-rechnung zeigte ein star-
kes anwachsen der plastischen dehnungen im stahl,  
besonders in den rahmenknoten (Position des grössten 
stützmomentes). 

aufgrund der grossen bauteilabmessungen, der schützen-
den wirkung des kammerbetons in den rahmenträgern 
und der teilumschliessung der stützen mit mauerwerk 
hatte das tragwerk für den Lastfall brandtemperatur genü-
gend plastische reserven, sodass die auswertung nach 
spannungen, dehnungen und stabilität für die unge-
schützte ausführung kein Versagen zeigte. 

die neunutzung einer umgebauten Lagerhalle brachte 
eine neubewertung als büro und Versammlungsstätte mit 
sich. demzufolge muss das tragwerk nach brandschutz-
technischer forderung 60 minuten normbrandbeanspru-
chung (iso-normbrand) standhalten. die tragenden bau-
teile sind entsprechend stark ausgebildet und für die neue 
nutzung überdimensioniert, sodass eine untersuchung 
für das ungeschützte stahltragwerk sinnvoll wurde. die 
Primärkonstruktion besteht aus fünf gevouteten Zwei-
feld-stahlrahmen, auf denen eine betonrippendecke auf-
liegt. das gebäude ist eingeschossig, wobei das oberge-
schoss gleichzeitig das dachgeschoss bildet und damit 
keine anforderungen an den baulichen brandschutz stellt.

für die beurteilung des gesamttragverhaltens des unge-
schützten tragwerks wurde eine Heissbemessung unter 
naturbrandszenario in der grössten nutzungseinheit, einer 
crossfithalle, vorgesehen. dazu wurde das stahltragwerk 
der gesamten Halle als fe-modell abgebildet.

da die nutzungseinheiten brandschutztechnisch vonein-
ander getrennt sind, konnte das gfem/dfem-Verfahren 
angewendet werden. der vom brand beflammte bereich 
der konstruktion wurde modelltechnisch detailliert und 
der kaltbereich vereinfacht im fe-Programm idealisiert  
abgebildet. beide modellteile sind dabei miteinander ge-
koppelt. 

in teilen sind die stahlträger mit beton ausgefacht. der 
beton wurde in seiner wirkung auf die struktur nicht me-
chanisch angesetzt (konservative Herangehensweise), 
konnte aber für die thermische analyse zur bestimmung 
der bauteiltemperatur verwendet werden.
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PraxisbeisPieL
Heissbemessung

durch die neunutzung einer umgebauten Lagerhalle wurde die brandschutztechnische untersuchung des 
ungeschützten stahlwerks nötig. wir konnten den baulichen brandschutz mit einer Heissbemessung unter 
naturbrandszenario nachweisen. 

fe-modell der Hallenstahlkonstruktion

thermische analyse der bauteile (links) und plastische dehnungen im bauteil (rechts)

mechanische analyse des stahltragwerks unter temperaturbeanspruchung
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der praktische einsatz von anstrichsystemen wie dämm-
schichtbildnersystemen (dsbs) ist nicht immer zertifizie-
rungsgerecht umsetzbar. nicht selten entstehen wärme-
brücken in geschützte bauteile entweder konstruktions- 
bedingt (z.b. trapezblechanbindung an träger) oder auf-
grund von nachträglichen massnahmen (trägerklemmen-
systeme für sekundärkonstruktionen).

werden z.b. nachträglich ungeschützte installationen mit 
klemmen an geschützten Primärstrukturen befestigt, so 
müssen bezüglich der wirkung von wärmebrücken in das 
stahlbauteil essenzielle fragen geklärt werden, wie: mit 
wie vielen klemmen kann der träger unter beachtung der 
Hauptlast des Hauptträgers belastet werden? wie gross 
dürfen die klemmen sein? ist eine einseitige belastung 
durch die klemmen möglich?

Zur Verdeutlichung sollen einfache trägerklemmen an einem 
einfachen Profilträger dienen: im brandfall würde der dämm- 
schichtbildner im bereich der klemme nicht aufschäumen 
können und diese stelle würde eine ungeschützte be-
flammungsfläche bilden, sodass ein wärmeeintrag über 
die klemme in das tragende bauteil möglich wäre.

mithilfe einer fe-gestützten simulation kann die genaue 
thermische und mechanische beeinträchtigung durch einen 
nichtzertifizierten bereich des anstrichschutzes beurteilt 
werden. dabei wird das bauteil mit dem vollständig aufge-
schäumten dämmschichtbildner abgebildet. die störstel-
len werden entweder als fehlstellen oder mit abbildung 
der ungeschützten klemme in das modell integriert.

detaiLuntersucHung 
mit Zukunft

die temperaturbeaufschlagung kann dabei durch eintrag 
einer iso-normbrand- oder einer naturbrandtemperatur-
beanspruchung auf das gesamte bauteil erfolgen. somit 
kann die Verteilung des wärmeeintrags aufgrund der  
störung des dsb beurteilt und in einer mechanischen  
analyse – unter beachtung der randbedingungen und  der 
belastung – ermittelt werden.

die numerischen Parameter für die thermische analyse 
des dsb sind über die mathematische darstellung der 
werte für spezifische wärmekapazität, emissivität, wärme- 
leitung und aufschäumdicke des dsb gegeben. für  
wärmekapazität und emissivität liegen aus der fachlitera-
tur werte vor. die aufschäumdicke und die wärmeleit- 
fähigkeit sowie das aufschäumverhalten im störbereich 
sollten jedoch in realbrandversuchen genauer untersucht 
werden. mithilfe dieser Validierung lassen sich mit numeri-
schen modellen genauere Vorhersagen treffen, ohne dass 
zu konservative ansätze verwendet werden müssen. im 
ergebnis erfolgt eine sichere aussage zum einen darüber, 
welche temperaturen aufgrund der störung im bauteil 
über einen belastungszeitraum vorliegen. Zum anderen 
darüber, ob die tragfähigkeit unter den vorhandenen be-
dingungen ausreichend lange gewährleistet werden kann.

somit sind durch effiziente, leistungsstarke modellie-
rungstools und abgestimmte physikalische Parameter  
beurteilungen von nachträglichen konstruktionssituationen  
schnell und sicher möglich.

untersuchung von dämmschichtbildnern durch numerische modellierung.
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simulation der thermischen und mechanischen 
beeinträchtigung

fe-modell mit gestörtem dsb

die befestigung von konstruktionsteilen mit klemmen stellt eine 
mögliche schwachstelle im brandschutz dar



Kontaktieren Sie uns.
Wir informieren und beraten Sie 
gerne.
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> Feuerwehrpläne, 
 Einsatzplanung
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> Brandschutzordnung
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