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GruNer braNDScHuTZ

Elbphilharmonie, Hamburg · Maschinelle entrauchung im grossen Saal (2.200 Personen) mit einer leistung von insgesamt 650.000 m3/h

Messe Basel · Maschinelle entrauchung in den ausstellungshallen (ca. 38.000 m2) und foyers

Mehr! Theater, Hamburg · unterstützung der abnahme der entrauchungsanlage bei einer eventfläche von 2.000m2

Toni Areal, Zürich · Überprüfung der rDa-unterstützten entrauchung in der zweigeschossigen bibliothek für 540 Personen
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brandereignisse mit katastrophalen folgen 
sowie unser kontinuierlich steigendes Sicher-
heitsbedürfnis führen dazu, dass der an-
spruch an den brandschutz in neuen wie auch 
in bestehenden Gebäuden stetig wächst. 
Gleichzeitig erfordern zeitgemässe architek-
turprojekte kreative brandschutzkonzepte, de-
ren wirksamkeit nicht selten erst mit Hilfe der 
ingenieurmethoden des brandschutzes nach-
gewiesen werden kann.
in diesem Zusammenhang besteht auch im-
mer mehr das interesse, dass die mit dem 
brandschutzkonzept einmal vereinbarten 
Massnahmen und die vom bauherrn bestellte 

Mit dem Blick fürs Ganze

Qualität konsequent umgesetzt werden. Ne-
ben diesem Trend in richtung besserer Quali-
tätssicherung im brandschutz rückt auch das 
richtige integrale Zusammenspiel der brand-
schutzrelevanten Massnahmen in den fokus 
der am bau beteiligten. 

unsere ingenieure sind hervorragend ausge-
bildet. Sie arbeiten interdisziplinär und sind 
darauf spezialisiert, Projekte jeglicher Grösse 
in allen leistungsphasen brandschutztech-
nisch individuell zu begleiten. bei komplexen 
brandschutzkonzepten für Neu- und be-
standsbauten und den damit verbundenen 

fragestellungen profitieren Sie neben unserer 
langjährigen und internationalen erfahrung 
auch von unseren zukunftsorientierten brand-
schutzingenieurmethoden.

«Neue Dimensionen» - dieser vision der Gru-
ner Gruppe folgend werden die Mitarbeiten-
den des brandschutzes nicht nur der steigen-
den Nachfrage, sondern auch dem erhöhten 
anspruch gerecht. 

braNDScHuTZ Der ÜberZeuGT

> brandfallsteuerungen

> brandschutzberatung

> brandschutzhelfer

> brandschutzkonzepte

> brandschutzordnung

> brandschutzpläne

> brandsimulationen (cfD)

> evakuierungssimulationen

> feuerwehrpläne

> flucht- und rettungspläne

Unsere Kompetenzen im Überblick
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> Heissbemessung

> Qualitätssicherung

> rauchversuche

> weiterbildung + Schulungen



GaNZ ScHÖN viel raucH

im brandschutzwesen stellt die Personensi-
cherheit der Nutzer oder besucher das oberste 
Schutzziel dar. Die grösste Gefahr für die Perso-
nensicherheit ist der entstehende toxische bran-
drauch, welcher mit ca. 90% die Hauptursache 
für Todesfälle bei bränden ist. aus diesem 
Grund ist eine kontrollierte rauchgasabführung 
im brandfall, insbesondere bei bereichen mit ei-
ner hohen Personenbelegung, wie z.b. veran-
staltungsräume, essentiell. Ziel hierbei ist es, die 
rettungswege für die anwesenden Personen, 
aber auch die angriffswege für die feuerwehr in 
einem ausreichenden Mass und Zeitraum 
raucharm zu halten. 

im Zeitalter moderner architektur, die von im-
mer komplexeren raumgeometrien und da-
durch besonderen fluchtsituationen geprägt ist,  
müssen die brandschutzkonzepte dem an-
spruch an die Personensicherheit genügen. 
Hierfür werden in der regel spezielle entrau-
chungskonzepte erstellt, welche aufgrund ihrer 
einzigartigkeit und komplexität nur mittels 
brandschutzingenieurmethoden nachgewiesen 
und ausgelegt werden können. 

Ingenieurmethoden aus einer Hand
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Neben der computergestützten brandsimula-
tion, welche oftmals zur Hilfe für die ausle-
gung einer entrauchungsanlage dient, wer-
den zunehmend warmrauchversuche zur 
visuellen kontrolle des umgesetzten entrau-
chungskonzepts genutzt. warmrauchversu-
che werden ausserdem zur untersuchung ei-
ner ist-Situation in einem bestandsgebäude 
angewendet.

Seit 2013 ist die abteilung brandschutz der 
Gruner Gruppe im besitz einer warmrauch-
maschine. Mit dieser rauchversuchseinrich-
tung, welche bei der Materialprüfanstalt in 
braunschweig kalibriert wurde, können 
brandszenarien in unterschiedlichem aus-
mass skaliert dargestellt werden. Die energie-
freisetzungsraten der versuchseinheit lassen 
sich mit Hilfe von Ähnlichkeitsgesetzten auf 
reale brandszenarien übertragen. Mit Hilfe 
dieser investition ist es uns möglich alle, für 
den brandschutz erforderlichen und relevan-
ten ingenieurmethoden aus einer Hand unse-
ren kunden anzubieten.
Die kompakte und äusserst mobile rauchga-
seinrichtung vereint eine gasbetriebene wär-
mequelle, Nebelgeneratoren und Messtech-
nik. Zur erzeugung der thermisch induzierten, 
nach oben gerichteten rauchgassäule wird 

die rauchgasquelle mit Hilfe einer künstlichen 
brandquelle erhitzt. Hierbei dienen drei über-
einander angeordnete brennerringe unter-
schiedlicher Grösse als wärmequelle. Diese 
anordnung ermöglicht eine stufenweise und 
gleichmässige Steuerung der wärmefreiset-
zungsrate, die auf das jeweilige, zu simulieren-
de brandszenario eingestellt werden kann. 
Die aufsteigende Thermik als auch die rauch-
gasausbreitung werden hierdurch eindrucks-
voll visualisiert  und von den brandmeldern 
detektiert. Die im entrauchungskonzept fest-
gelegten Massnahmen sowie die bei Detekti-
on ausgelösten aktionen der brandfallsteue-
rung können so überprüft werden.

aufgrund der kompakten Grösse und der kon-
struktion können die rauchversuche auch in 
kleineren räumlichkeiten durchgeführt wer-
den, sodass wir bereits auch versuche in bü-
roräumen durchgeführt haben um abwei-
chungen zur Projektierung von 
brandmeldeanlagen zu untersuchen. Die ver-
wendeten Stoffe hinterlassen keine rückstän-
de, sodass die versuche für das Gebäude völ-
lig unschädlich sind. wir haben bereits in sehr 
sensiblen Gebäuden wie der elbphilharmonie, 
kunstgallerien, bibliotheken, u.ä. versuche 
durchführen können.

Überprüfung der bestandssituation im historischen 

Theater bern (Denkmalschutz) durch einen warm-

rauchversuch

fel forschungsanlage, Hamburg
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Porträt über Luca Dressino,  
Ansprechpartner Warmrauch-
versuche

luca Dressino, Senior Projektleiter und stell-
vertretender abteilungsleiter ingenieurme-
thoden brandschutz, arbeitet seit 2012 bei 
der Gruner aG in basel. Neben der betreu-
ung von Grossbauprojekten sowie den inge-
nieurmethoden im brandschutz ist er Haupt-
verantwortlich für die warmrauchversuche 
in Deutschland, der Schweiz und Österreich. 
ausserdem ist er für die ausbildung der 
«brandschutzexperten» in der Schweiz tä-
tig.

Luca Dressino
Senior-Projektleiter, abteilung 
brandschutz, ingenieur- 
methoden
ansprechpartner warmrauch-
versuche
e-Mail: luca.dressino@gruner.ch



warMraucHverSucHe iN Der 
elbPHilHarMoNie

Der vorliegende beitrag beschäftigt sich mit 
sowohl den vorbereitungsmassnahmen als 
auch mit der Durchführung und den ergeb-
nissen der im Grossen Saal der elbphilhar-
monie durchgeführten warmrauchversu-
che.

Die elbphilharmonie in Hamburg wurde am 
11.01.2017 eröffnet und gilt bereits heute 
als ausnahmebauwerk und Geniestreich der 
basler Stararchitekten Herzog + de Meuron. 
Der Geschäftsbereich brandschutz der Gru-
ner Gruppe leistete im auftrag der Hochtief  
Hamburg GmbH – in enger Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen brandschutzsachver-
ständigen des büros Hahn consult – mit der 
Durchführung von warmrauchversuchen ei-
nen kleinen beitrag zur inbetriebnahme des 

Vorgehensweise

im ersten Schritt wurden das vorgehen und 
die Qualität der geplanten warmrauchversu-
che mit allen relevanten Projektbeteiligten, 
der zuständigen brandschutzbehörde und 
der feuerwehr abgestimmt. Hierbei wurde 
zunächst festgestellt, dass die vorgesehene 
versuchseinrichtung Smoke 3 für die gefor-
derten abnahmeversuche der entrau-
chungsanlage geeignet war. Nachdem wei-
tere Punkte geklärt waren, konnte die 
anfahrbarkeit mit der mobilen versuchsein-
richtung zum versuchsort vor ort verifiziert 
und die versuchsrelevante umgebung ein-
schliesslich der entrauchungsanlage in au-
genschein genommen werden.
besonders hilfreich war, dass der auftrag-
geber eine ansprechperson bestimmt hat-
te, die mit allen technischen brandschut-
zeinrichtungen und den sonstigen 
Gegebenheiten vor ort bestens vertraut  
war. Dadurch konnten die anlieferung der 
versuchseinrichtung über die enge baustel-
lenzufahrt sowie der Transport im Gebäude 
bis zur Stromversorgung der Nebelgeräte 
mit vier unabhängigen Stromquellen auf der 
bühne gut vorbereitet werden.für die fest-

Hamburgs kulturelles wahrzeichen

imposanten Gebäudes.
Die im ergänzungsbescheid zum baugeneh-
migungsverfahren für den Grossen Saal der 
elbphilharmonie geforderten warmrauch-
versuche wurden zusammen mit der HocH-
Tief Hamburg GmbH und dem zuständigen 
brandschutzsachverständigen des büros 
HaHN consult durch den Geschäftsbereich 
brandschutz der Gruner aG organisiert. 

Der vorversuch, welcher am 27.05.2016 
stattfand, diente als erster Test der entrau-
chungsanlage im beisein der feuerwehr. 
Der Hauptversuch fand unter anwesenheit 
der abnehmenden behörden am 01.09.2016 
statt.

legung der notwendigen Schutzmassnah-
men bestand seitens der Projektbeteiligten 
besonderer abklärungsbedarf. es durfte un-
ter keinen umständen zu einer beschädi-
gung der sensiblen bühnentechnik sowie 
des hochwertigen innenausbaus kommen. 
Hierbei mussten diverse fragestellungen 
beantwortet werden, z.b.:

> besteht die Gefahr, dass durch den ein- 
 gesetzten Theaternebel die aus unikaten  
 bestehende akustikbekleidung (sog.  
 weisse Haut) in Mitleidenschaft gezogen  
 wird?
> wie kann eine beschädigung des bereits  
 im endzustand verbauten Parketts auf  
 der bühne ausgeschlossen werden?
> wie schwer ist in diesem Zusammen- 
 hang die versuchseinrichtung?
> ergeben sich mit dem versuch kritische  
 umgebungstemperaturen?
 
als ergebnis wurde z.b. festgelegt, dass die 
automatische löschanlage deaktiviert wird 
und ein schützendes zusätzliches Parkett 
auf der bühne verlegt wurde.
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letzte kontrolle vor der versuchsdurchführung im 

grossen Saal



um möglichst viele erkenntnisse aus dem 
versuch gewinnen zu können, musste der 
warmrauchversuch eine hohe Qualität auf-
weisen. So galt es zunächst sicherzustellen, 
dass die entrauchungstechnisch relevanten 
komponenten (brandmeldeanlage, brandgas-
ventilatoren, entrauchungsklappen, Nachströ-
möffnungen usw.) sowie deren richtige an-
steuerung am versuchstag auch so 
funktionierten, wie diese geplant und mit den 
behörden abgestimmt worden waren. aus 
diesem Grund mussten am versuchstag die 
errichter der brandmeldeanlage sowie der 
rauch- und wärmeabzugsanlage anwesend 
sein, um die anlagen fachgerecht bedienen 
und zurückstellen zu können. Darüber hinaus 
galt es, weitere aufgaben und verantwortlich-
keiten in abhängigkeit von einem engen Zeit-
plan vorausschauend zu planen. im vorder-
grund standen dabei eine möglichst 
kurzzeitige unterbrechung der sonstigen ar-
beiten im Grossen Saal sowie eine möglichst 
ungestörte weiterarbeit in den übrigen berei-
chen. Dementsprechend wurden z.b. die 
brandfallsteuerungen so programmiert, dass 

Planung des Wamrauchversuchs
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nur die im Grossen Saal installierten brandfall-
steuerungen ausgelöst wurden. 
Die restlichen ansteuerungen, wie z.b. die 
blockierung der warenlifte, wurden deakti-
viert, sodass in den weiteren bereichen der 
baustellenablauf ungestört fortgeführt wer-
den konnte. 
Hierbei wurde auch darauf geachtet, dass die 
planmässige Dichtheit der Gebäudehülle zum 
versuchstag hergestellt war, um rauchgas-
verschleppungen in andere bereiche des 
entrauchungsabschnittes zu verhindern und 
die im brandfall zu erwartenden Strömungs-
verhältnisse z.b. nicht durch fehlende Türen, 
fenster oder sonstige Öffnungen zu verfäl-
schen.
auch die anschliessende Dokumentation der 
versuche wurde ausführlich im vorfeld gere-
gelt. So wurden z.b. auf wunsch der behörde 
die Nachströmgeschwindigkeiten an den Tü-
ren und fenstern vor ort durch einen Sachver-
ständigen der Dekra gemessen. Darüber hi-
naus wurde vereinbart, die Detektionszeit der 
brandmeldeanlage sowie die Zeitspanne der 
entrauchungsventilatoren bis zum erreichen 

der vollen leistung von den errichtern doku-
mentieren zu lassen.
Die hier auszugsweise beschriebenen The-
men erforderten einen grossen koordinati-
onsbedarf, der in einem koordinationspapier 
festgehalten und laufend fortgeschrieben 
wurde. aufbauend auf diesem Dokument 
wurde am versuchstag selbst eine vorbespre-
chung mit allen relevanten beteiligten (behör-
den, bauherr, Generalplaner, verantwortliche 
der Haustechnik, usw.) durchgeführt. Dabei 
wurde noch einmal über die versuchsziele, 
den versuchsort, das entrauchungskonzept, 
die versuchseinrichtung, die versuchsdauer, 
den zeitliche ablauf sowie die verantwortlich-
keiten gesprochen.
Nach anschliessender rückmeldung durch 
die verantwortlichen, dass alle anlagen test-
bereit seien und die versuchseinrichtung auf-
gebaut und auch betriebsbereit sei, endete 
die vorbereitung und der warmrauchversuch 
konnte beginnen.
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beitrag aus dem  

feuerTruTZ Magazin



um die eingangs formulierten versuchsziele 
zu erreichen, wurden zwei varianten unter-
sucht. als versuchsort wurde jeweils unter 
berücksichtigung des baugenehmigungsre-
levanten Nachweises mittels brandsimulati-
onen der orchesterbereich – mittig im Gro-
ssen Saal – gewählt. bei der ersten 
versuchsvariante wurde die entrauchungs-
anlage nach erfolgter Detektion durch die 
brandmeldeanlage automatisch in betrieb 
genommen. Dieser versuch diente in erster 
linie dazu, die Strömungsverhältnisse im 
ereignisfall bzw. die ergebnisse der brandsi-
mulationen zu plausibilisieren.Gleichzeitig 

ca.1 Min. 30 Sek. nach versuchsbeginn, versuchsvariante ohne automatische aktivierung der Mrwa

wurde die richtige ansteuerung der einzel-
nen entrauchungskomponenten getestet.

in einem weiteren versuch wurde der 
Grosse Saal 10 Min. bei voller leistung der 
versuchseinrichtung mit rauchgas gefüllt. 
anschliessend wurde die entrauchungsan-
lage manuell über das Mrwa-bedientab-
leau in betrieb genommen. Dieser versuch 
diente primär der Überprüfung der wirk-
samkeit der installierten entrauchungstech-
nik. Nachfolgend wird dieser zweite ver-
such stichpunktartig beschrieben.

Übergeordnet lagen zu beginn des ver-
suchs folgende rahmenbedingungen vor:

> aussentemperatur: ca. 18 °c
> innentemperatur: ca. 20 °c
> versuchsbeginn: 13:25 uhr
> versuchsdauer: ca. 22 Min.
> versuchseinrichtung: alle brennerringe 
 aktiv (volle leistung)

Versuchsdurchführung
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Mit der im vorliegenden fall eingesetzten ver-
suchseinrichtung Smoke 3 können brandsze-
narien unterschiedlicher Grösse skaliert dar-
gestellt werden. Sie entspricht zudem den 
anforderungen nach vDi 6019 sowie dem vf-
db-leitfaden zu rauchversuchen und wurde 
in der Materialprüfanstalt in braunschweig 
kalibriert. Mit der versuchseinrichtung wird 
ein impulsarmer auftrieb allein durch erhitzen 
der raumluft erzeugt. als wärmequellen wer-
den drei übereinander angeordnete Gas-bren-
nerringe unterschiedlicher Grösse verwen-
det. um die rauchgasausbreitung möglichst 
realitätsnah zu visualisieren, wird der erhitz-
ten raumluft oberhalb der brennerringe The-
aternebel zugeführt. Dieses Nebel-Heissluft-
gemisch wird im folgenden als rauchgas 
bezeichnet.

Der Grosse Saal der elbphilharmonie verfügt 
über eine maschinelle rauch- und wärmeab-
zugsanlage (Mrwa). Dabei können im brand-
fall rund 520.000 m3/Std. über abströmöff-
nungen im zentralen bereich am reflektor 
sowie weitere 130.000 m3/Std. über Schat-
tenfugen am äusseren rand der unterdecke 
abgesaugt werden. Die ersatzluft wird so-
wohl natürlich über Öffnungen in der fassade 
als auch maschinell über Drallauslässe, die 
sich unter jedem Stuhl im Grossen Saal befin-
den, sichergestellt.

Versuchseinrichtung Smoke3 Entrauchungsanlage

entzündung der brennringe - Start der warmrauch-

versuche



13.25 uhr: versuchsbeginn:
> alle drei brennerringe werden innerhalb  
 einer Minute nacheinander gezündet.

ca. 1 Min. nach versuchsbeginn:
> Die Theaternebelproduktion wird gestatet.  
 eine relativ ungestörte rauchgassäule 
 steigt auf.    

ca. 2 Min. nach versuchsbeginn:
> Die rauchgase umströmen den reflektor.  
 Die obere Galerieebene verraucht leicht  
 diffus.

ca. 3 Min. nach versuchsbeginn:
> Die oberste Galerieebene ist über die  
 gesamte Höhe diffus verraucht.
> Die rauchgase senken sich weiter in rich- 
 tung der zweiten Galerieebene ab.

ca. 5 Min. nach versuchsbeginn:
> Die rauchgasschicht senkt sich weiter ab.

ca. 10 Min. nach versuchsbeginn:
> Die Mrwa inkl. aller dazugehörigen kom- 
 ponenten wird manuell aktiviert.
> Die maschinelle Nachströmung via Drall- 
 auslässe unterhalb der Sitze läuft an.
> Die natürlichen Nachströmöffnungen öff- 
 nen sich.

ca. 12 Min. 30 Sek. nach versuchsbeginn:
> Die entrauchungsventilatoren laufen an.
> Die entrauchung entlang der Schattenfuge  
 ist augenscheinlich sehr wirksam.

ca. 15 Min. nach versuchsbeginn:
> alle entrauchungsventilatoren mit den  
 dazugehörigen komponenten laufen.
> Die Galerieebenen sind nur noch leicht  
 diffus verraucht.
> Die rauchgase unterhalb des reflektors  
 werden effektiv über die absaugstelle  
 entraucht.

ca. 20 Min. nach versuchsbeginn:
> Die rauchgas- und wärmeproduktion wird  
 gestoppt, da sich ein stationärer Zustand  
 zwischen dem simulierten volumenstrom  
 und der absaugleistung einstellt.

ca. 22 Min. nach versuchsbeginn:
> Der Saal ist nahezu rauchfrei.
   

Mit den warmrauchversuchen zur inbetriebnahme der elbphilharmonie wurde im beisein der 
genehmigenden brandschutzbehörde die im Zuge des baugenehmigungsverfahrens postulier-
te wirksamkeit der entrauchungsanlage plausibilisiert. Nicht zuletzt aufgrund des wertvollen 
erkenntnisgewinns durch diesen «brandschutz zum anfassen» wurden die warmrauchversu-
che im Grossen Saal von allen beteiligten als eine bereicherung wahrgenommen.

Dieser beitrag ist in ähnlicher fassung im feuerTruTZ Magazin, ausgabe 2.2017 (März 2017) erschienen.

Fazit
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Versuchsablauf zur Überprüfung der Wirksamkeit der installierten Entrauchungstechnik

Schemaschnitt Grosser Saal M 1:200

beitrag aus dem  

feuerTruTZ Magazin



Kontaktieren Sie uns.
Wir informieren und beraten Sie 
gerne.

Mehr als 60 Mitarbeitende 
in der Schweiz, Deutschland und Österreich

T e a M w o r kÜber-
blick

www.gruner-brandschutz.de

Jörg Kasburg 
Geschäftsbereichsleiter 
brandschutz

Achim Ernst
abteilungsleiter brandschutz, 
brandfallsteuerung

Dr. Ralf Schnetgöke 
abteilungsleiter brandschutz, 
Zürich

Ansprechpartner und Standorte des Geschäftsbereichs Brandschutz

Carsten Willmann 
Geschäftsführer brandschutz, 
Stuttgart

Christoph Vahlhaus 
Niederlassungsleiter brandschutz, 
köln

Verena Langner 
Niederlassungsleiterin brandschutz, 
wien

Sirko Radicke
Teamleiter brandschutz, 
basel

Manuel Tiedemann 
Niederlassungsleiter brandschutz, 
Hamburg

Dr. Matthias Siemon
leiter abteilung brandschutz, 
ingenieurmethoden

Gruner AG    basel, T +41 61 317 64 42, basel@gruner.ch

Gruner AG    Zürich, T +41 43 299 74 22, zuerich-gruner@gruner.ch

Gruner AG    köniz, T +41 31 917 10 59, koeniz-gruner@gruner.ch 

Gruner GmbH    wien, T +43 1 595 22 75 10, wien@gruner.at

Gruner GmbH, Hamburg    Hamburg, T +49 40 356 23 93 0, hamburg@gruner.eu

Gruner GmbH, Köln    köln, T +49 221 999 848 0, koeln@gruner.eu

Gruner GmbH, Stuttgart    Stuttgart, T +49 711 7207 119 0 , stuttgart@gruner.eu

Gruner GmbH, Stuttgart, Geschäftsstelle München    München, T +49 89 215 403 46, muenchen@gruner.eu

Gruner GmbH, Hamburg, Geschäftsstelle Berlin    berlin, T +49 30 88 706 2121, berlin@gruner.eu


