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Heissbemessung als 
Alternative
Stahltragwerke müssen gegen Brandeinwirkung geschützt werden. Dies 
geschieht normalerweise mithilfe von Plattenbekleidungen oder reaktiven 
Brandschutzsystemen. Allerdings treten in der normalen Ausführung oder im 
Zusammenwirken der Baufachgewerke häufig Probleme auf. Eine Alternative 
bietet der Nachweis der Feuerwiderstandsdauer auf Grundlage der allgemei-
nen Rechenverfahren. Vorgestellt wird das Verfahren der Heissbemessung 
und ihre Möglichkeiten.

Matthias Stamm und Matthias Siemon

Um die Feuerwiderstandsdauer 
von Stahlbauteilen oder 
-tragwerken im Brandfall 
nachzuweisen, erlauben die 
Eurocodes (SN EN 1991-1-2, 

SN EN 1993-1-2 + zugehörige Nationale 
Anwendungsdokumente) die Verwen-
dung von allgemeinen Rechenverfahren, 
welche die wesentlichen physikalischen 
Einflüsse im Brandfall, sowohl thermisch 
als auch mechanisch, berücksichtigen 
müssen. Prozesse oder Methoden des all-
gemeinen Rechenverfahrens bestehen aus 
numerischen Simulationen, die sich in 
zwei grundlegende Verfahrenskompo-
nenten einteilen lassen:
1.  Brand- bzw. Strömungssimulationen 

mithilfe von Feldmodellen (CFD-
Modellen) zur Ermittlung der thermi-
schen Beanspruchung des Tragwerkes 
und 

2.  Struktursimulationen auf Grundlage 
der Finite-Elemente-Methode für die 
mechanische Analyse der beflammten 
Struktur.

Das allgemeine Verfahren nach Ebe-
ne 3 der Eurocodes ist für eine Einord-
nung im Vergleich zu den Verfahren nach 
Ebene 1 beziehungsweise Ebene 2 in Ab-
bildung 1 dargestellt.

Die Tragwerksanalyse kann auf Grund-
lage einer Brandbeanspruchung mit nomi-
nellen Temperaturzeitkurven, (z.B. der 
Einheitstemperaturzeitkurve) oder auf 
Grundlage eines Naturbrandes erfolgen. 
Der Ansatz einer Naturbrandbeanspru-
chung basiert üblicherweise auf Grundlage 

des Verfahrens nach SN EN 1991-1-2/NA, 
Naturbrand, Sicherheitskonzept.

Für den Nachweis der Feuerwider-
standsdauer im Brandfall als ausserge-
wöhnlichem Lastfall können die günstig 
wirkenden Kombinations- und Teilsi-
cherheitsbeiwerte angesetzt werden. Bei 
der Betrachtung als Gesamttragwerk ist 
es ausserdem möglich, Lastumlagerungs-
effekte oder vielmehr Tragwerksreserven 
explizit zu berücksichtigen. Dieser An-
satz liefert den Nachweis einer höheren 
Feuerwiderstandsdauer. Das erfordert 
aber eine gewissenhafte Modellierung der 
Anschlussdetails und Lagerbedingungen. 
Bei der Auswertung ist die Situation im 
Bereich der Anschlüsse detailliert zu be-
werten. Insgesamt sind die auftretenden 
Verformungen und Spannungen auf ihre 

Verträglichkeit zu prüfen. Auch Stabili-
tätsprobleme sind zu betrachten.

Vorteil bei Heissbemessung
Ein grosser Vorteil der Heissbemessung 
liegt im Potenzial, auf bauliche Brand-
schutzmassnahmen wie Bekleidung oder 
reaktive Brandschutzsysteme zu verzich-
ten. Besonders für Bestandsgebäude ist 
die nachträgliche Anbringung solcher 
Systeme oftmals kompliziert und kosten-
intensiv. Ferner sind die Randbedingun-
gen der entsprechenden Verwendbar-
keitsnachweise nicht immer einzuhalten.

Die Anwendung von Naturbrand-
verfahren erfordert die Definition von 
anzusetzenden Brandlasten und der Be-
rücksichtigung der vorhandenen Venti-
lationsbedingungen im Gebäude, welche 

Abb. 1: Brandschutztechnische Nachweisverfahren nach Eurocode und Einordnung 
der in diesem Beitrag vorgestellten Verfahren (grün hinterlegt).
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eine potenzielle Nutzungseinschrän-
kung ergeben. Diese basiert auf den Ein-
gangsparametern, welche dem Bemes-
sungsbrand zugrunde gelegt werden. 

Häufiger tritt bei Bestandsgebäuden im 
Fall der Umnutzung das Problem auf, dass 
die Brandlast und die zu erwartende Brand-
leistung signifikant höher liegen als vorher. 
Um zu vermeiden, dass der Betreiber oder 
Bauherr bei einer Umnutzung einen neuen 
Nachweis für das Tragwerk benötigt, kön-
nen über die Anforderungen nach SN EN 
1991-1-2/NA hinausgehende konservative 
Parameter oder mehrere unterschiedliche 
Nutzungen angesetzt und in der Baugeneh-
migung festgelegt werden. Hierbei werden 
in der Regel höhere Anforderungen an das 
Tragwerk gestellt. Inwieweit diese erfüllt 
werden können, hängt von dem spezifi-
schen Projekt ab und kann nicht pauschal 
beantwortet werden. Im Falle einer Umnut-
zung muss dann lediglich geprüft werden, 
ob die geplante Nutzungsänderung noch 
von dem Nachweis und den Festlegungen 
der Baugenehmigung abgedeckt wird.

Die Betrachtung der Gesamttragwir-
kungen im Brandfall ist aus mehreren 
Gründen auch abseits von vereinfachten 
Verfahren wichtig:

 −  Die mechanischen Auswirkungen von 
thermischen Dehnungen in Stahlbau-
teilen können auch für Tragwerksbe-
reiche massgebend werden, die mit 
Temperaturen von unter 500 °C 
beansprucht werden. Dies gilt beson-
ders für Anschlüsse von Bauteilen 
grosser Abmessungen.

 − 

Auch teilbeflammte Bereiche in 
grossen Tragstrukturen können 
starken Zwängungen ausgesetzt 
werden, sodass lokale plastische 
Gelenke entstehen, die als kinemati-
sche Kette einen progressiven Kollaps 
auslösen können.

 −  Statisch gelenkig idealisierte Systeme 
benötigen in ihren konstruktiven 
Details trotz kalter statischer Ideali-
sierung die Übertragung von Momen-
ten, z.B. ein Schraubanschluss mit 
wenigstens zwei übereinanderliegen-
den Schrauben (als Schraubenpaar), 
die in der Heissbemessung versa-
gensrelevant werden können. 

 −  Die genannten Aspekte erlauben auf 
der anderen Seite eine gezielte Mass-
nahmendefinition. Anstelle einer 
Bekleidung des kompletten Tragwer-
kes ist es möglich, versagensrelevante 
Bereiche zu schützen und anschlies-
send die Wirksamkeit dieser Mass-
nahme nachzuweisen.

Allgemeines Rechenverfahren – 
Betrachtung am Gesamtsystem
Das allgemeine Rechenverfahren nach 
den Eurocodes berücksichtigt den Ein-
fluss von thermischer Dehnung auf alle 
relevanten tragenden Bauteile, den Ein-
fluss grosser Verformungen und Verdre-
hungen sowie die Wirkung der abneh-
menden Festigkeit und Steifigkeit des 
Stahls bei zunehmender Temperatur. Die 
korrekte Abbildung dieser Einflüsse im 
Berechnungsmodell kann besonders im 

Stahlbau nur durch eine feinskalige Bau-
teilmodellierung erfolgen. Mithilfe mo-
derner Rechenverfahren durch eine Auf-
teilung in Kalt- und Brandnahbereich 
kann eine leistungsfähige, schnelle Rech-
nung, die zudem genauer in der Aussage-
qualität ist, erreicht werden. Dieses Re-
chenverfahren ist in der Ingenieurwelt 
auch als DFEM/GFEM-Verfahren be-
kannt und wird unter anderem im Flug-
zeugbau verwendet.

Anwendungsgrenzen des 
Verfahrens
Der erfolgreiche Nachweis einer Heissbe-
messung kann nicht vor Durchführung 
der Berechnung garantiert werden. Trotz-
dem kann das Risiko für den Auftraggeber 
minimiert werden. Mit entsprechender 
Erfahrung ist vorab einschätzbar, bei wel-
chem Raumvolumen, Öffnungsflächen 
und Brandlasten eine rechnerische Un-
tersuchung Erfolg hat.

Unsicherheiten in Bezug auf die Ak-
zeptanz der Berechnungsergebnisse müs-
sen vorher unter Einbeziehung der ver-
antwortlichen Genehmigungs instanzen 
und der Feuerwehr abgestimmt werden.

Aufgrund der gestaffelten Nachweis-
struktur (Brandsimulation, thermische 
und mechanische Analyse) ist es mög-
lich, die Erfolgsaussichten nach jedem 
Rechenschritt neu zu beurteilen und 
sinnvolle Massnahmen einzuleiten. 
Sollten beispielsweise zu hohe Tempe-
raturen im Bereich massgebender Bau-
teile auftreten, gibt es die Möglichkeit, 
lokal begrenzte bauliche Brandschutz-
massnahmen rechnerisch in den darauf 
folgenden Verfahrensschritten zu be-
rücksichtigen (z.B. die lokal begrenzte 
Applikation reaktiver Brandschutzsys-
teme auf Stützen, während die Dach-
konstruktion ungeschützt verbleiben 
kann). Eine weitere Möglichkeit liegt in 
der gezielten Aufdimensionierung der 
versagensrelevanten Bauteile bezie-
hungsweise Anschlüsse.

Der letzte Schritt im Verfahren der 
Heissbemessung ist dann die mechani-
sche Analyse für die Berechnung der 
thermisch und mechanisch induzierten 
Strukturantwort auf die Brand- und me-
chanischen Lasten.

Die Anwendung einer Heissbemes-
sung des Gesamttragwerks auf Grundlage 
des allgemeinen Rechenverfahrens und 
dem hier beschriebenen DFEM/GFEM-
Ansatz ist aktuell auf den Stahlbau be-

Abb. 2: Numerische Modelle eines 50 m hohen Hochregallagers.
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schränkt. Andere Bauweisen (Massiv-, 
Verbund- und Holzbau) erfordern für die 
korrekte Modellierung des Materialver-
haltens unter Brandbeanspruchung im 
DFEM-Bereich komplexe Materialmo-
delle, die nicht ohne Weiteres in Einklang 
mit den Anforderungen der Eurocodes zu 
bringen sind. Die Anwendung ist hier auf 
Einzelbauteile oder vereinfachte FE-Mo-
delle beschränkt.

Gebäude mit grossen Raumvolumen 
und grossen Ventilationsflächenanteilen 
sind tendenziell besser für einen Nach-
weis auf Grundlage einer Heissbemes-
sung geeignet. Je kleiner das Raumvo-
lumen beziehungsweise die Ventila- 
 tionsflächenanteile werden, desto höher 
sind die sich entwickelnden Temperatu-
ren im Brandfall. Diese entsprechen dann 
denen eines im Vollbrand befindlichen 
Raumes.

Anwendungsbeispiele 
Die Anwendung der Heissbemessung im 
Neubau erlaubt im Planungsprozess der 
Tragwerksplanung ein paralleles Arbei-
ten, sodass die Hochtemperaturbean-
spruchung des Tragwerks einen zusätzli-
chen Lastfall darstellt. Das bedeutet 
allerdings, dass die Heissbemessung 
frühzeitig in die Tragwerksplanung ein-
bezogen werden sollte, um Einfluss auf 
die spätere Detail- und Anschlusspla-
nung im Sinne eines robusten Verhaltens 
bei Brandbeanspruchung nehmen zu 
können.

Die Modellierung und Auslegung kann 
so mit dem Tragwerksplaner abgestimmt 
werden. Änderungen und Anpassungen 
aufgrund der fortschreitenden Planung 
können ebenfalls berücksichtigt werden. 
Planungsänderungen aus architektoni-
schen Gründen werden dann innerhalb 
des Projektes brandschutztechnisch be-
wertet.

Ein Beispiel für ein komplexes und 
numerisch anspruchsvolles Projekt, wel-
ches mit Hilfe des DFEM/GFEM-Verfah-
rens nachgewiesen werden konnte, zeigt 
eine Heissbemessung eines 50 Meter ho-
hen Hochregallagers (siehe Abbildung 2). 
Das gesamte, bereits erläuterte Verfahren 
konnte innerhalb von drei Wochen durch-
geführt werden.

Im Vergleich zu Neubauten oder mo-
dernen Bauten, welche unter Erhalt der 
Sichtbarkeit des Tragwerks umgenutzt 
werden sollen, treten bei Bestandsgebäu-
den oftmals Detailfragestellungen auf, 
deren Lösung über Erfolg oder Misserfolg 
der Umnutzung entscheiden.

Hier kann durch eine genaue geomet-
rische Abbildung der zu beurteilenden 
Position eine Vielzahl von denkbaren 
Massnahmen unter Berücksichtigung der 
Interessen aller Beteiligter untersucht 
werden. Komplexe geometrische Struk-
turen und der thermische Einfluss der 
unterschiedlichen Materialien (Dämm-
material, Aufbeton, Estrich, sonstige Be-
kleidungsmaterialien) werden im Be-
rechnungsmodell unter Ansatz einer 

potenziellen positiven Dämmwirkung auf 
die Stahlbauteile berücksichtigt. 

Häufig sind Konstruktionsdetails 
ohne detaillierte Betrachtung in Bezug auf 
die vorliegende Feuerwiderstandsfähig-
keit schwierig einzuschätzen. Hier bietet 
sich eine Heissbemessung an, welche die 
komplexen baulichen Details berücksich-
tigt. Vielfach kann bereits unter Ansatz 
einer Brandbeanspruchung auf Grundla-
ge nomineller Temperaturzeitkurven eine 
umfangreiche und schwierige bauliche 
Ertüchtigung vermieden werden. Grund-
sätzlich ist das in diesem Beitrag be-
schriebene Verfahren auch für Gebäude 
anwendbar, welche hoch denkmalschutz-
würdig sind.

Ausblick
Aktuelle Entwicklungen wie BIM (Buil-
ding Information Modeling) führen 
dazu, dass der Modellierungsaufwand 
für die numerischen Simulationsmodel-
le (sowohl Brandsimulation als auch 
Tragwerksberechnung) stetig sinkt (sie-
he Abbildung 3). Die weit über die drei-
dimensionale Planung und Kollisions-
prüfung hinausgehenden Möglichkeiten 
von BIM, wie die umfangreiche Definiti-
on von Attributen, würde zum Beispiel 
eine bereits im BIM-Modell festgelegte 
Definition der thermischen und mecha-
nischen Materialeigenschaften der Trag-
werksbestandteile auf Grundlage der 
eingeführten technischen Baubestim-
mungen erlauben. Die Planung auf 
Grundlage von BIM-Modellen ist bei 
vielen Grossprojekten bereits Standard. 
In Bezug auf die Brandsimulation oder 
vielmehr Heissbemessung scheitert eine 
noch effizientere Nutzung der vorhande-
nen Möglichkeiten an den spezialisierten 
Schnittstellen, welche aktuell den ro-
busten und fehlerfreien Import verhin-
dern. n

Abb. 3: Fortschreitende Integration und Verdichtung der Planung am Beispiel von 
BIM und einer Heissbemessung.
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