
20 FeuerTRUTZ Magazin  2.2018

B a u l i c h e r  B r a n d s c h u t z

Um die Feuerwiderstandsdauer von 
Stahlbauteilen oder -tragwerken im 

Brandfall nachzuweisen, erlauben die Euro-
codes (DIN EN 1991-1-2, DIN EN 1993-1-2 
und zugehörige nationale Anwendungs-
dokumente, [1] – [4]) die Verwendung von 
allgemeinen Rechenverfahren, welche die 
wesentlichen physikalischen Einf lüsse 
im Brandfall sowohl thermisch als auch 
mechanisch berücksichtigen (Abschnitt 2 
DIN EN 1991-1-2 [1]). Die Eurocodes sind 
in der Muster-Verwaltungsvorschrift Tech-
nische Baubestimmungen (MVV TB) als 
Technische Baubestimmungen (TB, [5]) 
eingeführt. Der Stand der Umsetzung in 
den einzelnen Ländern ist den Websei-
ten des Deutschen Instituts für Bautech-
nik (DIBt) zu entnehmen. Prozesse oder 
Methoden des allgemeinen Rechenverfah-
rens bestehen aus numerischen Simulatio-
nen, die sich in zwei grundlegende Verfah-
renskomponenten einteilen lassen:
Brand- bzw. Strömungssimulationen mit-
hilfe von Feldmodellen (CFD-Modellen) 
zur Ermittlung der thermischen Beanspru-
chung des Tragwerkes und Struktursimu-
lationen auf Grundlage der Finite-Elemen-
te-Methode für die mechanische Analyse 
der beflammten Struktur.
Des Weiteren bedarf es eines effektiven 
Verfahrens, um die Informationen zwi-
schen den beiden Simulationen zu überge-
ben. Der Bezeichnung des Vfdb-Leitfadens 
[6] folgend, beschäftigt sich der vorliegende 
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Heißbemessung: Üblicherweise müssen Stahltragwerke mithilfe von Platten-
bekleidungen oder reaktiven Brandschutzsystemen ausgestattet werden, um eine 
geforderte Feuerwiderstandsdauer zu erreichen. Besonders im Bestand treten al-
lerdings regelmäßig Probleme auf, wenn z.B. die Randbedingungen des Verwend-
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brandschutztechnischer Fragestellungen bei Stahlbauteilen bzw. -tragwerken das 
Verfahren der Heißbemessung vor. Matthias Stamm, Dr. Matthias Siemon

Beitrag mit dem Verfahren nach Ebene 3 
der Eurocodes. Ein Vergleich zu den Ver-
fahren nach Ebene 1 bzw. Ebene 2 ist in 
Abbildung 1 dargestellt.
Die Tragwerksanalyse kann basierend auf 
einer Brandbeanspruchung mit nominel-
len Temperaturzeitkurven (z.B. der Ein-
heitstemperaturzeitkurve (ETK)) oder auf 
einem Naturbrand erfolgen. Der Ansatz 
einer Naturbrandbeanspruchung basiert 
üblicherweise auf dem Verfahren nach DIN 
EN 1991-1-2/NA (Naturbrand, Sicherheits-
konzept). Bei Anwendung dieses Verfah-
rens sind die Anlagen bzw. Kommentare in 
der Liste der Technischen Baubestimmun-
gen zu beachten, die an einzelnen Stellen 
im Verfahren (z.B. der Ausfallwahrschein-
lichkeit des Löschangriffs der Feuerwehr) 
gesonderte Angaben enthalten.

Heißbemessung: Verfahren mit Potenzial
Die Anwendung einer Heißbemessung 
anstelle von baulichen Ertüchtigungsmaß-
nahmen bringt zwar Randbedingungen 
und Anwendungsgrenzen mit sich, resul-
tiert aber in einer Reihe von Vorteilen.  
Für den Nachweis der Feuerwiderstands-
dauer im Brandfall als außergewöhnlichen 
Lastfall können die günstig wirkenden 
Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte 
angesetzt werden. Bei der Betrachtung als 
Gesamttragwerk ist es außerdem möglich, 
Lastumlagerungseffekte bzw. Tragwerks-
reserven explizit zu berücksichtigen. 

Dieser Ansatz liefert den Nachweis einer 
höheren Feuerwiderstandsdauer, erfor-
dert jedoch eine gewissenhafte Model-
lierung der Anschlussdetails und Lager-
bedingungen. Bei der Auswertung ist 
die Situation im Bereich der Anschlüsse 
detailliert zu bewerten, insgesamt sind 
die auftretenden Verformungen und 
Spannungen auf ihre Verträglichkeit zu 
prüfen. Auch Stabilitätsprobleme sind zu 
betrachten.
Ein großer Vorteil der Heißbemessung 
liegt in dem Potenzial, auf bauliche 
Brandschutzmaßnahmen wie Bekleidung 
oder reaktive Brandschutzsysteme zu ver-
zichten. Besonders für Bestandsgebäude 
ist die nachträgliche Anbringung solcher 
Systeme oftmals kompliziert und kosten-
trächtig. Daneben sind hier die Randbe-
dingungen der entsprechenden Verwend-
barkeitsnachweise nicht einzuhalten (vgl. 
hierzu z.B. Geburtig [7]).
Die Anwendung von Naturbrandverfahren 
erfordert die Definition von anzusetzen-
den Brandlasten und die Berücksichtigung 
der vorhandenen Ventilationsbedingun-
gen im Gebäude. Aus diesem Grund wird 
in der Anlage 1.2.1/3 MVV TB explizit 
eine sich hieraus ergebende Nutzungsein-
schränkung herausgestellt. Diese basiert 
auf den Eingangsparametern, welche dem 
Bemessungsbrand zugrunde gelegt werden 
und als Nebenbestimmungen der Bauge-
nehmigung festzulegen sind. Hier ist zu 
erwähnen, dass Flughafenterminals oder 
Kongresshallen selten innerhalb ihrer 
Lebensdauer umgenutzt werden. Häu-
figer tritt bei Bestandsgebäuden im Fall 
der Umnutzung das Problem auf, dass die 
Brandlast und die zu erwartende Brand-
leistung signifikant höher liegen als zuvor. 
Um zu vermeiden, dass der Betreiber oder 
Bauherr bei einer Umnutzung einen neuen 
Nachweis für das Tragwerk benötigt, kön-
nen über die Anforderungen nach DIN 
EN 1991-1-2/NA hinausgehende konser-
vative Parameter oder mehrere unter-
schiedliche Nutzungen angesetzt und in 
der Baugenehmigung festgelegt werden. 
Hierbei werden i.d.R. höhere Anforde-
rungen an das Tragwerk gestellt. Inwie-
weit diese erfüllt werden können, hängt 
von dem spezifischen Projekt ab und lässt 
sich nicht pauschal beantworten. Im Falle 
einer Umnutzung muss geprüft werden, ob 
die geplante Nutzungsänderung noch von 
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Abb. 1: Brandschutztechnische Nachweisverfahren nach Eurocode (Einordnung der hier vorgestellten Verfahren grün hinterlegt) 
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dem Nachweis und den Festlegungen der 
Baugenehmigung abgedeckt wird.
Die Betrachtung der Gesamttragwirkung 
im Brandfall ist zudem aus mehreren 
Gründen abseits von vereinfachten Ver-
fahren wichtig:
 Die mechanischen Auswirkungen von 
thermischen Dehnungen in Stahlbau-
teilen können auch für Tragwerksbe-
reiche, die mit Temperaturen von unter 
500 °C beansprucht werden, maßgebend 
sein. Dies gilt besonders für Anschlüsse 
von Bauteilen.

 Auch teilbeflammte Bereiche in großen 
Tragstrukturen können starken Zwän-
gungen ausgesetzt werden, sodass loka-
le plastische Gelenke entstehen, die als 
kinematische Kette einen progressiven 
Kollaps auslösen können.

 Statisch gelenkig idealisierte Systeme 
benötigen in ihren konstruktiven Details 
trotz statischer Idealisierung die Fähig-
keit zur Übertragung von Momenten, z.B. 
einen Schraubanschluss mit wenigstens 

zwei übereinanderliegenden Schrauben 
(als Schraubenpaar), die in der Heißbemes-
sung versagensrelevant werden können. 

Die genannten Aspekte erlauben auf der 
anderen Seite eine gezielte Maßnahmen-
definition. Anstelle einer Bekleidung des 
kompletten Tragwerkes ist es möglich, 
versagensrelevante Bereiche zu schützen 
und anschließend die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen 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 feinskalige Bauteil-

modellierungen erfolgen. Solche Berech-
nungsmodelle sind, bedingt durch die 
hierbei erforderliche Lösung von nichtli-
nearen Gleichungssystemen auf Grundla-
ge iterativer Verfahren mit einer Vielzahl 
an Freiheitsgraden, sehr rechenintensiv. 
Die komplette Abbildung eines komple-
xen Tragwerks als dreidimensionales 
Modell ist deshalb nicht praxisgerecht 
durchführbar. Mithilfe moderner Rechen-
verfahren durch eine Aufteilung in Kalt-
bereich und Brandnahbereich kann eine 
leistungsfähige schnelle Rechnung erzielt 
werden, die zudem genauer in der Aus-
sagequalität ist. Dieses Rechenverfahren 
ist in der Ingenieurwelt auch als GFEM/
DFEM-Verfahren bekannt und wird u.a. 
im Flugzeugbau verwendet. Zusätzlich 
ist das verwendete Berechnungsmodell 
anhand der Validierungsbeispiele der 
DIN EN 1991-1-2/NA zu erheben. Somit 
wird nachgewiesen, dass das angesetzte 
Materialmodell der DIN EN 1993-1-2 und 
weiteren Anforderungen entspricht. ❯❯
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Abb. 2: Numerische Modelle eines 50 m hohen Hochregallagers

Anwendungsgrenzen des Verfahrens
Der erfolgreiche Nachweis einer Heißbe-
messung kann nicht vor Durchführung der 
Berechnung garantiert werden. Trotzdem 
lässt sich das Risiko für den Auftraggeber 
minimieren: Mit entsprechender Erfah-
rung ist vorab einschätzbar, bei welchem 
Raumvolumen und mit welchen Öffnungs-
flächen und Brandlasten eine rechnerische 
Untersuchung Erfolg hat. 
Unsicherheiten in Bezug auf die Akzeptanz 
der Berechnungsergebnisse müssen vorher 
unter Einbeziehung der verantwortlichen 
Genehmigungsbehörden und der Feuer-
wehr abgestimmt werden. Bereits in diesem 
Projektstadium kann es außerdem sinnvoll 
sein, den potenziellen Prüfer der durchzu-
führenden Heißbemessung einzubeziehen.
Aufgrund der gestaffelten Nachweisstruk-
tur Brandsimulation – Thermische Analyse 
– Mechanische Analyse ist es möglich, die 

Erfolgsaussichten nach jedem Rechen-
schritt neu zu beurteilen und sinnvolle 
Maßnahmen einzuleiten. Sollten z.B. 
zu hohe Temperaturen im Bereich maß-
gebender Bauteile auftreten, gibt es die 
Möglichkeit, lokal begrenzte bauliche 
Brandschutzmaßnahmen rechnerisch in 
den darauffolgenden Verfahrensschritten 
zu berücksichtigen und entsprechend zu 
begrenzen (z.B. die lokal begrenzte Appli-
kation reaktiver Brandschutzsysteme auf 
Stützen, während die Dachkonstruktion 
ungeschützt verbleiben kann). Eine weite-
re Möglichkeit liegt in der gezielten Auf-
dimensionierung der versagensrelevan-
ten Bauteile bzw. Anschlüsse. Der letzte 
Schritt im Verfahren der Heißbemessung 
ist dann die mechanische Analyse für die 
Berechnung der thermisch und mecha-
nisch induzierten Strukturantwort auf die 
Brand- und mechanischen Lasten.

Die Anwendung einer Heißbemessung des 
Gesamttragwerks auf Grundlage des all-
gemeinen Rechenverfahrens und des hier 
beschriebenen DFEM/GFEM-Ansatzes 
ist aktuell auf den Stahlbau beschränkt. 
Andere Bauweisen (z.B. Massiv-, Ver-
bund-, Holzbau) erfordern für die korrek-
te Modellierung des Materialverhaltens 
unter Brandbeanspruchung im DFEM-Be-
reich komplexe Materialmodelle, die nicht 
ohne Weiteres mit den Anforderungen der 
Eurocodes in Einklang zu bringen sind. 
Die Anwendung ist hier auf Einzelbautei-
le oder vereinfachte FE-Modelle begrenzt. 
Gebäude mit großen Raumvolumen und 
großen Ventilationsflächenanteilen sind 
tendenziell besser für einen Nachweis 
geeignet, der auf einer Heißbemessung 
basiert. Je kleiner das Raumvolumen bzw. 
die Ventilationsf lächenanteile werden, 
desto höher sind die sich entwickelnden 

1 D Elemente mit 
mechanischer Last

Kalte Struktur

Strukturteile, die unter Hoch-
temperaturbelastung stehen

DFEM-Area
Static Loads

Static Loads + Temperature
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Temperaturen im Brandfall. Diese ent-
sprechen dann denen eines im Vollbrand 
befindlichen Raumes.

Anwendungsbeispiele im Neubau, 
 Bestandsbau und im Denkmalschutz

Neubau
Die Anwendung der Heißbemessung im 
Neubau erlaubt im Planungsprozess der 
Tragwerksplanung paralleles Arbeiten, 
sodass die Hochtemperaturbeanspru-
chung des Tragwerks einen zusätzlichen 
Lastfall darstellt. Das bedeutet allerdings, 
dass die Heißbemessung frühzeitig in 
die Tragwerksplanung einbezogen wer-
den sollte, um Einf luss auf die spätere 
Detail- und Anschlussplanung im Sinne 
eines robusten Verhaltens bei der Brand-
beanspruchung nehmen zu können. Die 
Modellierung und Auslegung können so 
mit dem Tragwerksplaner abgestimmt 
und zudem Änderungen und Anpassun-
gen aufgrund der fortschreitenden Pla-
nung berücksichtigt werden. Planungs-
änderungen, z.B. aus architektonischen 
Gründen, werden dann innerhalb des 
Projektes brandschutztechnisch bewer-
tet. Am Ende des Planungsprozesses wird 
die Statik zusammen mit dem Bericht 
zur Heißbemessung den Genehmigungs-
unterlagen beigefügt und zur Prüfung 
eingereicht. 

Ein Beispiel für ein komplexes und nume-
risch anspruchsvolles Projekt zeigt Abbil-
dung 2: Hier konnte die Heißbemessung 
eines 50 m hohen Hochregallagers mithilfe 
des GFEM/DFEM-Verfahrens nachgewie-
sen werden. Das gesamte, bereits erläu-
terte Verfahren wurde innerhalb von drei 
Wochen durchgeführt.  

Bestandsbau
Im Vergleich zu Neubauten oder moder-
nen Bauten, welche unter Erhalt der Sicht-
barkeit des Tragwerks umgenutzt werden 
sollen, treten bei (u.U. denkmalgeschütz-
ten) Bestandsgebäuden oftmals Detail-
Fragestellungen auf, deren Lösungen über 
Erfolg oder Misserfolg der Umnutzung 
entscheiden. Hier kann durch eine genaue 
geometrische Abbildung der zu beurtei-
lenden Position eine Vielzahl von denk-
baren Maßnahmen untersucht werden 
– unter Berücksichtigung der Interessen 
aller Beteiligten. Komplexe geometrische 
Strukturen und der thermische Einfluss 
der unterschiedlichen Materialien (z.B. 
Dämmmaterial, Aufbeton, Estrich, sons-
tige Bekleidungsmaterialien) werden im 
Berechnungsmodell unter Ansatz einer 
potenziellen positiven Dämmwirkung auf 
die Stahlbauteile berücksichtigt. 
Häufig sind Konstruktionsdetails ohne 
differenzierte Betrachtung in Bezug auf 
die vorliegende Feuerwiderstandsfähig-

keit schwierig einzuschätzen. Hier bietet 
sich eine Heißbemessung an, welche die 
komplexen baulichen Details berücksich-
tigt. Eine an das Bauteil im übergeordneten 
Brandschutzkonzept geforderte Feuerwi-
derstandsdauer, z.B. R 60, kann dann unter 
Einsatz der ETK nachgewiesen werden. 
Der erste Verfahrensschritt, die Brandsi-
mulation zur Ermittlung der Naturbrand-
beanspruchung, entfällt in diesem Fall.
Vielfach kann bereits mit einer Brandbe-
anspruchung auf Grundlage nomineller 
Temperaturzeitkurven eine umfangreiche 
und schwierige bauliche Ertüchtigung ver-
mieden werden. Ein Beispiel ist in Abbil-
dung 3 dargestellt: Während Sanierungs-
arbeiten an einem Bestandsgebäude wurde 
eine Stahlkonstruktion im Verbund mit 
einem Massivbautragwerk freigelegt. In 
Abstimmung mit dem Tragwerksplaner 
wurden zunächst die Tragwirkung, die 
wesentlichen Konstruktionselemente und 
die mechanische Beanspruchung dieser 
Elemente identifiziert. Anschließend wur-
den mögliche Maßnahmen definiert. Der 
Großteil der Konstruktion an der Decken-
unterseite konnte unkompliziert mit einer 
Plattenbekleidung geschützt werden. Für 
die Deckenoberseite war dies aufgrund 
von Schrauben, die durch die Massivdecke 
gesteckt wurden, nicht möglich. Durch 
die Modellierung der Details, der Berück-
sichtigung der Einwirkungen aus der Trag-

Abb. 3: Thermische und mechanische Simulation einer Stahlkonsole an einer Massivbaudecke

❯❯
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werksplanung und der detaillierten Auf-
lösung der maßgebenden Konstruktions-
elemente konnte für die Konstruktion eine 
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten 
nachgewiesen werden.

Denkmalschutz
Grundsätzlich ist das in diesem Beitrag 
beschriebene Verfahren auch für Gebäu-
de anwendbar, die stark denkmalschutz-
würdig sind. Aktuell arbeiten die Autoren 
an dem Nachweis einer denkmalgeschütz-
ten Maschinenhalle, deren Stahltragwerk 
nicht baulich verändert werden soll. 
Hier werden zusätzliche Materialunter-
suchungen durchgeführt, um das Hoch-
temperaturverhalten des historischen 
Stahls adäquat modellieren zu können. 
Im Ergebnis können in Kombination mit 
einer dezenten Anlagentechnik gezielte 
Maßnahmen vorgeschlagen werden, die 
das historische Tragwerk möglichst intakt 
lassen und neben Denkmalschutzaspek-
ten die Anforderungen des Brandschutzes 
würdigen. 
Ein weiteres Beispiel für eine effekti-
ve Anwendung der Heißbemessung ist 
ein aktuell in Bearbeitung befindliches 
Bestandsgebäude, dessen Fassade erhal-

ten bleiben soll. Hier wird durch gezielte 
Bekleidung einzelner tragender Elemente 
in Kombination mit einer Heißbemessung 
eine Kompletterneuerung mit hohen Kos-
ten vermieden.

Fazit und Ausblick
Eine Heißbemessung nach allgemeinen 
Rechenverfahren mit den Eurocodes als 
Basis bietet eine Vielzahl an Möglichkei-
ten, um eine intelligente und bedarfsge-
rechte Auslegung von Stahltragwerken für 
Neubauten, Bestandsgebäude und denk-
malgeschützte Gebäude durchzuführen. 
Die Einführung der Eurocodes über die 
Liste der TB hat dabei zu einer weitge-
henden Akzeptanz solcher Nachweise, 
die auf klaren Definitionen und Rand-
bedingungen basieren, geführt. Nicht-
destotrotz sind die Anwendungsgrenzen 
einer Heißbemessung zu beachten: Nicht 
jede bauliche Situation kann mithilfe von 
Berechnungsmethoden nachgewiesen 
werden. Wie am Beispiel der Stahlkonso-
len gezeigt, ergänzen sich in vielen Fällen 
klassische Maßnahmen – wie der Ansatz 
einer Plattenbekleidung – und rechneri-
sche Nachweise, sodass sie gemeinsam 
zu der für den Bauherrn wirtschaftlichs-

ten Lösung führen. Dies gilt sowohl für 
Detailnachweise als auch für vollständige 
Tragwerksuntersuchungen kompletter 
Gebäude.
Aktuelle Entwicklungen wie das Building 
Information Modelling (BIM) führen dazu, 
dass der Modellierungsaufwand für die 
numerischen Simulationsmodelle (sowohl 
Brandsimulation als auch Tragwerksbe-
rechnung) stetig sinkt (s. Abbildung 4). 
Weit über die dreidimensionale Planung 
und Kollisionsprüfung hinausgehen-
de Möglichkeiten von BIM sind z.B. die 
umfangreiche Definition von Attributen. 
Dies würde eine bereits im BIM-Modell 
festgelegte Definition der thermischen 
und mechanischen Materialeigenschaften 
der Tragwerksbestandteile erlauben. 
Die Planung auf Grundlage von BIM-Mo-
dellen ist bei vielen Großprojekten bereits 
Standard. Eine noch effizientere Nutzung 
der Brandsimulation bzw. Heißbemes-
sung scheitert aktuell an den vorhandenen 
Möglichkeiten der spezialisierten Schnitt-
stellen, welche den robusten und fehler-
freien Import noch verhindern. Auch 
abseits des Brandschutzes im Sinne der 
Anforderungen der Landesbauordnun-
gen (LBOs) bietet eine Heißbemessung 

Abb. 4: Fortschreitende Integration und Verdichtung der Planung am Beispiel von BIM und einer Heißbemessung

6-D BIM-Modell

Numerische Simulation

Strukturmodel in 3-D

Berechnungsiterationen

Modifikation der Struktur

Geometriemodell

Geometriemodell
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weitergehende Möglichkeiten. So ist eine 
Quantifizierung von Schadenausmaßen 
auf Grundlage einer Heißbemessung 
möglich. Ein typisches Beispiel hierfür 
ist eine fehlende oder unzureichende 
Brandabschnittsbildung für einen Indus-
triebau. Die Ergebnisse können dann für 

die Risikobeurteilung in den Modellen 
von Sachwertversicherern herangezogen 
werden. Mit dem Fortschritt im Bereich 
der numerischen Modellierung komple-
xer Materialien und der Abbildung von 
Konstruktionsdetails – z.B. eines Massiv-
baudetails mit komplexer Bewehrungs-

führung – wird die Modellierung kom-
pletter, brandbeanspruchter Tragwerke 
in Massivbauweise möglich. Aktuell ist 
dies mit Blick auf die Anforderungen der 
Praxis in Bezug auf die Robustheit sol-
cher Modelle nur für Einzelbauteile und 
Detailpositionen möglich.  ■
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