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MüSSen WItterunGSeInFlüSSe BeI Der 
auSleGunG natürlICHer rauCHaB- 
ZüGe BerüCKSICHtIGt WerDen?

1  EInLEITung

um die Schutzziele des Brandschutzes sicherzustellen, werden in Sonderbauten 

(u. a. für große Räume, Atrien und Foyers) Rauchabzüge gemäß den einschlä-

gigen Sonderbauverordnungen, wie z. B. mIndbauRL und mVStättV, gefordert. 

Der Rauchabzug kann durch natürliche oder maschinelle Rauchabzugsanlagen 

hergestellt werden.

Bei maschinellen Rauchabzugsanlagen wird der Rauch über eine, in der Regel 

zeitlich im Volumenstrom konstante, aufgezwungene Ventilation bzw. Absau-

gung über Kanäle und Ventilatoren abgeleitet . natürliche Rauchabzugsanlagen 

(nRA) nutzen den thermischen Auftrieb der Rauchgase. Dieser wird durch die 

gegenüber der umgebenden Luft geringeren Dichte der heißen Rauchgase 

verursacht. natürliche Rauchabzüge werden im Dachbereich bzw. im oberen 

Bereich von Seitenwänden vorge sehen. Durch sie erfolgt ein Abströmen der 

Rauchgase ins Freie.

Bei beiden Systemen ist für eine bestimmungsgemäße Funktion zudem eine 

ausreichende nachströmung von Zuluft erforderlich. Diese kann natürlich über 

Öffnungen in der Außenwand im unteren Raumbereich oder maschinell durch 

Zuluftventilatoren nachgeführt werden. Während maschinelle Rauchabzugs-

anlagen weitgehend unabhängig von äußeren Witterungseinflüssen sind, stellt 

sich vor allem bei neubauvorhaben ausgedehnter gebäude immer häufiger 

folgende Frage: müssen Witterungseinflüsse wie Wind und hohe Außentempera-

turen bei der Auslegung natürlicher Rauchabzüge berücksichtigt werden?
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2  STAnD DER TEchnIK

Die Bemessung natürlicher Rauchabzugsanlagen erfolgt nach DIn 18232-2 oder 

über Ingenieurmethoden mit plume-, Zonen- bzw. Feldmodellen.

nach dem Stand der Technik (vfdb-Leitfaden, VDI 6019) ist die Berücksichtigung 

von Witterungseinflüssen wie etwa Wind und hohen Außentemperaturen bei 

der Bemessung von natürlichen Rauchabzugsanlagen mithilfe von Ingenieur-

methoden grundsätzlich nicht erforderlich. gleichwohl werden die gemäß DIn 

En 12101-3 ausgelegten natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (nRWg) 

auf waagerechten Dächern für Wind- und Schneelasten ausgelegt. Damit ist 

sichergestellt, dass die nRWg bei den entsprechenden Witterungsverhältnissen 

öffnen. ob die bestimmungsgemäße Funktion (Ausströmen von Rauchgasen) 

gewährleistet ist oder ob es aufgrund der Witterungsverhältnisse zum Einströ-

men von Außenluft kommt, wird nicht untersucht.

Bei Anordnung von nRWg in Seitenwänden oder geneigten Dachflächen muss 

der Witterungseinfluss durch Wind konzeptionell behandelt werden. Dazu 

schreiben die DIn 18232-2 im informativen Anhang c und das VDS-merkblatt 

3122 die Steuerung der nRWg über Winderkennungseinrichtungen vor. Durch 

eine Wind erkennungseinrichtung wird geregelt, dass im Brandfall bei kritischen 

Windverhältnissen nur die Rauchabzugsanlagen auf der windabgekehrten 

Seite geöffnet werden. In der Regel bedingt dies konzeptionell eine Anordnung 

von natürlichen Rauchabzugs anlagen in mindestens zwei Außenwänden und 

eine Verdoppelung der Rauchabzugsfläche im Vergleich zur Anordnung in der 

Dachfläche. 
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3   WITTERungSEInFLüSSE unD DEREn mÖgLIchE  
AuSWIRKungEn FüR DIE RAuchABLEITung

Die Funktionsfähigkeit natürlicher Rauchabzugsanlagen kann durch Witterungs-

einflüsse beeinträchtigt werden. Insbesondere kann die Funktion natürlicher 

Rauchabzugsanlagen gefährdet sein, wenn es durch Witterungseinflüsse zum 

Einströmen von Außenluft ins gebäudeinnere kommt. Dadurch wird das durch 

den thermischen Auftrieb bedingte Ausströmen der Rauchgase behindert bzw. 

verhindert. Denkbar sind derartige Situationen bei ungünstigen Windverhält-

nissen und bei hohen Außentempera turen sowie gleichzeitig niedriger Innen-

temperatur – beispielsweise bedingt durch eine Klimatisierung. Im Extremfall 

kann dies dazu führen, dass die Rauchgase nicht mehr über die natürliche 

Rauchabzugsanlage abgeführt werden können. Das hätte zur Folge, dass sich 

keine stabile Rauchgasschicht unter der Decke ausbilden kann und es zu einer 

Verwirbelung von Rauchgasen im Raum und ggf. auch einem Raucheintrag in 

die Aufenthaltszone von personen kommt.

Zu dem Einströmen von Außenluft kann es nur kommen, wenn Luft aus dem 

unteren Bereich des Raumes entweichen kann, z. B. durch geöffnete Zuluftöff-

nungen oder bedingt durch evtl. vorhandene gebäudeströmungen in ausge-

dehnten gebäuden. Kritisch für die Funktionsfähigkeit natürlicher Rauchabzugs-

anlagen kann es jedoch nur dann werden, wenn der einströmende massenstrom 

der Außenluft größer ist als der im Brandfall im Auftriebsstrahl transportierte 

massenstrom. Bei Anordnung einer mechanischen nachströmung und Abtren-

nung des Brandraumes gegenüber benachbarten Räumen kann bei gebäuden 

ohne nennenswerte Leckagen durch die in Bodennähe einströmende Zuluft eine 

überdrucksituation im Brandraum erzeugt werden, die unterstützend für den 

Auftriebsstrahl und entgegen der ein strömenden Außenluft wirkt (siehe Bild 1).  

Dadurch wird ermöglicht, dass die Rauchableitung auch bei niederenerge-

tischen Bränden funktioniert [1].

Ein Einströmen von Außenluft durch geöffnete natürliche Rauch abzugsanlagen 

kann daher nur kritisch sein bei ungünstigen Witterungsverhältnissen und nieder-

energetischen Bränden wie z. B. Schwelbränden und den damit verbundenen 

Auftriebs strahlen mit geringem massenstrom. 

Bei hohen Außentemperaturen, wie z. B. im hochsommer, kann es im Falle eines 

Brandes beim Öffnen natürlicher Zuluftöffnungen im unteren Fassadenbereich 
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zum Ausströmen der „schwereren“ Kaltluft mit höherer Dichte kommen. So 

kann beim Öffnen von nRA im Dachbereich warme Luft durch die nRA in das 

gebäude strömen und die Rauchableitung behindern. 

Außerdem kann Wind auch die nachführung von Zuluft beeinträchtigen, da 

mit erhöhten nachströmgeschwindigkeiten und Turbulenzen zu rechnen ist. 

generell unterliegen Zuluftöffnungen, die parallel zur Windrichtung angeordnet 

sind, ungleichmäßigen und impulsartigen Strömungen. Bei Zuluftöffnungen auf 

der windabgekehrten Seite können nachlaufwirbel auftreten [2]. Diese Effekte 

können durch eine mechanische Zuluftführung vermieden werden.

Insbesondere große, ausgedehnte gebäude können hohe Öffnungs grade oder 

auch Leckagen sowie größere höhenunterschiede aufweisen, wodurch es zu 

einer Ausbildung einer globalen gebäudedurchströmung kommen kann. Diese 

kann einerseits thermisch induziert sein oder auch durch Windeinwirkung auf 

die Fassade entstehen. gerade in komplexen Bauwerken wird die gebäude- 

grundströmung häufig bereits bei gemäßigten Anström geschwindigkeiten 

durch die windinduzierte Druckverteilung an den Außenfassaden bestimmt. Ein 

Einfluss auf die natürliche Entrauchung kann insofern stattfinden, als dass bei 

ungünstigen Witterungsverhältnissen in Verbindung mit einer vorhandenen 

gebäudeströmung Außenluft über die nRA einströmen kann. Infolge der sich 

dann ausbildenden Scherströmungen verringert sich zum einen die Rauchab-

Bild 1:  

Darstellung Tempe-

raturverteilung  

Atrium-Brand bei 

hohen Außentempe-

raturen (30 °c) –  

Simulation mit FDS [1]
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zugsfläche, zum anderen können so Rauchgase in die unten liegenden Auf-

enthaltsbereiche transportiert werden [3]. Dieser Fall könnte bei ungünstigen 

Verhältnissen bereits auftreten, wenn die Außentemperatur noch unter der 

Innentemperatur liegt. 

Aus Sicht des gesetzgebers sind diese Fälle zurzeit noch nicht regelungswürdig.  

Es sollte daher im Einzelfall in Absprache mit der Bauaufsichtsbehörde ent-

schieden werden, ob eine Auslegung für entsprechende Fälle sinnvoll ist oder 

nicht. Risikoorientierte Schutzzielbetrachtungen unter Berücksichtigung der 

Auftretenswahrscheinlichkeit bestimmter Bedingungen können hierbei eine 

hilfe sein.

4  SchuTZZIELBETRAchTung

grundsätzlich sind bei der Auslegung von gebäuden im Allgemeinen und der 

Auslegung von Rauchabzügen im Speziellen öffentlich -rechtliche Schutzziele 

und weitergehende Schutz interessen des Bauherrn zu differenzieren.

Die öffentlich-rechtlichen Schutzziele werden durch das Bau ordnungsrecht 

festgelegt. Speziell bei Sonderbauten werden die Schutzziele bezüglich der 

Rauchableitung in den entsprechenden Verordnungen konkretisiert. Bauord-

nungsrechtlich werden hin sichtlich der methode zur Rauchableitung keine 

Vorgaben gemacht . Die natürlichen und die mechanischen Rauchableitungen 

werden als gleichwertig angesehen. Das zweifelsohne vorhandene Versagens-

risiko der nRA bei ungünstigen Witterungsverhält nissen ist aus öffentlich-

rechtlicher Sicht vor allem aufgrund der Selten heit von Brandereignissen bei 

gleichzeitig ungünstigen Witterungsverhältnissen und dem vergleichsweise 

geringen zu erwartenden Schadensausmaß bei unterschreitung der vorgege-

benen konservativen Schutzzielkriterien als gering einzuschätzen. Dabei muss 

berücksichtigt werden, dass auch eine mechanische Rauchabzugsanlage als 

technisches System einem gewissen Versagensrisiko unterliegt.

Des Weiteren ist die nachbarschaftliche Bebauung (höhe der gebäude und Lage 

auf den grundstücken), die einen großen Einfluss  auf vorherrschende Windan-

strömungsrichtungen sowie -geschwindigkeiten haben kann, nur bedingt bau-

rechtlich fixiert (z. B. im Bebauungsplan). hinzu kommt, dass diese auch über eine 

übliche Lebensdauer von 50  –  100 Jahren von gebäuden nicht immer gleich ist.
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Sicherheitsmaßnahmen unterliegen einer Versagenswahrscheinlichkeit, d. h. es 

gibt ein gewisses Restrisiko, dass die maßnahmen nicht funktionieren. Dies gilt 

sowohl für anlagentechnische maß nahmen wie für bauliche maßnahmen. Den 

Bemessungsverfahren der in Kürze bauaufsichtlich eingeführten Eurocodes 

liegt beispielsweise für den grenzzustand der Tragfähigkeit bei normaler nutzung 

und angenommenen mittleren Schadensfolgen eine Versagenswahrscheinlich-

keit von 1 x 10-6, d. h. 1 : 1.000.000 zu grunde. Ein Brand stellt aufgrund seiner 

Seltenheit ein außergewöhnliches Ereignis dar, sodass die Sicherheitsbeiwerte 

für die brandschutztechnische Bemessung reduziert werden. 

Die gedankengänge der Eurocodes können auch auf derzeit nicht geregelte 

probleme, wie etwa der aktuellen Diskussion um die Berücksichtigung von Wit-

terungseinflüssen bei der Bemessung der Rauchableitung, übertragen werden. 

hinsichtlich der Fest legung von Anforderungen an die Bemessung der Rauchab-

leitung ist nach dem derzeitigen Stand der Forschung ein Brand mit dem aus 

dem Bauwesen bekannten grenzzustand der gebrauchstauglichkeit vergleich-

bar, sofern ein konservatives Schutzziel wie die Einhaltung einer raucharmen 

Schicht von 2,50 m vorausgesetzt wird.

Dieser Ansatz lässt sich damit begründen, dass eine geringfügige unterschrei-

tung dieses Schutzziels lediglich eine Behinderung bzw. Beeinträchtigung von 

personen zur Folge hätte und kein wirkliches Versagen, bei dem menschenleben 

gefährdet sind. 

Die Zielversagenswahrscheinlichkeit, die üblicherweise für den grenzzustand 

der gebrauchstauglichkeit angesetzt wird, beträgt 1 x 10-3. Durch eine einfache 

Wahrscheinlichkeitsbetrachtung kann überprüft werden, ob die Berücksichti-

gung von Witterungseinflüssen sinnvoll ist. Zunächst muss die Auftretenswahr-

scheinlichkeit eines Brandes ermittelt werden. Dies gelingt bei großen gebäu-

den u. a. durch die Auswertung von bislang aufgetretenen Schadensfällen oder 

aber aus Vorgaben des aktuellen normenwerks. Beispielsweise enthält Tab. BB.3 

des nationalen Anhangs zu Eurocode 1 Teil 1-2 für verschiedene Bauwerkstypen 

entsprechende Daten. Bei einer größe eines zu entrauchenden Raumes von 

500 m2 ließe sich so eine Auftretenswahrscheinlichkeit eines Brandes von ca. 5 

x 10-3 ermitteln. überlagert, d. h. multipliziert mit der als statistisch unabhängig 

anzusehenden Auftretenswahrscheinlichkeit kritischer Witterungsverhältnisse 

von z. B. 5 % im Jahr (z. B. Außentemperaturen > 25 °c und Wind > 1 m/s), ermit-

telt aus Daten des DWD, läge die Auftretenswahrscheinlichkeit eines kritischen 



12

Fassung September 2010

Szenarios bei 2,5 x 10-4 und damit bereits unterhalb der Zielversagenswahr-

scheinlichkeit. Im übertragenen Sinne bedeutet dies, dass das Versagensrisiko 

einer natürlichen Entrauchung geringer ist als das gesellschaftlich akzeptierte 

Restrisiko im grenzzustand der gebrauchstauglichkeit, womit den öffentlich-

rechtlichen Schutzzielen des Brandschutzes genüge getan wäre. Das bedeutet: 

Wenn die Witterungseinflüsse bei der Bemessung berücksichtigt werden, würde 

sich dadurch das derzeit vorhandene und gesellschaftlich akzeptierte Sicher-

heitsniveau erhöhen und im Vergleich mit den bauordungsrechtlichen Forde-

rungen u. u. eine überbemessung ergeben.

Insbesondere aber bei ausgedehnten gebäuden, gebäuden mit hohen personen-

belegungen, sicherheitsrelevanten Bereichen oder Räumen mit hohen Sach-

werten können betriebsbedingt oder aus anderen Schutzinteressen (z. B. des 

Sachschutzes oder Vermeidung von Betriebsausfall bzw. -einschränkungen) 

vom Betreiber oder Bauherrn weitergehende Schutzziele formuliert und höhere 

Anforderungen an das Bauwerk gestellt werden, um das Versagensrisiko weiter 

unter das öffentlich-rechtliche akzeptierte  maß abzusenken.
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5   BERücKSIchTIgung Von WITTERungSEInFLüSSEn BEI 
DER RAuchABLEITung

Zur Erfüllung von über die öffentlich-rechtlichen Schutzziele hinausgehenden 

Schutzinteressen (z. B. bei exponierten oder ausgedehnten gebäuden oder zur 

Vermeidung von Schäden bei Betriebsausfällen) kann es erforderlich werden, 

den Einfluss von ungünstigen Witterungsverhältnissen zu berücksichtigen. 

Die erforderlichen Wetterdaten (Temperaturen und Winddaten) sind in diesen 

Fällen objekt- bzw. ortsbezogen zu ermitteln. Wind einflüsse auf das zu unter-

suchende gebäude erfordern eine Berücksichtigung der hauptwindrichtungen 

und -geschwindigkeiten. Zusätzlich müssen in der erforderlichen modellierung 

die das gebäude umgebende Topographie und die benachbarten gebäude 

abgebildet werden. Für eine realistische Abschätzung der Windeinflüsse auf das 

gebäude sind daher entweder Wind kanaluntersuchungen mit einem skalierten 

modell oder eine cFD-Simulation notwendig. um die Einflüsse auf die Rauchab-

leitung eines gebäudes berücksichtigen zu können, muss die gebäudehülle mit 

undichtigkeiten, den im gebäude vorherrschenden gebäudeströmungen infolge 

Druck- und Dichtedifferenzen sowie den durch das zu untersuchende Brander-

eignis hervorgerufenen Strömungen realitätsnah abgebildet werden. Zu diesem 

Zweck werden lokal untersuchungen der gebäudeumströmung, d. h. der Druck-

verteilung an den Außenfassaden, mithilfe von cFD-Simulationen  ermittelt. Die 

globalen Strömungen im gebäude werden derzeit noch mit einfacheren model-

len, d. h. einer Bilanzierung von Druckdifferenzen und Volumenströmen mithilfe  

von Knoten-maschen-modellen bestimmt. 

Für eine möglichst genaue untersuchung der Interaktion zwischen Witterungs-

einflüssen und einem Brandszenario wäre es erforder lich, alle zu untersuchen-

den phänomene, d. h. die gebäude um strömung, -durchströmung sowie das 

Brandereignis innerhalb einer cFD-Simulation, abzubilden. Eine entsprechende 

Simulation wäre sehr rechen- und kostenintensiv, da sie eine sehr feine Diskreti-

sierung und zudem eine weitergehende modellierung des freien Luftraums über 

dem gebäude verlangen, als es bei reinen Brandsimulationen üblich ist. Derartig 

gekoppelte untersuchungen sind bisher aufgrund des immensen Aufwands und 

der oben dargestellten bauordnungsrechtlichen Situation unüblich; sie rücken 

mit dem Fortschreiten der computertechnologie aber immer mehr in greifbare 

nähe. hinsichtlich der notwendigkeit, der Relevanz der Szenarien, der modellie-

rung sowie des Versagensrisikos besteht noch weiterer Forschungsbedarf.
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6   FAZIT

um den nachweis der Rauchableitung zur Erfüllung der öffentlich-rechtlichen 

Schutzziele der Bauordnungen zu führen, ist es aufgrund der Seltenheit der 

gleichzeitigkeit dieser Ereignisse mit einem möglichen Brand nicht erforderlich, 

ungünstige Witterungs verhältnisse, wie z. B. hohe Außentemperaturen und 

Wind, zu berücksichtigen.

Werden nRA in den Seitenwänden angeordnet, so ist entsprechend DIn 18232-2 

durch Winderkennungseinrichtungen sicherzustellen, dass nur die nRA auf der 

windabgekehrten Seite geöffnet werden.

Insbesondere bei ausgedehnten gebäuden mit komplexen geometrien und/oder 

hohen personenbelegungen obliegt es dem Bauherrn bzw. Betreiber über die 

öffentlich-rechtlichen Schutzziele hinausgehend höherwertige Schutzziele zu 

formulieren, um z. B. aus gründen des Betriebes bzw. aus Komfortgründen das 

gesellschaftlich akzeptierte Restrisiko weiter abzusenken. Für diesen Fall kann 

es erforderlich werden, ungünstige Witterungseinflüsse orts- und objektbezogen 

zu berücksichtigen und mit aufwendigen modellen zu simulieren. 
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