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Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit werden die von der Muster-Hochhaus-Richtlinie sowie 

von dem Bauprüfdienst 1:2008 Hamburg geforderten Maßnahmen zum baulichen Brand-

schutz von Sicherheitstreppenräumen und die damit zusammenhängende Sicherheits-

kaskade unter Berücksichtigung des geforderten Schutzziels zur Verhinderung der Rauch-

ausbreitung überprüft. Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Computersimulation eines Sicher-

heitstreppenraumes mit dynamischer Regelungstechnik zu erstellen und dessen Auswir-

kungen auf die Rauchausbreitung eines Brandes zu untersuchen. Mithilfe des Programmes 

Pyrosim wird unter Berücksichtigung brandschutztechnischer Anforderungen aus dem Bau-

ordnungsrecht ein Versuchsmodell erstellt und anschließend mit dem Simulationspro-

gramm Fire Dynamic Simulator berechnet. Als Brandszenario wird ein Vollbrand in einer 

Wohnung dargestellt. Der Vergleich der Sicherheitskaskaden hinsichtlich der Rauch- und 

Brandausbreitung in dem Rettungsweg dient als Grundlage zur Auswertung der Leitfragen. 

Die Ergebnisse der Simulationen zeigen, dass es Abweichungen in der jeweiligen Erfüllung 

des Schutzzieles gibt. Es wird somit Raum für Anregungen und Diskussionen geschaffen.  
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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Schon seit einiger Zeit zeigt sich in deutschen Großstädten ein Trend zum Bau von Wohn-

hochhäusern. Allein bis 2022 sollen in Deutschland 97 Wohnhochhäuser gebaut werden. 

Davon beispielsweise 27 in Berlin und 24 in Frankfurt am Main [1]. Im Brandschutz nehmen 

diese Hochhäuser aufgrund ihrer Gebäudehöhe eine besondere Stellung ein. Die Gebäude-

höhe erschwert sowohl die Rettung von Menschen und Tieren als auch die Durchführung 

von wirksamen Löscharbeiten durch die Feuerwehr. Dazu gestaltet sich die Flucht der an-

wesenden Personen im Falle eines Brandes schwieriger. Aufgrund dessen werden an Ge-

bäuden mit einer Höhe von mehr als 22 m besondere Schutzziele durch das Bauordnungs-

recht formuliert. Diese Schutzziele beinhalten unter anderem auch brandschutztechnische 

Anforderungen, welche darauf abzielen, einer Rauch- und Brandausbreitung vorzubeugen. 

Die Notwendigkeit dieser brandschutztechnischen Anforderungen wird z. B. durch den 

Hochhausbrand in Berlin im Dezember 2017 untermauert, bei dem 22 Menschen verletzt 

worden sind. In einem Wohnhochhaus brach im 3. Geschoss ein Brand aus, Rauch und 

Flammen konnten sich schnell über den Treppenraum bis unter das Dach ausbreiten. Da 

aufgrund des Rauches im Treppenraum der Fluchtweg der Personen sowie der Angriffsweg 

der Feuerwehr unbenutzbar war, musste eine Vielzahl der Bewohner über die Fenster mit 

einer Drehleiter gerettet werden [2]. 

Die Abwendung des Eindringens und der Ausbreitung von Feuer und Rauch im Treppen-

raum nimmt eine zentrale Rolle in den speziellen Auflagen des Bauordnungsrechts für 

Hochhäuser ein. Um dieses Ziel zu erfüllen, werden die baulichen Gegebenheiten meist 

durch anlagentechnische Maßnahmen ergänzt [3 S. 4]. So wird ein Treppenraum durch spe-

zielle Lüftungstechnik, welche im Kapitel 2.1.2 ausgiebig beschrieben wird, mit einem Über-

druck versehen. Der Überdruck wirkt dem Rauch entgegen, der aus dem Brandgeschoss in 

den Treppenraum eindringt. Ein Treppenraum mit solch einer Lüftungstechnik wird Sicher-

heitstreppenraum genannt und unterliegt rechtlichen Auflagen bestehend aus brand-

schutztechnischen Anforderungen aus dem Bauordnungsrecht und DIN-Normen. 

Die Überprüfung und Bewertung dieser Schutzziele mit ihren brandschutztechnischen An-

forderungen bei Gebäuden ist Aufgabe der Prüfingenieure, Prüfsachverständige sowie 

Fachplaner des vorbeugenden Brandschutzes. Sie treffen in einem Brandschutznachweis 

Aussagen über alle Belange des Brandschutzes wie z. B. einer Risikoanalyse unter Beach-

tung der Schutzziele, das Rettungskonzept und die bautechnischen Brandschutzmaßnah-

men. Im Rahmen dieses Nachweises kann es notwendig werden, unter Anwendung ingeni-

eurmäßiger Brandschutzmethoden einen möglichen Brand mit Blick auf die Rauchausbrei-

tung in Rettungswegen zu bewerten. Diese Bewertung der Rauchausbreitung kann anhand 
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einer numerische Simulation mithilfe des Programmes Fire Dynamics Simulator (FDS) 

durchgeführt werden. 

Um einen Brand in einem der oben genannten Wohnhochhäuser mit einer realitätsnahen 

Rauchausbreitung zu simulieren, müssen alle wesentlichen Faktoren, welche die Ausbrei-

tung beeinflussen könnten, betrachtet werden. Ein großer Faktor stellen der erstellte Über-

druck im Sicherheitstreppenraum und der daraus entstehende Luftstrom in das Brandge-

schoss dar. Somit ist es notwendig in diesen Fällen einen Sicherheitstreppenraum mit den 

einhergehenden Strömungsgegebenheiten mit in das Simulationsmodell zu implementie-

ren, damit die Rauchausbreitung realitätsnah dargestellt wird. 

Bei der Erstellung eines Simulationsmodells eines Sicherheitstreppenraumes ist die Erfül-

lung der brandschutztechnischen Anforderungen aus dem Bauordnungsrecht bei der Mo-

dellierung zu berücksichtigen, um ein valides Ergebnis zu erzielen. Außerdem ist die Rege-

lungstechnik der technischen Anlage, welche den Überdruck erstellt (Druckbelüftungsan-

lage), zu beachten. 

Die Funktionsweise von Druckbelüftungsanlagen, die in Sicherheitstreppenräumen instal-

liert sind (nähere Beschreibung in Kapitel 2.1.2), muss von Prüfsachverständigen für die 

Prüfung technischer Anlagen abgenommen werden. Diese Überprüfung findet anhand ver-

schiedener Kriterien statt. Die Kriterien beinhalten u. a. die Ermittlung des Differenzdru-

ckes und der Luftgeschwindigkeit. Die Abnahme von technischen Anlagen, wie z. B. der 

Druckbelüftungsanlage, findet ohne Brandereignis statt. Da ein Sicherheitstreppenraum je-

doch seine Wirkung während eines Brandereignisses zeigen soll, ist an dieser Stelle von 

Bedeutung, ob die vom Brandschutz gestellten Schutzziele auch im Falle eines Brandes er-

füllt werden. Diese Arbeit bietet den Rahmen, diese Problemstellung zu untersuchen, ohne 

aufwendige und kostspielige Realbrandversuchen durchzuführen. 

Aus diesen genannten Sachverhalten lassen sich zwei Leitfragen formulieren, welche in die-

ser Arbeit untersucht werden: 

1. Ist es möglich, mit dem Programm Fire Dynamics Simulator eine realitätsnahe, dynami-

sche Regelungstechnik zu simulieren, welche die Schutzziele des Brandschutzes aus dem 

Bauordnungsrecht an Sicherheitstreppenräume erfüllt? 

2. Erfüllt ein Sicherheitstreppenraum auch im Falle eines Brandes die Schutzziele des 

Brandschutzes aus dem Bauordnungsrecht hinsichtlich der Rauch- und Brandfreihal-

tung des Rettungsweges? 
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1.2 Vorgehensweise und Methodik 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Beantwortung der Leitfragen anhand von Simulatio-

nen mit dem Programm Fire Dynamics Simulator. Um die Thematik des Sicherheitstreppen-

raumes inklusive Druckbelüftungsanlage besser erfassen zu können, werden zu Beginn 

Grundbegriffe erläutert und anschließend bauordnungsrechtliche Grundlagen dargelegt. 

Es werden allgemeine Informationen zum Bauordnungsrecht, Schutzziele des Brandschut-

zes und schließlich die speziellen rechtlichen Vorgaben zu Sicherheitstreppenräumen und 

Druckbelüftungsanlagen erfasst. 

Da die Beantwortung der Leitfragen auf den Ergebnissen der Simulationen basiert, wird 

vorher ein Einblick in die Funktionsweise der verwendeten Programme und des zugrunde 

liegenden Rechenverfahrens erfolgen. 

Die aufgeführten rechtlichen Vorgaben an Sicherheitstreppenräume und Druckbelüftungs-

anlagen werden in ein Simulationsmodell übertragen. Um die Simulation auswerten zu 

können, werden Messeinrichtungen implementiert und in Kapitel 3.4 näher beschrieben. 

Außerdem werden die Grenzen der Simulation aufgezeigt und Annahmen, bezüglich der 

Abweichungen von den Vorgaben aus dem Bauordnungsrecht formuliert. 

Die erste Leitfrage wird mittels empirischer Untersuchungen und der Auswertung von Mes-

sergebnissen aus der Simulation beantwortet. Die zweite Leitfrage wird auf Basis eines Ver-

gleichs zweier räumlicher Anordnungen der Simulationsgeometrie und einer Brandsimula-

tion untersucht. Es wird die Sicherheitskaskade aus der „Muster-Richtlinie über den Bau 

und Betrieb von Hochhäusern“ (Muster-Hochhaus-Richtlinie - MHHR) [3] mit der aus dem 

„Bauprüfdienst (BPD) 1 / 2008  Anforderungen an den Bau und Betrieb von Hochhäusern“ 

(BPD 1:2008) [4] verglichen. Eine Sicherheitskaskade ist eine Abfolge von Räumen mit vom 

vertikalen zum horizontalen Erschließungssystem abgestuften Brandschutzanforderungen 

[4]. Das Ergebnis dieses Vergleichs, welches mithilfe von Messwerten aus beiden Simulati-

onen durchgeführt wird, ist Grundlage der Beantwortung der Leitfrage. 

Nach einer Diskussion der Ergebnisse werden alle Aspekte dieser Arbeit in einem Fazit zu-

sammengefasst. Anschließend wird das methodische Vorgehen in dieser Arbeit kritisch hin-

terfragt. Zuletzt wird ein Ausblick für weitere Untersuchungen zu der Thematik der Simu-

lation von Sicherheitstreppenräumen gegeben.  
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2. Theoretische Grundlagen 

2.1 Grundbegriffe 

Um dem Leser den Einstieg in das Thema dieser Bachelorarbeit zu erleichtern, werden in 

diesem Kapitel zwei Grundbegriffe erläutert. Diese Grundbegriffe sind in der folgenden Ar-

beit immer wiederkehrend und essentiell für das Verständnis des Sachverhalts. 

 

2.1.1 Sicherheitstreppenraum 

Ein Sicherheitstreppenraum ist ein Treppenraum mit erhöhten brandschutztechnischen 

Anforderungen. Er nimmt in der Sicherheitskaskade die Position des notwendigen Trep-

penraumes ein. Im Sicherheitstreppenraum sollen bauliche sowie anlagentechnische 

Brandschutzmaßnahmen verhindern, dass sich im Brandfall Feuer oder Rauch durch den 

Treppenraum ausbreiten kann. Um einer Brandausbreitung im Treppenraum vorzubeugen, 

muss ausgeschlossen werden, dass sich Brandlasten im Treppenraum befinden mit Aus-

nahme der notwendigen Leitungen für die Versorgung des Treppenraums wie z.B. Strom-

leitungen für die Beleuchtung. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Sicherheitstreppen-

räumen, den innen- sowie den außenliegenden Sicherheitstreppenraum. Eine Rauchfrei-

heit im außenliegenden Sicherheitstreppenraum wird realisiert ausschließlich durch bauli-

che Maßnahmen, indem der Sicherheitstreppenraum außenliegend geplant wird und der 

Treppenraum nur durch offene Gänge, das heißt, nur aus dem Freien betreten werden 

kann. Im innenliegenden Sicherheitstreppenraum erfolgt eine Rauchfreiheit durch eine an-

lagentechnische Maßnahme. Dabei wird ein Überdruck im Treppenraum aufgebaut, wel-

cher dem Druck im Brandraum entgegenwirkt und somit das Eindringen des Rauches in den 

Treppenraum verhindert [5]. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich ausschließlich mit dem 

Konzept des innenliegenden Sicherheitstreppenraum. Dem Treppenraum ist ein Vorraum 

zugeordnet, welcher als Schleuse zwischen dem Geschoss (Nutzungseinheiten und Flur) 

und dem Treppenraum dient. Bei einer Nutzungseinheit handelt es sich um eine oder meh-

rere räumliche Einheiten, die einem gemeinsamen Nutzungszweck unterliegen. In der fol-

genden Arbeit ist die Wohnung als Nutzungseinheit bezeichnet. In Abbildung 1 wird die 

Funktionsweise eines innenliegenden Sicherheitstreppenraumes anhand eines Schaubildes 

dargestellt. 



17 
 

 

Abbildung 1: Prinzipdarstellung eines Sicherheitstreppenraumes mit Vorraum [6] 

 

2.1.2 Druckbelüftungsanlage 

Die Druckbelüftungsanlage ist essentiell für die Funktionsweise eines innenliegenden Si-

cherheitstreppenraumes. Sie versorgt ihn mit dem nötigen Überdruck, um den Rauch am 

Eindringen zu hindern. Sie basiert auf einem Differenzdrucksystem, das heißt, es wird ein 

höherer Druck im gesicherten Bereich (Rettungsweg) geschaffen als im Brandraum. Als 

Druckbelüftungsanlage werden in Sicherheitstreppenräumen Rauchschutzdruckanlagen 

installiert. Zwischen dem Treppenraum und dem Brandgeschoss wird ein kontrollierter 

Überdruck durch einen vorher definierten Volumenstrom über einen Ventilator aufgebaut. 

An dieser Stelle sind zwei Varianten hinsichtlich der Differenzdruckregulierung zu unter-

scheiden. In der ersten Variante erfolgt die Regulierung durch eine Drehzahlanpassung des 

Ventilators über einen Frequenzumrichter. In der zweiten Variante ist die Differenzdruck-

regulierung über eine selbsttätige Differenzdruckregelklappe sichergestellt. Diese Bachelo-

rarbeit untersucht die zweite Variante einer Rauchschutzdruckanlage. Der Ventilator be-

findet sich je nach Größe des Treppenraumes im untersten Geschoss oder auf mehreren 

Geschossen verteilt. Der Luftstrom ist von unten nach oben zu führen, damit der Fluchtweg 

der Personen nach unten rauchfrei gehalten wird. Wie in Abbildung 1 erkennbar ist, befin-

det sich am oberen Ende des Treppenraumes die Differenzdruckregelklappe. Die Klappe 
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baut zu hohen Druck zur Atmosphäre hin ab. Ein weiterer Bestandsteil der Rauchschutz-

druckanlage sind die Abströmöffnungen in den jeweiligen Geschossen. Sie sind notwendig, 

um einen Luftstrom vom Treppenraum über die Nutzungseinheit nach draußen zu erzeu-

gen. Realisiert werden diese z. B. durch automatisch öffnende Fenster oder durch Rauch-

abzugsklappen, welche über einen Schacht nach draußen führen. Öffnet sich die beiden 

Türen der Schleuse zum Brandgeschoss, gibt es einen Druckabfall im Treppenraum und die 

Luft strömt durch die Nutzungseinheit nach draußen und verhindert gleichzeitig, dass der 

vom Brand entstandene Rauch in den Sicherheitstreppenraum eindringen kann. Der Ret-

tungsweg der Personen bzw. der Angriffsweg der Feuerwehr ist somit rauchfrei. Damit 

diese Vorgänge zeitlich richtig aufeinander abgestimmt ablaufen, verfügt jede Rauch-

schutzdruckanlage über eine fein abgestimmte Regelungstechnik.  

Um den Ablauf in einem Sicherheitstreppenraum sowie die dazu gehörenden Rauchschutz-

druckanlage zu verdeutlichen, folgt ein Beispiel eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus, 

welches den Tatbestand eines Hochhauses erfüllt. 

In einer Nutzungseinheit eines Mehrfamilienhauses bricht ein Feuer aus. Über die gesetz-

lich vorgeschriebenen Rauchmelder wird dieses Feuer detektiert. Diese Detektion spricht 

eine automatische Brandmeldeanlage (BMA) an. Die BMA dient als Schnittstelle zur Schalt- 

und Regeleinheit der Rauchschutzdruckanlage. Der Zuluftventilator wird eingeschaltet, 

welcher Außenluft ansaugt und diese in den Sicherheitstreppenraum fördert. Ein definier-

ter Überdruck wird aufgebaut und mithilfe der im Dachbereich vorhandenen Druckregel-

klappe stabil gehalten. Zeitgleich werden die Türschließer der Zugangstüren des Treppen-

raumes stromlos geschaltet, sodass sie sich verschließen. Außerdem öffnet sich automa-

tisch die Abströmöffnung in dem Brandgeschoss. Die flüchtenden Personen öffnen die Zu-

gangstüren der Schleuse zum Brandgeschoss und ermöglichen dem Überdruck in die Nut-

zungseinheit zu entweichen. Durch den Druckabfall im Treppenraum verschließt sich die 

Druckregelklappe, damit sichergestellt ist, dass die Luft mit einer ausreichenden Über-

strömgeschwindigkeit durch die Tür in die Nutzungseinheit strömt [7 S. 113]. Somit ist eine 

Rauchfreiheit des Treppenraumes gewährleistet. 
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2.2 Bauordnungsrechtliche Grundlagen 

2.2.1 Allgemeine Informationen zum Bauordnungs-

recht 

Die Grundlage der Bauordnung bilden die von der Bundesministerkonferenz veröffentlich-

ten Mustervorschriften, auch Musterbauordnung (MBO) genannt. Die Gesetzgebungskom-

petenz in Sachen Bauordnungsrecht obliegt jedoch den einzelnen Bundesländern. Diese 

entscheiden, ob sie die Mustervorschriften in ihrem Bundesland übernehmen oder anpas-

sen. Ermöglicht wird dies durch ein Rechtsgutachten des Bundesverfassungsgerichts vom 

16. Juni 1954, welches festlegt, dass das Baupolizeirecht ausschließlich in die Zuständigkeit 

der Länder fällt [8 S.17]. Auf Grund dessen ist es nicht ausgeschlossen, dass zwei Bundes-

länder unterschiedliche bauordnungsrechtliche Anforderungen an den selben Tatbestand 

stellen. 

Um in dieser Arbeit eine weitestgehend einheitliche Betrachtung der Fragestellung ge-

währleisten zu können, wird bewusst vorwiegend auf die Muster-Verordnungen 

bzw. -richtlinien eingegangen. Um für die Beantwortung der Leitfrage 2 einen Vergleich zu 

schaffen, werden zusätzlich noch landesspezifische Anforderungen aus dem BPD 1:2008, 

welcher in Hamburg als Umsetzung der MHHR gilt, herangezogen.  

Im Bauordnungsrecht werden bauliche Anlagen bzw. Gebäude in folgende Gebäudeklassen 

(GK) eingeteilt. 

Tabelle 1: Gebäudeklassen nach Musterbauordnung  [9 S.5-6] 

Gebäude-

klasse 

Beschreibung 

GK 1 a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr 

als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m² 

und 

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude 

GK 2 Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungsein-

heiten von insgesamt nicht mehr als 400 m² 

GK 3 sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m 
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GK 4 Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils 

nicht mehr als 400 m² 

GK 5 sonstige Gebäude einschließlich unterirdische Gebäude 

 

Darüber hinaus sind zwei Tatbestände zu unterscheiden: Regelbau und Sonderbau. Ein so-

genannter Sonderbau ist abhängig von der Art und Nutzung des Gebäudes, welche in § 2 

Abs. 4 MBO beschrieben sind. Grundsätzlich werden Sonderbauten der Gebäudeklasse 5 

zugeordnet. Liegt ein geregelter Sonderbau vor, sind zusätzlich zur MBO die jeweiligen gel-

tenden Sonderbauvorschriften zu beachten. Liegt ein ungeregelter Sonderbau vor, das 

heißt, es liegt ein Tatbestand vor, welcher nicht in §2 Abs. 4 MBO genannt ist, kann auf 

keine eigene Sonderbauvorschrift zurückgegriffen werden. Ein sogenannter Regelbau liegt 

vor, wenn der Tatbestand eines Sonderbaus nicht erfüllt ist. Die bauordnungsrechtlichen 

Anforderungen können der MBO entnommen werden. Mit steigender GK steigen in der 

Regel die bauordnungsrechtlichen Anforderungen. 

Um die Abgrenzung zu veranschaulichen, wird beispielhaft der Fall eines Hochhauses mit 

einer Höhe von 24 m betrachtet. Zuerst ist ersichtlich, dass dieses Gebäude der GK 5 zuzu-

ordnen ist. Zusätzlich liegt jedoch nach § 2 Abs. 4 MBO der Tatbestand eines geregelten 

Sonderbaus vor: „Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die 

einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen: 1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe 

nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m) [9 S. 6].“ Aus dieser Vorschrift lässt sich ableiten, 

dass die bauordnungsrechtlichen Grundlagen der GK 5 MBO heranzuziehen sind. Hinzu 

kommen weiterführende Anforderungen aus der MHHR [3]. 

 

2.2.2 Schutzziele und Maßnahmen des Brandschut-

zes 

Alle Anforderungen aus dem Bauordnungsrecht, die der vorbeugende Brandschutz an bau-

liche Anlagen stellt, stehen unter denselben übergeordneten Schutzzielen. Diese Schutz-

ziele werden zunächst in § 3 Abs. 1 MBO angeführt und später in § 14 MBO hinsichtlich des 

Brandschutzes konkretisiert. 

§ 3 Abs. 1 MBO: 

„Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürli-

chen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden […] [9 S. 8].“ 
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§ 14 MBO: 

„Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, 

dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brand-

ausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und 

Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind  [9 S. 14].“ 

Zusammenfassend lassen sich vier Schutzziele des Brandschutzes ableiten, welche stets das 

Fundament für die brandschutztechnischen Nachweise bilden: 

• Entstehung eines Brandes verhindern; 

• Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern; 

• Rettung von Menschen und Tieren ermöglichen; 

• wirksame Löscharbeiten durch die Feuerwehr ermöglichen.  

Um diese Schutzziele zu erreichen, stellt der vorbeugende Brandschutz Anforderungen an 

den baulichen, anlagentechnischen sowie organisatorischen Brandschutz. Die Vorbeugung 

der Entstehung eines Brandes hat die höchste Priorität. Maßnahmen, die gegen eine Ent-

stehung eines Brandes wirken, werden auch als Primärmaßnahmen bezeichnet. Da nicht 

mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass die Maßnahmen 

ausreichen, um einen Brand zu verhindern, müssen zusätzlich weitere aufbauende Schutz-

ziele formuliert werden. Sollte es trotz Primärmaßnahmen zu einem Brand kommen, so 

stehen an nächster Stelle die Sekundärmaßnahmen. Diese befassen sich mit dem zweiten 

Schutzziel, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Haben Primär- und Sekun-

därmaßnahmen versagt, so folgen die Tertiärmaßnahmen. Diese bestehen aus baulichen 

Maßnahmen, wie zum Beispiel den brandschutztechnischen Anforderungen an Wände und 

Türen. Sie kommen vor allem in der Vollbrandphase zur Geltung [10 S. 27]. Mit ihnen soll 

sichergestellt werden, dass die letzten beiden o. g. Schutzziele erreicht werden. Sind alle 

Maßnahmen getroffen und brandschutztechnische Anforderungen umgesetzt, ist aus Sicht 

des Bauordnungsrechts die Wahrscheinlichkeit der Entstehung und Ausbreitung eines 

Brandes mit entsprechenden Folgen zu einem gesellschaftlichen akzeptierten Restrisiko 

minimiert. 

Der in dieser Arbeit untersuchte Sicherheitstreppenraum ist der Sekundärmaßnahme zu-

zuordnen. Es wird das Schutzziel verfolgt, eine Ausbreitung von Feuer und Rauch zu ver-

hindern.  
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2.2.3 Rechtliche Vorgaben zur Planung eines Sicher-

heitstreppenraumes 

Folgend werden die rechtlichen Vorgaben bzw. Erleichterungen aus der Musterbauord-

nung und der Muster-Hochhaus-Richtlinie vorgestellt und erläutert, die dazu führen, dass 

ein Sicherheitstreppenraum errichtet wird. Alle Vorgaben zielen darauf ab, die im vorheri-

gen Kapitel angeführte Schutzziele des Brandschutzes sicherzustellen. In §33 der MBO wer-

den allgemeine Anforderungen an den ersten und zweiten Rettungsweg gestellt. 

§33 Abs. 1 MBO: 

„Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, 

Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei 

voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungs-

wege dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur füh-

ren [9 S. 28-29].“ 

Ein Aufenthaltsraum wird dadurch definiert, dass dieser Raum nicht nur zum vorüberge-

henden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet ist. Aus jeder Nutzungseinheit 

sind zwei Rettungswege gefordert, die unabhängig voneinander ins Freie führen. Das heißt, 

wenn ein Rettungsweg ausfällt, muss der andere noch benutzbar sein. Sie dürfen jedoch 

über den selben notwendigen Flur führen. Notwendige Flure besitzen je nach Gebäude-

klasse besondere brandschutztechnischen Anforderungen unter anderem hinsichtlich der 

Feuerwiderstandsfähigkeit der Wände und Türen. Gebäude, deren zweiter Rettungsweg 

über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt, werden in dieser Arbeit nicht betrachtet. 

§33 Abs. 2 MBO: 

„[…]. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen si-

cher erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen 

können (Sicherheitstreppenraum) [9 S. 29].“ 

Im zweiten Abschnitt dieses Paragraphen wird der Sicherheitstreppenraum genannt. Hier 

definiert als ein Treppenraum, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können. Ist es dem 

Bauherrn aus baulichen Gründen nicht möglich, einen zweiten Rettungsweg sicherzustel-

len, kann dieser auf Basis § 33 Abs. 2 MBO einen Sicherheitstreppenraum ausbilden. Eine 

Aussage zur Ausbildung eines Sicherheitstreppenraums gibt die MBO jedoch nicht. Somit 

müssen weitere Verordnungen oder Richtlinien herangezogen werden.  In Ziffer 4.2 MHHR 

werden zusätzliche Vorgaben zur Planung eines Sicherheitstreppenraumes genannt. 
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Ziffer 4.2. MHHR: 

„4.2.1  In Hochhäusern mit nicht mehr als 60 m Höhe genügt an Stelle von zwei 

notwendigen Treppenräumen ein Sicherheitstreppenraum. 

4.2.2  In Hochhäusern mit mehr als 60 m Höhe müssen alle notwendigen Treppen-

räume als Sicherheitstreppenräume ausgebildet sein [3 S. 4].“ 

Es ist festgelegt, dass ein Gebäude, welches den Tatbestand eines Hochhauses erfüllt (hö-

her als 22 m), unterhalb der Grenze von 60 m Höhe an Stelle zwei notwendiger Treppen-

räume einen Sicherheitstreppenraum ausbilden darf. Oberhalb der Grenze sind alle Trep-

penräume als Sicherheitstreppenräume auszubilden. Zusätzlich wird in der MHHR ein Vor-

raum vor dem Sicherheitstreppenraum gefordert. 

Ziffer 4.2.8 MHHR: 

„Vor den Türen innenliegender Sicherheitstreppenräume müssen Vorräume angeord-

net sein, in die Feuer und Rauch nicht eindringen kann. Öffnungen in den Wänden 

dieser Vorräume sind zulässig 

1. zum Sicherheitstreppenraum, 

2. zu notwendigen Fluren [3 S. 5].“ 

An dieser Stelle ist für einen späteren Vergleich der Sicherheitskaskade eine erleichterte 

Anforderung aus dem BPD 1:2008 heranzuziehen. In Ziffer 4.2.8 BPD 1:2008 heißt es er-

weitert: 

„[..] Öffnungen in den Wänden dieser Vorräume sind zulässig […] 

3. zu bis zu 2 Nutzungseinheiten, die entweder einer Wohnungsnutzung, einer sons-

tigen Nutzung mit jeweils bis zu 200 m² Bruttogrundfläche oder einer Büro- oder Ver-

waltungsnutzung mit jeweils bis zu 400 m² Bruttogrundfläche dienen [4 S. 8].“ 

Folglich kann nach BPD 1:2008 der notwendige Flur entfallen, wenn die oben genannten 

Anforderungen erfüllt sind.  

Abschließend ist hervorzuheben, dass die genannten rechtlichen Vorgaben zeigen, dass Si-

cherheitstreppenräume nicht nur in Hochhäusern vorkommen können, sondern auch im 

Regelbau zulässig sind, wenn kein zweiter baulicher Rettungsweg realisierbar ist. 
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2.2.4 Rechtliche Vorgaben zur Bemessung von 

Druckbelüftungsanlagen 

Grundlegende brandschutztechnische Anforderungen an Druckbelüftungsanlagen können 

der Muster-Hochhaus-Richtlinien entnommen werden. Weiterführende Vorgaben zur Be-

messung finden sich in der DIN EN 12101-6 „Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 6: Festle-

gung für Differenzdrucksysteme, Bausätze“ [11]. In Ziffer 6.2.1 MHHR wird festgelegt, dass 

Druckbelüftungsanlagen zur Rauchfreihaltung in innenliegenden Sicherheitstreppenräu-

men eingesetzt werden müssen. 

Ziffer 6.2.1 MHHR: 

„Der Eintritt von Rauch in innenliegende Sicherheitstreppenräume und deren Vor-

räume […] muss jeweils durch Anlagen zur Erzeugung von Überdruck verhindert wer-

den [3 S. 7].“ 

In den drei folgenden Ziffern der MHHR werden allgemeine Anforderungen an die Bemes-

sung der Druckbelüftungsanlage gestellt. 

Ziffer 6.2.2 – 6.2.4 MHHR: 

„Druckbelüftungsanlagen müssen so bemessen und beschaffen sein, dass die Luft 

auch bei geöffneten Türen zu dem vom Brand betroffenen Geschoss auch unter un-

günstigen klimatischen Bedingungen entgegen der Fluchtrichtung strömt. Die Abströ-

mungsgeschwindigkeit der Luft durch die geöffnete Tür des Sicherheitstreppenraums 

zum Vorraum und von der Tür des Vorraums zum notwendigen Flur muss mindestens 

2,0 m/s betragen. […] Druckbelüftungsanlagen müssen durch die Brandmeldeanlage 

automatisch ausgelöst werden. Sie müssen den erforderlichen Überdruck umgehend 

nach Auslösung aufbauen. Die maximale Türöffnungskraft an den Türen der innenlie-

genden Sicherheitstreppenräume und deren Vorräumen […] darf, gemessen am Tür-

griff, höchstens 100 N betragen [3 S. 7-8].“ 

Zusammengefasst lassen sich drei wichtige brandschutztechnische Anforderungen, die bei 

der Simulation berücksichtigt werden müssen, ableiten. Erstens besteht die Forderung 

nach der 2,0 m/s Luftstromgeschwindigkeit, welche bei der Öffnung der Treppenraumzu-

gangstür im Brandgeschoss zur Nutzungseinheit stattfinden muss. Diese ist notwendig, um 

den Rauch, der in den Treppenraum eindringen könnte, zurückzudrängen. Zweitens ist eine 

Brandmeldeanlage nötig. Die Brandmeldeanlage aktiviert automatisch die Regelungstech-

nik der Druckbelüftungsanlage, damit diese den Treppenraum unter Überdruck setzen 

kann. Zuletzt wird vorgegeben, dass es eine maximale Türöffnungskraft von 100 N gibt. Da 

gemäß Ziffer 4.4.1 MHHR alle Türen innerhalb eines Rettungsweges in Fluchtrichtung auf-

schlagen müssen [3 S.6], schlagen die Zugangstüren des Sicherheitstreppenraumes in Rich-

tung Treppe auf. Das heißt, dass die flüchtende Person die Tür gegen den Überdruck, der 
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von der Druckbelüftungsanlage erzeugt wird, aufschlagen muss. Mit der Forderung nach 

einer maximalen Türöffnungskraft von 100 N (einschließlich der Kraft, die vom Türschließer 

ausgeht) ist sichergestellt, dass jede Person ohne Mobilitätseinschränkung in der Lage ist, 

die Treppenraumtür zu öffnen, und somit nicht dahinter feststeckt.  

Die technischen Einrichtungen in Gebäuden wie z. B. Sprinkleranlagen, Rauchmeldeanlagen 

oder Druckbelüftungsanlagen unterliegen in Deutschland bestimmten Normen. In der er-

wähnten DIN EN 12101-6 sind Informationen und Anforderungen zu den Bereichen Ausle-

gung, Rechenverfahren, Einbau und Prüfung von Differenzdruckanlagen und somit den 

dazu gehörigen Druckbelüftungsanlagen zu finden. Ebenfalls finden sich hier auch die oben 

abgeleiteten Anforderungen aus der MHHR wieder. Nach der DIN werden die Anforderun-

gen und Bedingungen für die Auslegung nach einer vorherigen Klassifizierung der Anlagen 

bestimmt. Die unterschiedlichen Klassifizierungen sind in der folgenden Tabelle 2 darge-

stellt. 

Tabelle 2: Anlagenklassen der Differenzdruckanlagen nach DIN EN 12101-6 [11 S. 15] 

Anlagenklasse Anwendungsbeispiele 

Klasse A – System Für Eigen-Rettungsmaßnahmen, Schutz vor Ort 

Klasse B – System Für Eigen-Rettungsmaßnahmen und zur Brandbekämpfung 

Klasse C – System Für Eigen-Rettungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Fremdrettung 

Klasse D – System  Für Eigen-Rettungsmaßnahmen über längeren Zeitraum 

Klasse E – System Für Eigen-Rettungsmaßnahmen in Phasen gesteuerter Fremdret-

tung 

Klasse F – System  Brandbekämpfungssystem und Eigen-Rettungsmaßnahmen 

 

Aufgrund der umfangreichen Beschreibungen der unterschiedlichen Klassen kann eine 

ganzheitliche und detaillierte Differenzierung der DIN EN 12101-6 entnommen werden. In 

Deutschland sind die Druckbelüftungsanlagen, welche zur Erreichung des Rauchschutzes in 

Sicherheitstreppenräumen installiert werden, der Klasse B zuzuordnen. Folgende zwei An-

forderungen sind ausschlaggebend für die Bemessung von Druckbelüftungsanlagen und 

sind in DIN EN 12101-6 umfassend beschrieben. Zum einen das Kriterium Druckunterschied 
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und zum anderen das Kriterium Luftgeschwindigkeit. Zum Kriterium Druckunterschied ist 

definiert, dass die Luftzufuhr derart bemessen sein muss, dass der angegebene Differenz-

druck von 50 Pa zwischen Treppenraum und Nutzungseinheit aufrechterhalten wird, wenn 

alle Türen zum Aufzug, zur Treppe und zum Vorraum sowie die Ausgänge, die ins Freie 

führen, geschlossen sind und der Weg der Luftabführung aus dem Nutzungsbereich geöff-

net ist [11 S. 19]. Diese Anforderung wird in der MHHR in dieser Form nicht genannt, es 

wird lediglich ein maximaler Differenzdruck an den Türen, welcher aus der maximalen Tür-

öffnungskraft resultiert, gefordert. Die Anforderung an die Luftgeschwindigkeit in DIN EN 

12101-6 deckt sich mit der MHHR, ist jedoch noch detaillierter beschrieben. Demnach muss 

die Luftzufuhr so ausgelegt sein, dass eine Mindestluftgeschwindigkeit von 2,0 m/s durch 

die geöffnete Tür zwischen dem Vorraum und dem Nutzungsbereich im Brandgeschoss auf-

rechterhalten wird [11 S. 19]. Um diese zwei Kriterien der Bemessung zu veranschaulichen, 

sind sie in folgender Abbildung 2 schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 2: Auslegungskriterien für Druckbelüftungsanlagen der Klasse B nach DIN EN 12101-6  [11 

S. 20] 

Wie in der Abbildung 2 erkennbar ist, befindet sich in dem Vorraum zwischen Sicherheits-

treppenraum und Nutzungseinheit ein Feuerwehraufzug. Ein Feuerwehraufzug ist ein be-

sonders gesicherter Aufzug, der auch im Brandfall benutzt werden kann. Er dient dazu, der 
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Feuerwehr zu ermöglichen, in Hochhäusern bis zum Geschoss unterhalb des Brandgeschos-

ses vorzudringen, ohne die benötigten Geräte über die Treppe nach oben zu tragen. Ein 

Feuerwehraufzug wird in dieser Bachelorarbeit nicht betrachtet, da dieser für die Beant-

wortung der Problemstellung nicht relevant ist. Zusätzlich zu den zwei Kriterien wird in der 

DIN EN 12101-6 analog der MHHR die maximale Türöffnungskraft von 100 N genannt. Sind 

diese Anforderungen erfüllt, so kann der Sicherheitstreppenraum als rauchfrei betitelt wer-

den. 

In dieser Simulation wird das Kriterium der Mindestluftgeschwindigkeit von 2,0 m/s durch 

die geöffnete Tür zwischen dem Vorraum und dem Nutzungsbereich im Brandgeschoss und 

die Einhaltung der maximalen Türöffnungskraft von 100 N berücksichtigt. Das Kriterium des 

Druckunterschiedes von 50 Pa wird zu einem gewissen Grad vernachlässigt, da die Praxis 

zeigt, dass dieser Wert nicht zweckmäßig ist. Bei gleichzeitiger Erfüllung der beiden ande-

ren Anforderungen, kann dieser nicht eingehalten werden. Es hat sich bewährt, einen Min-

destdruck von 15 Pa zu definieren [12]. Es wird jedoch angestrebt, den höchst möglichen 

Druckunterschied aufzubauen.   
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2.3 Programme zur Simulation 

2.3.1 Computational Fluid Dynamics 

Das in dieser Arbeit verwendete Programm Fire Dynamics Simulator FDS basiert auf dem 

Ansatz der Computational Fluid Dynamics (CFD). CFD-Modelle kommen vor allem in Fach-

disziplinen zum Einsatz wie der Luft- und Raumfahrttechnik oder auch der Automobilin-

dustrie, in denen die Strömungsmechanik eine zentrale Rolle spielt. Auch im Brandschutz 

zeigt sich in den vergangenen Jahren ein Trend hin zur Verwendung numerischer Ingeni-

eurmethoden. So ist es durch komplexe Simulationsprogramme z. B. möglich, Aussagen 

über die Ausbreitung von Brandrauch oder thermischer Strahlung zu treffen [13 S. 4]. Ein 

CFD-Modell beschreibt mathematisch die Strömung in diskreten Punkten innerhalb eines 

Strömungsgebiets [14 S. 10]. Dabei wird die Geometrie des Strömungsgebietes, z. B. eines 

Raumes oder einer ganzen Halle, durch ein Rechengitter (Mesh) in einzelne Kontrollvolu-

mina unterteilt. Die Simulation besteht aus den einzelnen Berechnungen der turbulenten 

Strömung zwischen den jeweiligen Kontrollvolumina. Ursprung dieser Berechnungen für 

die numerische Strömungsmechanik bilden die Grundgleichungen der mehrdimensionalen 

Erhaltungssätze von Masse, Impuls und Energie. Mit Hilfe dieser Differentialgleichungssys-

teme können dreidimensionale Strömungen beschrieben werden [15 S. 10]. Diese Erhal-

tungssätze werden als die Navier-Stokes-Gleichungen bezeichnet. Benannt sind diese Glei-

chungen nach dem französischen Physiker und Ingenieur Claude Louis Marie Henri Navier 

(1785-1836) und dem britischen Mathematiker und Physiker Sir George Gabriel Stokes 

(1819-1903) [15 S 20-21]. Folgende Lösungsansätze werden bei der numerischen Modellie-

rung von turbulenten Strömungen unterschieden: 

• Direct Numerical Sumulation (DNS) 

Bei der direkten numerischen Simulation werden die Navier-Stokes-Gleichungen 

ohne weitere Turbulenzmodellierung, somit direkt, numerisch in allen Einzelheiten 

gelöst [16 S 161]. Möglich ist dieses Verfahren nur bei einem extrem feinen Gitter. 

Dabei ist es zusätzlich notwendig, dass die numerischen Zeitschritte sehr klein ge-

wählt werden. Vorteil bei der DNS ist die hohe Genauigkeit, sodass auch kleinste 

Verwirbelungen genau beschrieben werden können. Jedoch ist zu bemerken, dass 

aufgrund der Vorgaben der kleinen Gitternetzgröße und des kleinen Zeitinkre-

ments ein sehr hoher Rechenaufwand benötigt wird. Zurzeit reichen die Rechenka-

pazitäten der meisten üblichen Computeranlagen nicht aus, um diesen Lösungsan-

satz zu verwenden [14 S. 134-135]. 

• Large Eddy Simulation (LES) 

Die Large Eddy Simulation (auch Grobstruktur Simulation genannt) löst das Prob-

lem der hohen Rechenkapazität, indem räumlich gefilterte Navier-Stokes-Gleichun-

gen gelöst werden. Das heißt, dass die Gleichungen mit einem Tiefpassfilter 
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gefiltert werden, damit die großen Wirbelstrukturen (large eddies), welche größer 

als die gewählte Filterweite sind, direkt berechnet werden können. Die kleineren 

Turbulenzelemente werden über geeignete Turbulenzmodelle abgebildet, welche 

die Wirkung auf die aufgelöste Strömung approximieren. Dieser Lösungsansatz be-

nötigt im Vergleich zur DNS ein weniger kleines Gitternetz und somit auch einen 

geringeren Rechenaufwand [14 S. 135]. 

• Reynolds Averaged by Navier-Stokes (RANS) 

Dieser Lösungsansatz basiert auf der Reynolds-gemittelte Navier-Stokes Gleichung. 

Eine RANS-Simulation zerlegt die Strömungs- und Turbulenzgrößen in ihren Mittel-

wert. Die Wirkung der nicht aufgelösten Strömungen werden wie bei der LES durch 

geeignete Turbulenzmodelle approximiert. Vorteil dieses Verfahrens ist das grö-

bere Gitternetz. Ein großer Nachteil besteht jedoch in der geringeren Auflösung der 

Strömungsstrukturen [14 S. 135]. 

 

2.3.2 Fire Dynamics Simulator, Pyrosim, Smokeview 

Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, wird Fire Dynamics Simulator in dieser Arbeit als Hilfsmittel 

benutzt, um die Strömungs- und Druckverhältnisse in einem Sicherheitstreppenraum dar-

zustellen. FDS wurde im Jahr 2000 am amerikanischen National Institute of Standards and 

Technology (NIST) unter der Leitung von Dr. Kevin McGrattan entwickelt. Es ist eines der 

meist angewandten Programme zur Simulation von Bränden. Die Software kann turbulente 

Strömungen mit dem Schwerpunkt auf Rauch- und Wärmetransport auf Grundlage der Na-

vier-Stokes-Gleichungen lösen. Als Lösungsansatz benutzt FDS die im vorherigen Kapitel 

erläuterte LES, den Mittelweg zwischen Rechenaufwand und Modellierung [17  S. 3]. Das 

Programm ist auch in der Lage, mit DNS zu arbeiten, wenn das gewählte Gitternetz die 

Anforderungen erfüllt. Da dies aber wie erwähnt einen zu hohen Rechenaufwand mit sich 

bringt, wird als Standardverfahren die LES verwendet. 

Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes wird der Fire Dynamics Simulator verwendet, 

um z. B. Brandausbreitungssimulationen durchzuführen. Es ist somit eine Alternative zu 

zeitaufwendigen und kostenintensiven Realbrandversuchen. Gleichzeitig werden äußere 

Einflüsse wie z. B. Wind, welche die Ergebnisse von Realbrandversuchen verfälschen kön-

nen, eliminiert. Auf der Gegenseite besitzt jedes Simulationsprogramm auch seine Gren-

zen. Nicht jeder gewünschte Einfluss kann dargestellt werden. Sind alle Einflussfaktoren 

nachgebildet, ist es möglich, innerhalb eines geringen Zeitraums mit FDS mithilfe eines 

maßstabgetreuen CFD-Modells eine Simulation durchzuführen, welche ein aussagekräfti-

ges Ergebnis hervorbringt. Mit diesem Ergebnis können auf Basis der bauordnungsrechtli-

chen Anforderungen Bewertungen durchgeführt werden. 
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FDS selbst besitzt keine graphische Oberfläche, es benutzt einen Quellcode als Eingabe. In 

diesem Quellcode können alle Steuerelemente als Parameter angegeben werden, die FDS 

für die Simulation benötigt. Alle Befehlszeilen sind an eine bestimmte Form gebunden, da-

mit FDS sie als diese erkennt. Folgend werden Beispiele für Befehlszeilen aus dem Quell-

code vorgestellt. Diese Befehlszeile bestimmt den Namen der Simulation. 

&HEAD CHID=‘Name‘/ 

In diesem Fall würde die Simulation den Namen „Name“ tragen. Jede Befehlszeile beginnt 

mit & und endet mit /. Angaben, die außerhalb dieser begrenzenden Zeichen stehen, wer-

den nicht beachtet. Der Verfasser des Quellcodes besitzt damit die Möglichkeit Kommen-

tare einzubinden. Jede Simulation benötigt eine Zeitangabe der Laufdauer. 

&TIME T_END=60.0/ 

Hier wird die Simulation mit einer Zeit von 60 Sekunden begrenzt. Das Mesh bezeichnet 

das im vorherigen Kapitel beschriebene Rechengitter, welches charakteristisch für jedes 

CFD-Modell ist. 

&MESH ID‘Mesh01‘, IJK=30,60,50, XB=0,3,0,6,0,5/ 

"IJK" steht für die Anzahl der Gitterzellen in x-,y- und z-Richtung und "XB" beschreibt die 

Anfangs- und Endpunkte der Koordinaten in den jeweiligen Richtungen. Das in diesem Bei-

spiel beschriebene Mesh besitzt die Maße l=3 m, b=6 m, h=5 m (l=Länge, b=Breite, 

h=Höhe). Somit ist die Gittergröße (Größe der Kontrollvolumina) festgelegt. Hier wird die 

betrachtete Geometrie in einem 10 cm³ Gitternetz unterteilt. Zusätzlich können Bauteile 

für die Simulationsgeometrie definiert werden.   

&OBST ID=‘Wand‘, XB=0,3,0,0.1,0.5, SURF_ID=‘INERT‘/ 

In diesem Beispiel wird eine 10 cm dicke Wand als Bauteil ("obstruction") bestimmt, welche 

am äußerem Ende der Geometrie verläuft. Des Weiteren wird die Oberfläche des Bauteils 

als „Inert“ festgelegt. Das heißt, dass die Oberflächentemperatur dieses Bauteils auf Um-

gebungstemperatur bleibt. 

Nach diesem Muster werden alle weiteren Bauteile beschrieben. Zusätzlich zu einfachen 

Bauteilen lassen sich z.B. auch Ventilatoren, Messungseinrichtungen und Brandparameter  

in den Quellcode einbetten. 

Zur Erleichterung der Pflege des Quellcodes können die Elemente auch mit Hilfe einer 

Drittsoftware eingepflegt werden, die eine grafische Oberfläche enthält und alle wesentli-

chen Komponenten parametrierbar zur Verfügung stellt. In dieser Arbeit wird dafür das 

Programm Pyrosim von der Firma Thunderhead Engineering verwendet. Pyrosim stellt eine 

graphische Oberfläche dar, in welcher ein maßstabgetreues CFD-Modell erstellt werden 

kann. Es ermöglicht die dreidimensionale Modellierung der gewünschten 
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Simulationsgeometrie und überführt diese Informationen korrekt in einen Quellcode, den 

FDS lesen kann. Vorteile bei der Arbeit mit Pyrosim sind insbesondere die Möglichkeit des 

Wechsels zwischen metrischen und angloamerikanischen Maßeinheiten sowie zwischen ei-

ner 3D- und 2D-Ansicht. Der Anwender kann alle relevanten Elemente und Randbedingun-

gen in Pyrosim hinterlegen und zusätzlich die FDS Simulation direkt aus der Benutzerober-

fläche starten [18 S. 1]. 

Die Simulationsergebnisse können in unterschiedlicher Art und Weise ausgewertete wer-

den. Zum einen besteht die Möglichkeit die von den Messpunkten aufgenommenen Werte 

der physikalischen Größen, wie z. B. Druck, Strömungsgeschwindigkeit oder Gastempera-

tur, zu betrachten. Diese werden in einer Tabelle als Textdatei ausgegeben und können 

anschließend mit einem beliebigen Programm, beispielsweise Microsoft Excel, ausgewer-

tet werden. Zum anderen kann das Programm Smokeview, welches auch von NIST entwi-

ckelt wurde, das Ergebnis visualisieren. Smokeview bietet die Möglichkeit, die Strömungs-

verhältnisse wie z. B. eine Rauchausbreitung im Modell dreidimensional animiert in Bezug 

auf die Zeit darzustellen. Es können sowohl dreidimensionale Rauchausbreitung als auch 

Plot3D-Daten und das Druckverhältnis in vorher festgelegten Schnittebenen, den sog. Sli-

ces, betrachtet werden[19 S.3-6]. Optische Ergebnisse der FDS Simulation helfen dem An-

wender, die Bewertung nach den bauordnungsrechtlichen Anforderungen vorzunehmen 

und zu begründen. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel eines Slices im Programm Smokeview. 

 

Abbildung 3: Darstellung der Temperatur eines Brandes mithilfe eines Slices mit dem Programm 

Smokeview [20] 
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3. Simulation des Sicherheitstreppenrau-

mes 

3.1 Simulationsgeometrie 

Im folgenden Kapitel wird die verwendete Geometrie, welche als Basis der Simulation mo-

delliert wird, näher betrachtet. Grundlage für die im Modell realisierten Bauteile sind Vor-

gaben aus der MBO, der MHHR sowie der DIN 18065 „Gebäudetreppen – Begriffe, Messre-

geln, Hauptmaße". Wie bereits im Kapitel 2.3.2 beschrieben, wird die Geometrie mithilfe 

des Programmes Pyrosim als dreidimensionales Computermodell erstellt. 

Zur Beantwortung der Leitfragen werden zwei Simulationsmodelle erstellt. Zuerst wird als 

Basis ein Grundgerüst erstellt, welches dann in die beiden Modelle erweitert wird. Das 

Grundgerüst beinhaltet einen Sicherheitstreppenraum, welcher sich über sechs Geschosse 

erstreckt, sowie einen Vorraum, der auf jedem Geschoss direkt an den Sicherheitstreppen-

raum anschließt. Die Grundfläche des Treppenraumes beträgt 18,0 m² mit den Außenma-

ßen 3,0 m x 6,0 m und einer Geschosshöhe von 3,0 m. Als Treppenform wird eine zweiläu-

fige gegenläufige Treppe mit Wendepodest gewählt. In jedem Geschoss befindet sich eine 

Zugangstür vom Vorraum in den Sicherheitstreppenraum, zusätzlich ist im Erdgeschoss 

eine Eingangstür eingebaut. Der Vorraum erstreckt sich mit einer Breite von 2,0 m über die 

ganze Seite des Treppenraumes und besitzt somit eine Fläche von 12,0 m². Die Treppe wird 

nach den Mindestwerten aus den unten folgenden Anforderung modelliert, dadurch ent-

steht ein Treppenauge mit einer Breite von 0,2 m. Der Treppenhandlauf ist mit einer Höhe 

von 0,9 m umgesetzt. Die genannten Maße sowie Treppenform des Treppenraumes sind 

einem realen Sicherheitstreppenraum nachempfunden. An oberster Stelle des Treppenrau-

mes liegt die Öffnung, welche die Druckregelklappe simuliert. Die Fläche der Druckregel-

klappe wird im folgendem Kapitel bestimmt. Alle Wände und Böden im Modell haben eine 

Dicke von 0,1 m. Sie dienen lediglich als abgrenzende Bauteile und haben somit mit ihrer 

Dicke keinen Einfluss auf das Strömungsverhalten der Luft. Alle Außenwände sowie die 

Trennwand zwischen Treppenraum und Vorraum sind folgend als Außenlinien angedeutet, 

um eine bessere Veranschaulichung der Geometrie zu gewährleisten. Folgende Abbildun-

gen zeigen das Grundgerüst der Simulationsgeometrie aus zwei verschiedenen Ansichten.  
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Abbildung 4: Frontansicht des Sicherheitstrep-

penraumes 

Abbildung 5: Seitenansicht des Sicherheitstrep-

penraumes 

Um eine möglichst genaue Betrachtung der Rauchausbreitung zu gewährleisten, wird das 

Grundgerüst auf zwei Varianten erweitert. Zum einen wird die aus der MHHR geforderte 

Sicherheitskaskade  simuliert. Die Nutzungseinheit, in der das Brandereignis stattfindet, ist 

über einen notwendigen Flur an den Vorraum des Sicherheitstreppenraumes angebunden. 

Somit beinhaltet das Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach MHHR“ (Abbildung 6) 

zusätzlich zum Treppenraum und Vorraum eine 50 m² große Nutzungseinheit in dem vier-

ten Geschoss, welches über einen notwendigen Flur an den Vorraum anschließt. Das vierte 

Geschoss ist als Brandgeschoss gewählt, da davon ausgegangen wird, dass mit dem Öffnen 

der Druckregelklappe in der Decke des Treppenraumes ein höherer Druckverlust in den 

oberen Geschossen zu verzeichnen ist. Sind die Kriterien des Überdrucks in dem vierten 
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Geschoss aus den brandschutztechnischen Anforderungen an Sicherheitstreppenräume 

und Druckbelüftungsanlagen erfüllt, so werden es diese Anforderungen auch in den unte-

ren Geschossen sein. Es wird somit ein Geschoss gewählt, welches am höchsten liegt, ohne 

von möglichen Verfälschungen von Ventilatoren (näheres zu Ventilatoren und deren Posi-

tion in Kapitel 3.2) oder der Druckregelklappe betroffen zu sein. Die Abströmöffnung aus 

dem Brandgeschoss wird durch ein Fenster im notwendigen Flur mit den Maßen von 1,0 m 

x 1,5 m dargestellt. Die Tür aus der Nutzungseinheit zum notwendigen Flur befindet sich 

mit einer Breite von 0,9 m mittig im Bereich zwischen der Zugangstür des Vorraumes und 

der Abströmöffnung, damit der simulierte Rauch nicht von einem der beiden Öffnungen 

(Zugangstür des Vorraums und Abströmöffnung) einen größeren Einfluss erfährt als vom 

anderen. Die Nutzungseinheit verfügt darüber hinaus über zwei Fenster mit denselben Ma-

ßen wie die Abströmöffnung um eine ausreichende Ventilationsfläche zu schaffen. 

Als zweite Variante wird ein Simulationsmodell erstellt, in dem die Nutzungseinheit direkt 

mit dem Vorraum des Sicherheitstreppenraum verbunden ist. Diese Sicherheitskaskade  

wird aus zwei Gründen betrachtet. Erstens wird dadurch ein Vergleich der Rauchausbrei-

tung geschaffen, der es erlaubt, die Funktionsweise der Druckbelüftungsanlage zu beurtei-

len. Da die Rauchgrenze ohne Vorhandensein eines notwendigen Flures unmittelbar am 

Vorraum liegt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Rauch eindringt und somit das 

Schutzziel nicht erfüllt wird. Zweitens ist beispielsweise in Hamburg auf Landesebene eine 

solche Anordnung der Räume gemäß  BPD 1:2008 zulässig. Somit ist im Simulationsmodell 

„Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ (Abbildung 7) die Nutzungseinheit mit denselben 

Maßen ohne notwendigen Flur an den Vorraum angeschlossen. Die Abströmöffnung aus 

dem Brandgeschoss befindet sich in der Nutzungseinheit und wird als eines der vorhande-

nen Fenster dargestellt. 
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Abbildung 6: Raumabfolge des Simulationsmodells „Sicherheitskaskade nach MHHR“ 

 

Abbildung 7: Raumabfolge des Simulationsmodells „Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ 
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Folgend werden alle Anforderungen aus der MBO und MHHR sowie aus der DIN 18065 an 

die Geometrie eines Sicherheitstreppenraumes aufgezeigt. 

Anforderung an die Treppe: 

• Gemäß § 34 Abs. 5 MBO muss die nutzbare Breite der Treppenläufe und Treppen-

absätze notwendiger Treppen für den größten zu erwarteten Verkehr ausreichen 

[9 S. 30]. 

• Gemäß Ziffer 4.1.2 MHHR ist eine lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswegen 

von mindestens 1,2 m einzuhalten [3 S. 4]. 

• Gemäß DIN 18065 sind folgende Maximalwerte einzuhalten: 

 

Tabelle 3: Grenzmaße für Gebäudetreppen im Allgemeinen [21 S. 11] 

Nutzbare Laufbreite in cm 

min. 

Steigung in cm 

 

Auftritt in cm 

min. max. min. max. 

100 14 19 26 37 

 

 

• Gemäß Nr. 6.3.2 der DIN 18065 muss nach 18 Steigungen einer notwendigen 

Treppe ein Zwischenpodest angeordnet sein [21 S. 13]. 

• Gemäß Nr. 6.8.2 der DIN 18065 ist eine Mindesthöhe von 0,9 m vom Treppenge-

länder einzuhalten [21 S. 15]. 

Anforderung an den Vorraum: 

• Gemäß der Ziffer 4.2.8 MHHR hat der Abstand von der Tür zum Sicherheitstreppen-

raum zu anderen Türen mindestens 3 m zu betragen [3 S. 5]. 

Anforderung an die Türen: 

• Gemäß Ziffer 4.1.2 MHHR ist eine lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswegen 

von mindestens 1,2 m einzuhalten [3 S. 4] 

Eine genaue Umsetzung dieser Anforderungen bei der Modellierung des Sicherheitstrep-

penraumes ist wichtig, da nur so die Strömungsvorgänge so realitätsnah wie möglich simu-

liert werden. 
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3.2 Simulation der Druckbelüftungsanlage 

Nachdem die Geometrie des Versuchsmodells bestimmt ist, wird im nächsten Schritt die 

Umsetzung der Druckbelüftungsanlage zur Erstellung der Simulation erläutert. Dieses Ka-

pitel befasst sich mit den wesentlichen Überlegungen sowie Komponenten, die der Simu-

lation hinzugefügt werden müssen. 

Zunächst ist festzustellen, dass FDS grundsätzliche Umgebungsbedingungen festlegt. Dazu 

gehört unter anderem ein Umgebungsdruck von 101325 Pa bei einer Temperatur von 20 °C 

[17 S. 42]. Diese Einstellungen werden für die in dieser Arbeit durchgeführten Untersu-

chungen nicht geändert. Die zentrale Komponente, welche dem Versuchsmodell hinzuge-

fügt werden muss, ist der Ventilator für die Zuluft. Der Ventilator muss einen bestimmten 

Volumenstrom in den Sicherheitstreppenraum einbringen, der die Anforderungen aus Ka-

pitel 2.2.4 erfüllt. Die Berechnung des Volumenstroms der Zuluft ist der DIN EN 12101-6 

[11] zu entnehmen und wird aus zwei Teilvolumenströmen zusammengesetzt. 

Es gilt 

𝑄𝑔𝑒𝑠 = 𝑄𝑓𝑟 + 𝑄𝑃 

𝑄𝑓𝑟 =  𝐴𝑇 ∙ 𝑐ü 

𝑄𝑃 = 0,5 ∙ 𝑄𝑓𝑟 + 0,15 ∙ 𝑄𝑓𝑟 

Dabei ist 

𝑄𝑔𝑒𝑠  der einzubringende Gesamtvolumenstrom in m³/s; 

𝑄𝑓𝑟  der Volumenstrom, der benötigt wird, um die erforderliche Luftströmung 

  durch die geöffnete Tür in den Brandraum hinein zu erzielen in m³/s; 

𝑄𝑃 die zur Erfüllung der Differenzdruckanforderung benötigte Zuluft zur 

Treppe oder zum Vorraum in m³/s; 

𝐴𝑇  Türöffnungsfläche in m², hier 2,4 m²; 

𝑐ü Abströmgeschwindigkeit durch die geöffnete Tür zum Brandraum in m/s, 

hier 2 m/s. 

Der Volumenstrom Qfr wird mit zwei Faktoren multipliziert. Der Faktor 0,5 steht für den 

Leckagenvolumenstrom. Leckagen im Treppenraum entstehen zum Beispiel durch Undich-

tigkeiten von geschlossenen Türen oder Fenstern. Da das Versuchsmodell keine Leckagen 

besitzt, kann dieser Faktor bei der Berechnung für diese Simulation vernachlässigt werden. 

Es bleibt der Faktor 0,15, welcher den Zuschlag für Durchströmungsverluste darstellt. Nach 

einem Einsetzen der Werte für die Türöffnungsfläche und der Abströmgeschwindigkeit ist 
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festzustellen, dass ein Volumenstrom von 5,52 m³/s in den Treppenraum eingebracht wer-

den muss. In dem modellierten Treppenraum werden zwei Ventilatoren installiert, um ei-

nen gleichmäßigen Druckanstieg in jedem Geschoss zu gewährleisten [11 S. 39]. Daraus 

folgt, dass der Volumenstrom zu gleichen Teilen auf die Ventilatoren aufgeteilt wird. Beide 

bringen einen Volumenstrom von 2,76 m³/s ein. Die Ventilatoren besitzen eine Austritts-

fläche von 1,0 m x 1,5 m und eine Anlaufzeit von 20 s. Damit die Druckbelüftungsanlage 

den brandschutztechnischen Anforderung gerecht wird, ist sicherzustellen, dass die maxi-

male Türöffnungskraft von 100 N nicht überschritten wird. Dies findet durch die Einhaltung 

des maximal zulässigen Drucks statt. Der maximal zulässige Druck an einer geschlossenen 

Tür des Sicherheitstreppenraumes bei Gewährleistung einer maximalen Türöffnungskraft 

gemessen am Türgriff ergibt sich gemäß DIN EN 12101-6 aus folgender Gleichung: 

Es gilt 

𝑝 =  
2(𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑑𝑐)(𝑊𝑑 − 𝑑)

𝐷𝐴 ∙ 𝑊𝑑
 

Dabei ist 

𝑝  der maximal zulässige Druck an der geschlossenen Zugangstür des  

  Sicherheitstreppenraumes in Pa; 

𝐹𝑑𝑐  die Kraft, die auf den Türgriff ausgeübt werden muss, um den natürlichen 

  Widerstand der Tür zu überwinden, damit diese geöffnet werden kann, 

  ohne dass auf die Tür ein Differenzdruck ausgeübt wird in N; 

𝐹𝑚𝑎𝑥  maximale Türöffnungskraft in N; 

𝑊𝑑  die Türblattbreite in m; 

𝑑  der Wandabstand des Türgriffes in m; 

𝐷𝐴  die Türblattfläche in m². 

 

Außerdem muss das Moment des Türschließers mit eingerechnet werden. Da dieses Mo-

ment den natürlichen Widerstand der Tür beinhaltet, ergibt sich folgende Formel: 

𝑝 =  
2 ∙ (𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ (𝑊𝑑 − 𝑑) − 𝑀𝑠)

𝐷𝐴 ∙ 𝑊𝑑
 

Dabei ist 

𝑀𝑠  das Schließmoment des Türschließers in Nm. 

Die Türblattmaße sind gemäß DIN 18100 "Wandöffnungen für Türen" mit einer Breite von 

1,25 m und einer Höhe von 2,0 m festgelegt [22]. Der Wandabstand des Türgriffs ist gemäß 
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DIN 18250 "Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse" 6,5 cm [23]. Für die vorliegenden 

Türblattmaße werden laut DIN EN 1154 "Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf" 

Türschließer der Größe 5 (maximale Türbreite 1,25 m) empfohlen [24]. Das Moment des 

Türschließers ist in diesem Fall 37 Nm. Nach Berücksichtigung aller Werte liegt ein maximal 

zulässiger Druck von 52,16 Pa vor. Um sicherzustellen, dass dieser maximal zulässige Druck 

an den Zugangstüren des Sicherheitstreppenraumes nicht überschritten wird, ist gemäß 

DIN EN 12101-6 ein Überdruckventil in Form einer Druckregelklappe vorzusehen. Die Flä-

che des Überdruckventils errechnet sich wie folgt: 

𝐴 =
𝑄𝑓𝑟 + 𝑄𝑃

0,83 ∙ 60
1
2

 

 

Daraus ergibt sich eine Fläche von 0,86 m². 

Als letzte Komponente ist die Abströmöffnung aus dem Brandgeschoss zu nennen. Wie im 

vorherigen Kapitel beschrieben, wird hierfür ein Fenster mit den Maßen 1,0 m x 1,5 m de-

finiert. Mit dieser Bemessung der Druckbelüftungsanlage wird ein Druckverlauf im Sicher-

heitstreppenraum angestrebt, welcher den brandschutztechnischen Anforderungen ge-

recht wird. Demnach soll durch Einschaltung der Ventilatoren der Druck ansteigen, bis er 

den maximal zulässigen Druck von 52,16 Pa erreicht. Durch die Fläche der Druckregelklappe 

sowie die Regelungstechnik der Klappe soll sich ein konstanter Druck einstellen. Dieser 

konstante Druck wird voraussichtlich beim Öffnen der Türen zum Brandraum abfallen und 

ggf. wieder ansteigen, wenn sich die Türen wieder schließen. 
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3.3 Erstellung des Brandmodells 

Um eine vollständige realitätsnahe Regelungstechnik der Druckbelüftungsanlage zu schaf-

fen, wird ein Auslöser benötigt. In dieser Arbeit fungiert ein simulierter Wohnungsbrand 

als Auslöser. Da eine realistische Simulation angestrebt wird, müssen zunächst die Ein-

gangsgrößen des Brandmodells bestimmt werden. Anschließend ist aus den Eingangsgrö-

ßen ein Brandverlauf zu berechnen, welcher in der Simulation dargestellt werden soll. In-

formationen und Formeln für die Berechnungen lassen sich zum einen in der DIN EN 1991-

1-2/NA „Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke" und zum andern im „Leitfaden für In-

genieurmethoden des Brandschutzes“ finden. Die Grundlage für eine Brandsimulation bil-

den die Berechnung von Brandlast und Brandlastdichte sowie die Brandzusammensetzung. 

Eine Brandlast ist nach DIN EN ISO 13943 "Brandschutz Vokabular" definiert als Wärme-

menge, die bei der vollständigen Verbrennung aller brennbaren Stoffe in einem bestimm-

ten Bereich frei werden könnte. Die Bekleidungen angrenzender Oberflächen sind hier mit 

einbegriffen [25 S. 11]. 

Die Brandlastdichte wird anhand der DIN EN 1991-1-2/NA entweder durch die Erhebung 

der einzelnen Brandlasten für ein bestimmtes Projekt oder pauschal über eine Brandlast-

klassifizierung nach Nutzung bestimmt. Die Erhebung der einzelnen Brandlasten besitzt ei-

nen zu hohen Zeitaufwand für den Rahmen dieser Arbeit und wird somit nicht näher be-

trachtet. In diesem Fall wird in der Nutzungseinheit eine Wohnnutzung simuliert, daher ist 

es möglich, die Brandlastdichte pauschal zu bestimmen. Die DIN EN 1991-1-2/NA schreibt 

der Wohnnutzung eine Brandlastdichte im Mittelwert von 780 MJ/m² und im 90-Prozent-

Quantil von 1.085 MJ/m² zu. Das 90-Prozent-Quantil bezieht sich auf veränderliche Brand-

lasten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie sich während der Nutzung ändern, also 

z. B. nicht ständig präsent sind. Dieser Wert des 90-Prozent-Quantils ist für die Berechnung 

zu nutzen [26 S. 19]. Die Brandlastdichte ist wie folgt zu berechnen: 

𝑞𝑓,𝑑 = 𝑥 ∙ 𝑞𝑓,𝑘 ∙ 𝛾𝑓𝑖,𝑞 

Dabei ist 

𝑞𝑓,𝑑  die Brandlastdichte in MJ/m²; 

𝑞𝑓,𝑘  die charakteristische Brandlastdichte bezogen auf die Grundfläche des 

  Brandraumes bzw. der  Nutzungseinheit in MJ/m²; 

𝑥 die Verbrennungseffektivität; für die im Hochbau mit Büro-, Wohn- und 

vergleichbaren Nutzungen typischen Mischbrandlasten mit einem überwie-

genden Anteil an zellulosehaltigen Materialien darf pauschal χ = 0,8 gesetzt 

werden. 
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𝛾𝑓𝑖,𝑞  ein Teilsicherheitsbeiwert, der die Auftretenswahrscheinlichkeit eines voll

  entwickelten Brandes in der Nutzungseinheit sowie die erforderliche 

   Zuverlässigkeit der Bauteile berücksichtigt [26 S. 18]. 

In dieser Brandsimulation wird der ungünstigste Fall erzeugt, um eine ausreichend hohe 

Toleranz vorzuhalten. Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte Energie bei einem Ab-

brand in Wärme umgesetzt wird. Daher kann für den Verbrennungseffektivität ein Wert 

von 𝑥 = 1,0 angenommen werden. Außerdem wird der Teilsicherheitsbeiwert, welcher die 

geringe Auftretenswahrscheinlichkeit eines voll entwickelten Brandes und die erforderli-

che Zuverlässigkeit der Bauteile berücksichtigt auf 𝛾𝑓𝑖,𝑞 = 1,0 gesetzt. Somit bildet die cha-

rakteristische Brandlastdichte von 1.085 MJ/m² die Brandlastdichte für dieses Brandmo-

dell. 

Nach Bestimmung der Brandlastdichte ist die Brandzusammensetzung zu definieren. Wie 

vorher beschrieben, wird in dieser Arbeit ein Wohngebäude simuliert, es liegt somit eine 

ausschließliche Wohnnutzung in der Nutzungseinheit vor. Betrachtet wird die Ausstattung 

eines Wohnraumes. Es wird angenommen, dass hauptsächlich Möbelstücke aus Holz, Bü-

cher, Stoffe aus Kunststofffasern, elektronische Geräte mit Kunststoffverkleidungen sowie 

verschiedene Textilien in einem Wohnraum vorhanden sind. Daraus ergibt sich die fol-

gende Brandlastzusammensetzung [27 s. 60]: 

• Holz:  65,8 % 

• Kunststoff 32,8 % 

• Textilien 1,4 % 

Der Papieranteil in Büchern oder Ähnlichem wird hier dem Holz zugeordnet. Zusätzlich wer-

den die Kunststoffe unterteilt in jeweils 50 % in Polyurethan und Polypropylen. Po-

lyurethane werden bei dieser Brandsimulation betrachtet, da aus ihnen Polsterungen ge-

wonnen werden, die bei Wohnungsmöbeln genutzt werden [28 S. 267]. Polypropylen wird 

unter anderem für die Verkleidungen von elektronischen Geräten verwendet, welche einen 

großen Anteil in heutigen Wohnräumen einnehmen [28 S. 238]. Die Brandlastzusammen-

setzung ist als Parameter für die Simulation mit FDS wichtig, um die korrekte Rauchent-

wicklung zu generieren. 

Ein weiterer Faktor, der für die Simulation betrachtet werden muss, ist der Brandverlauf. 

Maßgebend dafür ist die Wärmefreisetzungsrate, die von der Geschwindigkeit der Brand-

entwicklung und dessen maximalem Wertes abhängig ist. Es ist der charakteristische Wert 

der maximalen Wärmefreisetzungsrate zu berechnen. Aus ihm ergeben sich im Anschluss 

die einzelnen Phasen des Brandverlaufes. Bei dieser Berechnung ist zu unterscheiden, ob 

es sich um einen brandlast- oder ventilationsgesteuerten Abbrand handelt. Der brandlast-

gesteuerte Abbrand beschreibt eine ungestörte Brandentwicklung mit ausreichender Sau-

erstoffzufuhr. Der ventilationsgesteuerte Abbrand beschreibt eine Brandentwicklung, die 

stark abhängig von dem lokalen Sauerstoffangebot ist. Gibt es einen Sauerstoffmangel, so 
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wirkt sich das auf die Energiefreisetzung des Brandes aus [10 S. 56]. Da in dieser Simulation 

von einem ungünstigsten Brandereignis ausgegangen wird und somit von einer ungestör-

ten Brandentwicklung, ist die Berechnung eines brandlastgesteuerten Abbrandes heranzu-

ziehen. Gemäß DIN EN 1991-1-2/NA lautet die Formel: 

�̇�𝑚𝑎𝑥,𝑓,𝑘 = 𝑅𝐻𝑅𝑓 ∙ 𝐴𝑓 

Dabei ist 

�̇�𝑚𝑎𝑥,𝑓,𝑘 der charakteristische Wert der maximalen Wärmefreisetzungsrate in MW; 

𝑅𝐻𝑅𝑓  der charakteristische Wert der flächenbezogenen Wärmefreisetzungsrate 

  in MW/m²; RHRf ist die maximale Wärmefreisetzungsrate, die auf 1 m² bei 

  einem brandlastgesteuerten Brand erreicht wird; 

𝐴𝑓  die maximale Brandfläche, in der Regel die Grundfläche des Brandraumes, 

  in m² [26 S. 22]. 

Der Wert für die flächenbezogene Wärmefreisetzungsrate ist der DIN EN 1991-1-2/NA zu 

entnehmen. Er liegt bei 0,25 MW/m² für Wohngebäuden mit 𝑡𝛼= 300 s für die Brandent-

wicklungsphase [26 S. 22]. Die maximale Brandfläche wird mit 20 m² festgelegt, es wird 

davon ausgegangen, dass ein Wohnraum in der 50 m² großen Nutzungseinheit brennt. So-

mit liegt �̇�𝑚𝑎𝑥,𝑓,𝑘 bei 5 MW. 

Zur Erstellung von Brandausbreitungssimulationen ist ein vereinfachtes Naturbrandmodell 

zu verwenden, dies ist in der DIN EN 1991-1-2/NA festgelegt. Der Abbrand wird in Brand-

phasen unterteilt: Brandentwicklungs-, Vollbrand- und Abklingphase. Eine schematische 

Darstellung des Verlaufes der Wärmefreisetzungsrate ist der Abbildung 8 zu entnehmen. 
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Abbildung 8: Schematischer Brandverlauf für einen "natürlichen Brand" mit den Brandphasen: 

Brandausbreitung, Vollbrand und abklingender Brand [10 S. 63] 

Die Brandentwicklungsphase bzw. Brandausbreitung beschreibt die Zeit zwischen der Ent-

stehung des Brandes bis zum Vollbrand mit der maximalen Wärmefreisetzungsrate. Die 

Vollbrandphase bildet ein Plateau und beschreibt die Zeit, in der die Brandlast vollständig 

in Energie umgesetzt wird. Die Abklingphase beschreibt die Zeit, in der die Wärmefreiset-

zungsrate wieder abnimmt aufgrund des Mangels von Brandlast oder, im Fall des ventilati-

onsgesteuerten Abbrandes, von Sauerstoff. Diese Phase beginnt ab dem Zeitpunkt, in dem 

70 % der Brandlast verbrannt ist, und verläuft linear bis der Brand erlischt ist. Um zu ge-

währleisten, dass die Simulation einen brandlastgesteuerten Abbrand erzeugt, ist für eine 

ausreichende Sauerstoffversorgung gesorgt. Die beiden Fenster in der Nutzungseinheit 

sind mit den spezifischen Stoffwerten für Fensterglas ausgestattet. Sobald an den Fenster-

oberflächen eine Temperatur von 300 °C erreicht ist, geben diese nach und der Brand hat 

eine genügende Sauerstoffversorgung [10 S. 46]. Somit ist sichergestellt, dass der Verlauf 

der Wärmefreisetzungsrate zu dem eines brandlastgesteuerten Abbrandes passt. In dieser 

Simulation wird die Dauer der Brandphasen anhand des Berechnungsschemas aus der DIN 

EN 1991-1-2/NA für einen brandlastgesteuerten Abbrand bestimmt. Als charakteristischen 

Wert der maximalen Wärmefreisetzungsrate wird der bereits berechnete Wert von 5 MW 

verwendet. Der 𝑡𝛼-Wert dient als Faktor zur Brandbestimmung und wird, wie vorher be-

reits erwähnt, für Wohnnutzung mit 300 s festgelegt. Ebenfalls wird die Brandlastdichte 

von 1.085 MJ/m² für das Brandmodell verwendet. 
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Dabei ist: 

𝑄𝑑  die Gesamtbrandlast im Brandraum in MJ; 

𝑞  die Brandlastdichte in MJ/m²; 

𝐴𝑓  die maximale Brandfläche in m². 

Es gilt: 

Berechnung der Gesamtbrandlast 

𝑄𝑑 = 𝑞 ∙ 𝐴𝑓 

𝑄𝑑 = 1085 𝑀𝐽/𝑚² ∙ 20 𝑚² 

𝑄𝑑 = 21700 𝑀𝐽 

 

Berechnung der Entwicklungsphase 

𝑡1 = 𝑡𝛼 ∙ √�̇�𝑚𝑎𝑥,𝑓 

𝑡1 = 300 𝑠 ∙ √5 𝑀𝑊 

𝑡1 = 670,82 𝑠 = 11,18 𝑚𝑖𝑛 

 

Berechnung der Vollbrandphase 

𝑡2 = 𝑡1 +
𝑄2

�̇�max 𝑓

 

𝑡2 = 670,82 𝑠 +
14071,97  𝑀𝐽

5 𝑀𝑊
 

𝑡2 = 3485,21 s = 58,09 min 

mit 
𝑄2 = 0,7 ∙ 𝑄𝑑 −

𝑡1
3

3 ∙  𝑡𝛼
2 

𝑄2 = 0,7 ∙ 21700 𝑀𝐽 −
(670,82 𝑠)³

3 ∙ (300 𝑠)²
 

𝑄2 = 14071,97 𝑀𝐽 
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Berechnung der Abklingphase 

𝑡3 = 𝑡2 +
2 ∙ 𝑄3

�̇�max 𝑓

 

𝑡3 = 3485,21 𝑠 +
2 ∙ 6510 𝑀𝐽

5 𝑀𝑊
 

𝑡3 = 6089,21 𝑠 = 101,49 𝑚𝑖𝑛 

mit 𝑄3 = 0,3 ∙ 𝑄𝑑 

𝑄3 = 0,3 ∙ 21700 𝑀𝐽 

𝑄3 = 6510 𝑀𝐽 

 

 

Die Gesamtdauer des Brandverlaufes liegt somit bei 6.089,21 s bzw. 101,49 min. Eine sche-

matische Darstellung mit den errechneten Brandphasen mit einer Brandlastdichte von 

1.085 MJ/m² und einer maximalen Wärmefreisetzungsrate von 5 MW ist in Abbildung 9 

dargestellt. Dieser Brandverlauf wird in dem Brandmodell simuliert. 

 

Abbildung 9: Darstellung der errechneten Brandverlaufskurve 
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3.4 Messwerterfassung 

Zur Beantwortung der Leitfragen müssen Messwerte aus der Simulation erhoben werden. 

Es werden vier physikalische Größen erfasst: 

• Druck („pressure“)        in Pa 

• Strömungsgeschwindigkeit („velocity“)     in m/s 

• Bauteiltemperatur („adiabatic surface temperature“)   in °C 

• Optische Dichte („optical density“)     in m-1 

Diese physikalischen Größen werden an Messpunkten gemessen. Das heißt, dass die vorher 

definierten Messgrößen an einer festgelegten Koordinate im Modell gemessen werden. 

Diese Messpunkte übermitteln kontinuierlich den Wert der Messgröße an eine Datenbank, 

sodass sie nach der Simulation durch ein beliebiges Tabellenkalkulationsprogramm ausge-

wertet werden kann. 

Um den Druckverlauf im Treppenraum darstellen zu können, wird ein Messpunkt, welcher 

den Druck misst, in jedem Geschoss eingesetzt. Positioniert wird dieser direkt vor der je-

weiligen Zugangstür des Treppenraumes auf Höhe des Türgriffes. Genau an dieser Stelle 

muss eine Person den Druck überwinden, um die Tür zu öffnen. Es sind somit sechs Mess-

punkte, die gleich verteilt im Treppenraum den Druck erfassen. In Abbildung 10 ist die Po-

sition des Messpunktes im 4. Geschoss dargestellt.  

 

 

  

 

Abbildung 10: Darstellung des 

Druck-Messpunktes im 4.OG 

Abbildung 11: Darstellung der 

Strömungsgeschwindigkeit-

Messpunkte zwischen Vor-

raum und Brandgeschoss 

Abbildung 12: Darstellung der 

Oberflächentemperatur-Mess-

punkte der Fenster 
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Die Darstellung der Strömungsgeschwindigkeit der Luft zwischen dem Vorraum und dem 

Brandraum bzw. dem notwendigen Flur erfolgt durch zehn Messpunkte. Wie in Abbildung 

11 zu erkennen, befinden diese sich in einer senkrechten Linie mit einem Abstand von 20 

cm in der Mitte der Eingangstür des Vorraumes. Somit werden die unterschiedlichen Ge-

schwindigkeiten verteilt über die Höhe der Tür berücksichtigt. Zur Auswertung wird das 

arithmetische Mittel der Messwerte berechnet. 

Die Messung der Bauteiltemperatur erlaubt es, Aussagen über die Beeinflussung von Bau-

teiltemperaturen durch den Brand zu treffen. Die Messung erfolgt durch ein Gitter von 

sechs Messpunkten an der Innenseite der Fenster in der Nutzungseinheit. Eine Darstellung 

dieses Gitters ist in Abbildung 12 zu finden. 

Außerdem werden zur Untersuchung der Rauchfreiheit des Vorraumes die sogenannten 

Slices genutzt, welche FDS zur Visualisierung von physikalischen Größen im zeitlichen Ver-

lauf anbietet. Slices stellen Schnitte in der Simulationsgeometrie dar. Sie können anhand 

farblicher Abstufungen physikalische Größen im Programm Smokeview visualisieren. Ein 

Slice verläuft senkrecht durch die Tür zwischen dem Vorraum und der Nutzungsein-

heit/notwendigen Flur und visualisiert die optische Dichte. Die optische Dichte ist ein Maß 

für die Abschwächung von Strahlung, in diesem Fall die Abschwächung des Lichtes durch 

den vom Brand erzeugten Rauch. 

Fire Dynamics Simulator erfasst zusätzlich die Wärmefreisetzungsrate des simulierten 

Brandes. Dies wird automatisch als Funktion des Programmes durchgeführt, sobald vom 

Benutzer ein Brand in der Simulation implementiert wird. Die Werte werden in einer eige-

nen Datenbank gespeichert und können analog zu den anderen physikalischen Größen aus-

gewertet werden. Diese Werte dienen als Abgleich, ob der simulierte Brand die eingege-

bene Brandverlaufskurve abbildet.  
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3.5 Simulation der Regelungstechnik 

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird die anlagentechnische Regelung eines Sicherheits-

treppenraumes, wie sie in Kapitel 2.1.2 beschrieben ist, so realitätsnah wie möglich simu-

liert. 

In FDS gibt es Kontrollfunktionen, die sogenannten controls, die verschiedene Bauteile der 

Simulationsgeometrie ansprechen und diese aktivieren bzw. deaktivieren können. Als Ein-

gangsgröße (Input) der Kontrollfunktion können zum einen die Zeit, zum anderen in dem 

Modell eingebaute Sensoren verwendet werden. Da es sich um ein realitätsnahes, dynami-

sches Modell eines Sicherheitstreppenraumes handelt, soll die Zeit als Input größtenteils 

vernachlässigt werden. Es wird auf die verschiedenen Sensoren zurückgegriffen. Eine de-

taillierte Erläuterung der verwendeten Sensoren, Messpunkte und deren Positionierung 

befindet sich im vorangegangenen Kapitel. In diesem Versuchsmodell werden zwei Arten 

von Kontrollfunktionen verwendet. Zum einen die Detector-Funktion. Sie aktiviert bzw. de-

aktiviert ein Bauteil, wenn ein Sensor einen bestimmten voreingestellten Schwellenwert 

überschreitet und somit „auslöst“. Zur Veranschaulichung folgt ein Beispiel einer Befehls-

zeile aus dem Quellcode: 

Activate <RDA_EG01> when <Smokedetector> activates. Delay activation by 0.0 s 

Zum anderen gibt es die Deadband Control-Funktion. Diese legt ein Intervall fest, in dem 

ein Bauteil aktiviert bzw. deaktiviert ist. Es werden zwei Schwellenwerte einer physikali-

schen Größe (z. B. Geschwindigkeit, Druck oder Temperatur) definiert. Unterschreitet der 

Wert die untere Grenze, so wird das Objekt deaktiviert, überschreitet der Wert die obere 

Grenze, so wird das Objekt aktiviert. Analog funktioniert dies auch mit umgedrehter Akti-

vierung. Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche Regelung der Druckregelklappe aus dem 

Sicherheitstreppenraum als Deadband Funktion: 

Turn off <RDA_Klappe> when Drucksensor falls below 30.0 Pa an turn on when Drucksen-

sor rises above 50.0 Pa 

Das Brandereignis, wie es im vorherigen Kapitel berechnet wurde, startet in der Simulation 

bei t = 0,0 s. Ist genügend Rauch im Brandraum entstanden, aktiviert der Rauchmelder. 

Durch die Aktivierung des Rauchmelders wird das Fenster, welches als Abströmöffnung 

dient, geöffnet. Gleichzeitig spricht der Rauchmelder die zwei Ventilatoren im Sicherheits-

treppenraum an. Diese werden aktiviert und starten mit einer Anlaufzeit von 20 s. Beide 

Kontrollfunktionen fungieren mit der Detector-Funktion, welche den Rauchmelder als In-

put haben. 

Um einen konstanten Druck im Treppenraum aufzubauen, welcher die brandschutztechni-

schen Anforderungen einhält, ist die Druckregelklappe in 20 Teile eingeteilt worden. Jedes 

Teil der Klappe wird von einer eigenen Kontrollfunktion mit der Deadband-Funktion 
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angesprochen. Als Input dieser Kontrollfunktionen dient einer der Drucksensoren an den 

Zugangstüren des Treppenraumes. Bedingt durch FDS, kann die Klappe nur von einem Sen-

sor angesprochen werden. Das Programm verhindert, dass mehrere Kontrollfunktionen ein 

Objekt ansprechen, da es sonst zu Widersprüchen kommen kann, wenn ein Sensor das Ob-

jekt aktiviert und gleichzeitig ein anderer Sensor das Objekt deaktiviert. In diesem Modell 

wird der Drucksensor im 1. Geschoss an der Zugangstür zum Treppenraum für die Regelung 

der Druckregelklappe bestimmt. Dieser Sensor wurde aufgrund folgender Überlegungen 

ausgewählt. Er liegt nicht in einem Geschoss, in dem ein Ventilator installiert ist, damit er 

nicht durch mögliche Verfälschungen aufgrund der Einströmung, beeinflusst wird. Gleich-

zeitig ist der Sensor durch seine Lage im untersten Geschoss ohne Einströmung am wenigs-

ten anfällig für Druckabfälle, die in den oberen Geschossen, verursacht durch die Druckre-

gelklappe, auftreten. In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Intervalle der einzelnen 

Teile der Klappe abgebildet. Anhand einer eigenen durchgeführten empirischen Versuchs-

reihe zeigen sich diese Intervalle als wirkungsvoll, einen konstanten Druck im Sicherheits-

raum aufrecht zu erhalten, welcher nicht den maximalen zulässigen Druck von 52,16 Pa 

überschreitet. 

Tabelle 4: Öffnungsgrad der Druckregelklappe mit den jeweiligen Intervallen der Kontrollfunktionen 

Öffnung der Klappe in % unterer Schwellenwert der  

Kontrollfunktion in Pa 

oberer Schwellenwert der  

Kontrollfunktion in Pa 

5 25 26 

10 26 27 

15 27 28 

20 28 29 

25 29 30 

30 30 31 

35 31 32 

40 32 33 

45 33 34 

50 34 35 
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55 35 36 

60 36 37 

65 37 38 

70 38 39 

75 39 40 

80 40 41 

85 41 42 

90 42 43 

95 43 44 

100 44 45 

 

Mit dieser Einstellung ist gewährleistet, dass die Klappe dynamisch auf eventuelle Druck-

anstiege oder -abstiege reagiert. 

Die Türen zum Brandraum öffnen sich bei t = 120,0 s. Hier wurde die Zeit als Input mit zwei 

Minuten gewählt, da diese realistisch für die Reaktionszeit flüchtender Personen erscheint. 

Außerdem wird von einem ungünstigen Brandereignis ausgegangen wird. Nach zwei Minu-

ten hat sich schon eine ausreichende Menge an Rauch im Brandraum gesammelt, um schon 

bei der Türöffnung darstellen zu können, dass der erzeugte Überdruck in der Lage ist, dem 

Rauch entgegen zu wirken. 

Zusätzlich wird von einer Kontrollfunktion gebraucht gemacht, um den Brand mit genügend 

Sauerstoff zu versorgen. Es wird das Versagen der Fensterscheiben bei zu hoher Tempera-

tur simuliert. Wird bei einer der Messpunkte auf den Glasfenstern eine Bauteiltemperatur 

über 300 °C gemessen, so wird davon ausgegangen, dass dieses Glasfenster nachgibt, es 

wird als Bauteil deaktiviert. 
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3.6 Einschränkungen und Annahmen 

Durch die Software FDS lassen sich bestimmte Einflüsse oder Parameter, welche bei einem 

realen Brandereignis auftreten können, für die hier betrachtete Simulation nur bedingt ab-

bilden. 

• Äußere Einflüsse (Witterung): Das verwendete Programm berücksichtigt keine Wit-

terungseinflüsse, welche zu Veränderung der Messergebnisse führen können. 

Durch Schwankungen der Außentemperatur (Sommer/Winter) verändert sich der 

Luftdruck im Treppenraum. Des Weiteren kann starker Wind die Rauchausbreitung 

beeinflussen, wenn dieser direkt auf die geöffnete Abströmöffnung im Brandge-

schoss weht. 

• Anpassung der Geometrie an das Mesh: Die erstellten Bauteile müssen mit dem 

Gitter übereinstimmen, ist dies nicht der Fall, passt FDS sie bestmöglich an das Ras-

ter an. Das heißt, dass Bauteile eventuell vergrößert oder verkleinert werden. 

• Anpassung der Druckregelklappe an die Regelungstechnik: Obwohl eine Fläche von 

0,86 m² als Abströmklappe berechnet wird, wird in dem Versuchsmodell eine Öff-

nung von 1,0 m² installiert. Dies dient der besseren Aufteilung in Teilöffnungen, 

sowie der Anpassung an das Mesh. 

• Kein Einsetzen eines Flashovers: Der sprunghafte Übergang von der Brandentste-

hungsphase zur Vollbrandphase aufgrund einer raschen Brandausbreitung auf alle 

brennbare Oberflächen des Raumes [25] wird von FDS nicht betrachtet. 

• Versagen der Fensterscheiben: Gemäß des Leitfadens für Ingenieurmethoden des 

Brandschutzes wird erst bei einer Einwirkung von 300 °C über fünf bis zehn Minu-

ten eine Fensterscheibe nachgeben. FDS kann diesen Sachverhalt jedoch nicht mit 

den gegebenen Kontrollfunktonen darstellen. Außerdem wird in dieser Simulation 

von einem ungünstigen Brandfall ausgegangen, daher wird ein sofortiges Nachge-

ben der Scheibe bei 300 °C Oberflächentemperatur simuliert. 

  



52 
 

4. Auswertung der Simulation 

4.1 Auswertungen zu der Leitfrage 1 

„Ist es möglich, mit dem Programm Fire Dynamics Simulator eine realitätsnahe, dynamische 

Regelungstechnik zu simulieren, welche die Schutzziele des Brandschutzes aus dem Bauord-

nungsrecht an Sicherheitstreppenräume erfüllt?“ 

Zur Beantwortung dieser Leitfrage werden folgend die Messwerte aus der Simulation dar-

gestellt und anschließend ausgewertet. Es werden der Druckverlauf im Sicherheitstreppen-

raum sowie der Verlauf der Luftgeschwindigkeit durch die Tür zwischen Vorraum und Nut-

zungseinheit herangezogen. 

Verwendet wird das Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“, weil beide 

Simulationsmodelle das gleiche Grundgerüst (Treppenraum und Vorraum) besitzen. Somit 

sind keine unterschiedlichen Ergebnisse zu erwarten. Da sich die Leitfrage 1 ausschließlich 

mit der Regelungstechnik und der Einhaltung der Anforderungen aus dem Baurecht be-

schäftigt, wird die Simulation für die Beantwortung dieser Frage auf die hierfür relevanten 

Ereignisse eingeschränkt. So wird kein Brandereignis implementiert und der zeitliche Rah-

men wird auf 120 Sekunden mit einer Türöffnung zum Brandgeschoss bei t = 60 s reduziert. 

Auf diese Weise kann der gewünschte Druckverlauf mit einer ausreichenden Luftgeschwin-

digkeit erzeugt werden. Im Gegensatz zu der Beschreibung in Kapitel 3.5 kann dadurch die 

Rechenzeit für die Simulation deutlich gesenkt werden. 

Die Ergebnisse aus der Auswertung der Messergebnisse dienen als Grundlage für die ab-

schließende Beantwortung der Leitfrage in der Diskussion. 

 

4.1.1 Druckverlauf im Sicherheitstreppenraum 

Der Druckverlauf im Sicherheitstreppenraum, gemessen in jedem Geschoss an der jeweili-

gen Zugangstür aus dem Vorraum, ist in Abbildung 13 dargestellt. Um einen genauen Über-

blick über den Druckverlauf in den verschieden Geschossen zu bekommen, werden alle 

Messpunkte betrachtet und ausgewertet. Entscheidend für die Beantwortung der Leitfrage 

ist die Berücksichtigung der Anforderungen, welche im Kapitel 2.2.4 beschrieben sind. Der 

maximal zulässige Druck von 52,16 Pa (berechnet in Kapitel 3.2) darf nicht überschritten 

werden. Gleichzeitig wird ein möglichst hoher Druck angestrebt, der 15 Pa nicht unter-

schreitet. Ziel ist ein konstant gehaltener Druck geregelt durch die Druckregelklappe. 
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Abbildung 13: Druckverlauf im Sicherheitstreppenraum ohne Brandereignis mit einer Türöffnung bei 

t = 60 s 

Erkennbar in Abbildung 13 ist, dass sich der Überdruck, welcher durch die Ventilatoren 

entsteht, im Sicherheitstreppenraum gleichmäßig verteilt. Die ersten 20 Sekunden zeigen 

die Anlaufzeit der Ventilatoren anhand eines quadratischen Verlaufs des Druckanstieges. 

Bei t = 22 s überschreitet der Druck den oberen Schwellenwert der ersten Deadband Kon-

troll-Funktion, welche daraufhin das erste Teilstück der Klappe deaktiviert. Es folgt eine 

Druckspitze als Messwertausschlag sowohl in positive (EG = 69 Pa) als auch in negative 

(5.OG =16 Pa) Richtung. Nach 5 Sekunden regelt sich ein konstanter Druck ein. Dieser be-

findet sich im Intervall von 47 Pa im Erdgeschoss und 34 Pa im 5. Obergeschoss. Der Druck 

nimmt somit von Geschoss zu Geschoss bei aufsteigende Höhe ab. In t = 60 s ist ein Druck-

abfall von ca. 15 Pa in den unteren Geschossen und ca. 20 Pa in den oberen Geschossen zu 

erkennen. Dies ist mit der simultanen Öffnung der Türen zum Brandgeschoss zu begründen. 

Der resultierende Druck wird aufgrund der Regelung der Druckregelklappe aufrecht gehal-

ten. 
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4.1.2 Luftgeschwindigkeitsverlauf zum Brandge-

schoss 

Folgend ist die Luftgeschwindigkeit aufgezeigt, die in der Tür zwischen Vorraum und Nut-

zungseinheit in Abbildung 14 gemessen wurde. Zwecks der Übersicht werden die Mess-

werte aus den zehn Messpunkten, die über die Höhe der Tür verteilt wurden, im arithme-

tischen Mittel zusammengefasst. Es wird eine Luftgeschwindigkeit von 2,0 m/s angestrebt, 

damit die brandschutztechnischen Anforderungen aus Kapitel 2.2.4 erfüllt werden. 

 

Abbildung 14: Luftgeschwindigkeitsverlauf ohne Brandereignis mit einer Türöffnung bei 60 Sekunden 

Abbildung 14 zeigt, dass es bei t = 60 s, also nachdem die Türen in der Simulation geöffnet 

werden, einen sofortigen Anstieg der Geschwindigkeit der strömenden Luft durch die Tür 

gibt. Nach ca. 15 Sekunden erreicht die Geschwindigkeit das erste Mal die 2,0 m/s Marke. 

Anschließend zeigt sich ein nicht konstanter Verlauf von Oszillationen überwiegend ober-

halb von 2,0 m/s. 
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4.1.3 Diskussion und Ergebnis zu Leitfrage 1 

Zur Beantwortung der Leitfrage 1 gilt es folgende zwei Kriterien zu überprüfen: 

1. Werden die brandschutztechnischen Anforderungen erfüllt, dass sich durch die ge-

regelte Steuerung der Druckregelklappe ein konstanter Druck, im Sicherheitstrep-

penraum ausbildet? 

2. Wird ebenfalls die Anforderung gemäß MHHR erfüllt, dass sich bei geöffneten Tü-

ren eine Luftgeschwindigkeit von 2,0 m/s durch die Tür zwischen Vorraum und 

Brandgeschoss bildet? 

Zum Kriterium des Druckes im Sicherheitstreppenraum ist zu nennen, dass der maximal 

zulässige Druck von 52,16 Pa, welcher sich aus der maximalen Türöffnungskraft von 100 N 

ableiten lässt (Kapitel 3.2), nicht überschritten wird. Die Druckspitze als Messwertausschlag 

ab t = 22 s ist durch die ständige Luftzufuhr in den Treppenraum zurückzuführen. Während 

die unteren Geschosse noch einen hohen Druckanstieg durch die Luftzufuhr erfahren, ver-

ursacht die geöffnete Druckregelklappe einen Druckabfall in den beiden oberen Geschos-

sen. Des Weiteren ist die Abnahme des Druckes von Geschoss zu Geschoss durch die Druck-

regelklappe zu begründen. Die Geschosse, welche am höchsten und somit nah an der 

Klappe liegen, erfahren einen niedrigeren Druck als die unteren Geschosse, in denen sich 

die Luft staut. An dieser Stelle wird auch deutlich, dass der geforderte Mindestdruck von 

50,0 Pa, welcher im Kapitel 2.2.4 gemäß der DIN EN 12101-6 angestrebt wird, nicht einzu-

halten ist. Würde diese Anforderung eingehalten werden wollen, gäbe es ein Puffer von 

2,16 Pa zum maximal zulässigen Druck. Die Messergebnisse zeigen außerdem, dass der in 

der Praxis bewehrte Mindestdruck von 15,0 Pa eingehalten wird. Es sind somit die vorher 

definierten Anforderungen an den Druck im Sicherheitstreppenraum erfüllt. 

Zum Kriterium der Luftgeschwindigkeit durch die Tür zwischen Vorraum und Nutzungsein-

heit ist zu nennen, dass nach einem Zeitraum von 15 Sekunden, in dem sich der Wert 

schwingend einstellt, der gemittelte Messwert aus den zehn Messpunkten überwiegend 

über 2,0 m/s befindet. Die aufgezeigten Oszillationen im Verlauf der Luftgeschwindigkeit 

sind auf das turbulente Strömungsverhalten der Luft zurückzuführen. Da die Messpunkte 

stationär an einer Koordinate im Versuchsmodell ihre Messwerte aufnehmen, kommt es 

durch die Turbulenz der Luftströmung zu den vorliegenden Oszillationen in den Messer-

gebnissen. Die Anforderung der 2,0 m/s wird als erfüllt angesehen. 

Insofern lässt sich die Leitfrage 1 anhand der Erfüllung der beiden Kriterien positiv beant-

worten. Mit dem Programm Fire Dynamics Simulator ist es möglich, einen Sicherheitstrep-

penraum mit einer realitätsnahen, dynamischen Regelungstechnik zu simulieren, welche 

die Anforderungen aus dem Baurecht an Sicherheitstreppenräume erfüllt. Aufgrund der 

Regelung der Druckregelklappe mit den Deadband-Kontrollfunktionen lässt sich ein kon-

stanter Überdruck einstellen, welcher bei der Türöffnung zum Brandgeschoss eine 
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Luftgeschwindigkeit von 2,0 m/s verursacht. Diese Regelung erlaubt der Druckregelklappe 

zusätzlich auf Druckabfälle dynamisch zu reagieren und diese durch Verschließen der ein-

zelnen Klappenteile zu kompensieren. 

4.2 Auswertungen zu der Leitfrage 2 

„Erfüllt ein Sicherheitstreppenraum auch im Falle eines Brandes die Schutzziele des Brand-

schutzes aus dem Bauordnungsrecht hinsichtlich der Rauch- und Brandfreihaltung des Ret-

tungsweges?“ 

Zur Beantwortung dieser Leitfrage werden folgend die Messwerte aus den Simulationen 

der beiden Sicherheitskaskaden dargestellt und anschließend verglichen. Es wird die Wär-

mefreisetzungsrate des Brandes sowie die optische Dichte, visualisiert in der Tür zwischen 

Vorraum und Nutzungseinheit, herangezogen. Eine Rauchfreihaltung des Rettungsweges 

ist als erfüllt anzusehen, wenn erwiesen ist, dass kein Rauch in den Vorraum des Sicher-

heitstreppenraumes eindringt. 

Verwendet werden beide Simulationsmodelle „Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ und 

„Sicherheitskaskade nach MHHR“ gemäß den Parametern aus Kapitel 3.5. Das Brandereig-

nis sowie die Öffnungszeit der Türen zum Brandgeschoss sind in beiden Modellen identisch. 

Die Ergebnisse aus der Auswertung und dem Vergleich der Messergebnisse dienen als 

Grundlage für die abschließende Beantwortung der Leitfrage 2 in der Diskussion. 

 

4.2.1 Wärmefreisetzungsrate des Brandes 

Bevor das Verhalten des entstehenden Rauches im Rahmen des Brandes in beiden Model-

len bewertet werden kann, ist es erforderlich zu überprüfen, ob der simulierte Brand auch 

wirklich den Verlauf annimmt, wie er in Kapitel 3.3 berechnet und beschrieben ist. Grund 

für eine Abweichung der Brandverlaufskurve zwischen der berechneten und in der Simula-

tion erwirkten Kurve wäre beispielsweise ein Mangel an Sauerstoff. Somit wäre es möglich, 

dass der Brand einer Simulation im Vergleich zu einer anderen weniger Energie freisetzt. 

Definiert ist ein brandlastgesteuerter Abbrand mit einer maximalen Wärmefreisetzungs-

rate von 5 MW. In Abbildung 15 und Abbildung 16 ist der Verlauf der Wärmefreisetzungs-

rate beider Modelle aufgezeigt. Als Vergleich ist der berechnete Verlauf aus Kapitel 3.3 in 

Abbildung 17 zu sehen. 
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Abbildung 15: Wärmefreisetzungsrate des Brandes im Modell "Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008" 

 

Abbildung 16: Wärmefreisetzungsrate des Brandes im Modell „Sicherheitskaskade nach MHHR“ 
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Abbildung 17: Darstellung der errechneten Wärmefreisetzungsrate in den ersten 10 min. 

Wie in den dargestellten Abbildungen zu sehen ist, weichen die Brandverlaufskurven, also 

der Verlauf der Wärmefreisetzungsrate innerhalb der ersten 10 min. der Brandentste-

hungsphase nicht voneinander ab. Es ist ein stetiger Wachstum des Graphen zu erkennen. 

Ab t = 500 s sind Schwankungen der Messwerte zu erkennen, welche auf das turbulente 

Verhalten der Strömung zurückzuführen sind. Zusätzlich zeigt der Vergleich mit der in Ka-

pitel 3.3 berechneten Wärmefreisetzungsrate, welche in der Simulation dargestellt werden 

soll, dass sich die Graphen decken. Nach 10 min. (600 Sekunden) ist eine Wärmefreiset-

zungsrate von 4 MW erreicht.  

 

4.2.2 Rauchfreihaltung des Vorraums 

Es ist die Frage zu beantworten, ob der Vorraum in dem jeweiligen Simulationsmodell 

durch den erzeugten Überdruck im Treppenraum und dem daraus resultierenden Luft-

strom rauchfrei gehalten wird. Daher ist zu überprüfen, ob der entstandene Rauch in der 

betrachteten Zeit durch die Tür in den Vorraum eindringt. Da FDS den Volumenstrom über 

eine Fläche misst und das daraus resultierende Integral berechnet und wiedergibt, kann es 

an dieser Stelle nicht als Nachweis herangezogen werden. Es wird ein genauer Nachweis 

benötigt, auf welcher Höhe der Tür, welche Menge an Rauch eindringt. Aufgrund dessen 

wird eine visuelle Auswertung anhand eines Slices, welches die optische Dichte darstellt, 

herangezogen. Im Anhang A dieser Arbeit ist der vollständige Verlauf der optischen Dichte 

durch die Tür zwischen Vorraum und Brandgeschoss ab dem Zeitpunkt der geöffneten Tü-

ren in 30 s Schritten abgebildet. Folgend werden die Simulationsmodelle in Abbildung 20 
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und Abbildung 21 zu ausgewählten Zeitpunkten der Rauchausbreitung dargestellt und an-

schließend verglichen. Die Abbildungen zeigen eine Seitenansicht des jeweiligen Versuchs-

modells auf Höhe des vierten Geschosses. Die Farbgebung basiert auf dem Wert der opti-

schen Dichte. Als kritischer Wert ist 0,1 m-1 festgelegt. Bei einer optischen Dichte pro Weg-

länge unterhalb 0,1 m-1 während einer längeren Aufenthaltsdauer kann in der Regel davon 

ausgegangen werden, dass gleichzeitig die Akzeptanzwerte für toxische Verbrennungspro-

dukte im Rauchgas nicht überschritten werden und auch andere Rauchgasbestandteile so-

wie die Rauchgastemperatur unbedenklich sind [10 S.260]. Ist der Vorraum frei von einer 

roten Farbgebung, so ist dieser als rauchfrei anzusehen. Zur Veranschaulichung folgen zwei 

Abbildungen, welche den Verlauf der Slices in den jeweiligen Versuchsmodellen darstellen. 

 

 

Abbildung 18: Darstellung des Slices im Simu-

lationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 

1:2008“ 

Abbildung 19: Darstellung des Slices im Simula-

tionsmodell „Sicherheitskaskade nach MHHR“ 
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Abbildung 20: Darstellung der optischen Dichte im Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 

1:2008“ 
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Abbildung 21: Darstellung der optischen Dichte im Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach 

MHHR“ 
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In Abbildung 20 ist zu erkennen, dass bei t = 120 s der Brandraum voller Rauch ist. Zu die-

sem Zeitpunkt ist die Tür zum Vorraum noch verschlossen. Sobald die Tür geöffnet ist, fließt 

die Luft aus dem Sicherheitstreppenraum durch den Vorraum in die Nutzungseinheit. Bei 

t = 130 kann erkannt werden, dass die Luft den Rauch im Bereich der Tür verdrängt. Im 

Laufe der Zeit verdichtet sich der Rauch, verursacht durch die steigende Wärmefreiset-

zungsrate des Brandes, wieder vor der Tür (t = 345 s). Nach t = 370 s dringt das erste Mal 

etwas Rauch in den Vorraum ein, was an der roten Farbgebung auf der rechten Seite der 

Trennwand zwischen Nutzungseinheit und Vorraum zu erkennen ist. Das maximale Eindrin-

gen des Rauches ist bei t = 555 s zu verzeichnen. Anschließend gibt das Fenster im Brand-

raum nach, da die Grenze von 300 °C Oberflächentemperatur am Fenster überschritten ist. 

Somit kann der Rauch zeitgleich, aufgrund des geringeren Widerstandes, aus dem Fenster 

strömen. Am Ende der Simulation bei t = 600 s ist zu beobachten, dass die Luft aus dem 

Treppenraum den Rauch wieder erfolgreich aus dem Vorraum verdrängt. Dennoch ist zu 

bemerken, dass die optische Dichte im Vorraum, verursacht durch den Rauch aus dem 

Brandraum, ab t = 370 s über den kritischen Wert von 0,1 m-1 steigt. 

In Abbildung 21 ist zwischen dem Vorraum und der Nutzungseinheit ein notwendiger Flur 

eingerichtet. In t = 120 s ist zu erkennen, dass der Brandraum sich vollständig mit Rauch 

gefüllt hat. Da vorher noch keine Türen vom Brandraum zum Vorraum geöffnet waren, 

konnte noch kein Rauch in den Flur eindringen. Sobald die Türen geöffnet sind, dringt 

Rauch in den Flur ein, bei t =122 s ist das erste Mal Rauch im vorderen Teil des Flures (direkt 

vor der Tür zum Vorraum) zu sehen. Dieser verstärkt sich über die Zeit, bis er in t = 310 s 

seine maximale Ausbreitung einnimmt. Im Zeitraum zwischen t = 310 s und t = 320 s gibt 

das erste Fenster im Brandraum nach, da die Grenze von 300 °C Oberflächentemperatur 

am Fenster überschritten ist. Aufgrund der neuen Ventilationsfläche wird der Rauch an-

schließend wieder stärker von der Luft aus dem Treppenraum verdrängt. Dies ist anhand 

der reduzierten roten Farbgebung in t = 320 s zu erkennen. Am Ende der Simulation gibt 

auch das zweite Fenster im Brandraum nach. In der Abbildung ist dies in t = 600 s an dem 

aufsteigenden Rauch auf der linken Seite der Nutzungseinheit zu beobachten. Abschlie-

ßend ist festzustellen, dass kein Rauch mehr vor der Tür zum Vorraum zu erkennen ist. Zu 

keiner Zeit ist eine rote Farbgebung im Vorraum des Sicherheitstreppenraumes zu sehen. 

Um dem Leser eine bessere Vorstellung über das simulierte Brandereignis zu geben, ist in 

folgender Abbildung 22 und Abbildung 23 eine Darstellung des entstandenen Rauches nach 

zehn Minuten mithilfe des Programmes Smokeview abgebildet. 
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Abbildung 22: Darstellung des Rauches im Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ 

 

Abbildung 23: Darstellung des Rauches  im Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach MHHR“  
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4.2.3 Nähere Betrachtung des Simulationsmodells 
„Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ 

Da bei der Untersuchung der Rauchfreihaltung des Vorraumes in Abbildung 20 beobachtet 

werden konnte, dass es eine rote Farbgebung im Vorraum gibt und somit der kritische Wert 

der optischen Dichte von 0,1 m-1 überschritten wurde, wird folgend das Simulationsmodell 

„Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ hinsichtlich des Druckverlaufes und der Luftge-

schwindigkeit näher betrachtet, um zu untersuchen, welche Effekte das Eindringen des 

Rauches in den Vorraum des Sicherheitstreppenraumes auf die oben genannten Parameter 

hat. Zusätzlich wurde im Simulationsmodell der Fall dargestellt, dass sich die Zugangstüren 

im Verlauf der Simulation wieder verschließen, womit im realen Brandfall durchaus zu 

rechnen ist. Es soll überprüft werden, ob sich nach einem Verschließen der Türen wieder 

ein konstanter Druck im Sicherheitstreppenraum einrichtet. Ab t = 120 s öffnen sich die 

Türen zum Brandgeschoss, anschließend schließen sie nach 180 s wieder. Weitere 120 s 

später werden die Türen erneut geöffnet. Bevor Druck und Luftgeschwindigkeit abgebildet 

werden, wird in folgender Abbildung 24 das Eindringen des Rauches in den Vorraum mit 

den veränderten Randbedingungen dargestellt. Betrachtet wird die Rauchausbreitung ab 

dem Zeitpunkt, an dem sich die Zugangstüren zum zweiten Mal öffnen. Im vorherigen Zeit-

raum hat Abbildung 20 gezeigt, dass im Vorraum keine rote Farbgebung zu erkennen ist. 
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Abbildung 24: Darstellung der optischen Dichte im Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 

1:2008“ mit geschlossenen Türen zwischen t = 300 s und t = 420 s 
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Nach t = 420 s öffnen sich die Zugangstüren zum zweiten Mal zum Brandgeschoss. Zu er-

kennen ist, dass der Luftstrom nicht mehr vollständig ausreicht, um den Rauch, der sich in 

der Zeit während die Türen geschlossen sind, im Brandraum gesammelt hat, zu verdrängen. 

Schon kurz nach Öffnung ist eine rote Farbgebung im Vorraum zu erkennen. Bei t = 445 s 

erreicht der Rauch seine maximale Ausbreitung. Erst als das Fenster im Brandraum bei t = 

550 s nachgibt wird der Rauch durch den Luftstrom wieder verstärkt zurück gedrängt. Am 

Ende der Simulationsdauer wirkt der Luftstrom, verursacht durch den Überdruck im Sicher-

heitstreppenraum, erfolgreich dem Rauch entgegen. Diese Beobachtungen lassen sich 

auch anhand des Verlaufs der Luftgeschwindigkeit durch die Tür zwischen Vorraum und 

Nutzungseinheit wiederspiegeln.  

 

 

Abbildung 25: Luftgeschwindigkeitsverlauf im Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 

1:2008“ mit geschlossenen Türen zwischen t = 300 s und t = 420 s 

Wie schon bei der Auswertung der Leitfrage 1 in Kapitel 4.1.2 beobachtet, steigt die Luft-

geschwindigkeit rapide nach der Türöffnung auf über 2,0 m/s an und bleibt konstant ober-

halb dieses Wertes. Somit bestätigt diese Abbildung das Ergebnis, dass die Simulation das 

Kriterium der Luftgeschwindigkeit erfüllt. Nach der erneuten Türöffnung bei t = 420 s ist 

derselbe Verlauf zu beobachten, jedoch sind die Werte im Vergleich niedriger als zuvor. 

Der Richtwert von 2,0 m/s wird dennoch überwiegend erfüllt. Die niedrigeren Werte treten 

zur selben Zeit auf, in der auch der Rauch in den Vorraum eindringt. Am deutlichsten tritt 

dieses Verhalten im Zeitraum zwischen t = 520 s und t = 550 s auf. Zu diesem Zeitpunkt 

erreicht die Rauchausbreitung ihren maximalen Wert, wie in Abbildung 24 zu erkennen ist. 
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Anschließend gibt das Fenster im Brandraum nach und zerbricht. Daraufhin ist eine deutli-

che Steigerung des Wertes der Luftgeschwindigkeit zu vermerken. Es wird ein maximaler 

Wert von 3,0 m/s am Ende der Simulationsdauer erreicht. Folgende Abbildung zeigt den 

Druckverlauf über den Simulationszeitraum ab t = 200 s im Sicherheitstreppenraum. 

 

Abbildung 26: Druckverlauf im Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ mit ge-

schlossenen Türen zwischen t = 300 s und t = 420 s 

Der Druckverlauf im Sicherheitstreppenraum zeigt, dass sich bei dem Schließen der Türen 

bei 300 s nach einem erneuten Messwertausschlag wieder ein konstanter Druck ausbildet, 

welcher den maximal zulässigen Druck von 52,16 Pa nicht überschreitet. Nach dem Druck-

abfall beim erneuten Öffnen der Türen ist zu bemerken, dass es häufiger zu kleinen Mess-

wertausschlägen kommt. Ab t = 550 s gibt es einen weiteren Druckabfall. Dieser ist auf das 

Nachgeben der Fensterscheibe im Brandraum zurückzuführen.  

 

4.2.4 Diskussion und Ergebnis zu Leitfrage 2 

Um die Leitfrage 2 zu beantworten, gilt es herauszufinden, ob durch den in dieser Arbeit 

simulierten Sicherheitstreppenraum mit der dazu implementierten Regelungstechnik der 

Vorraum rauchfrei gehalten wird. Dazu werden zwei Raumabfolgen, wie sie in der Praxis 

vorkommen, bezüglich der Rauchausbreitung eines Wohnungsbrandes untersucht. Um 
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Aussagen über diese Rauchausbreitung treffen zu können, muss zuerst festgestellt werden, 

ob es in beiden Simulationsmodellen zu einem identischen Brand kommt. 

Die Überprüfung zur Vergleichbarkeit der Brandmodelle erfolgt über die Wärmefreiset-

zungsrate. Die Abbildungen in Kapitel 4.2.1 zeigen, dass nicht nur die beiden Simulations-

modelle die identische Brandverlaufskurve haben, sondern außerdem, dass beide Simula-

tionen den gleichen Verlauf der Wärmefreisetzungsrate besitzen, wie in Kapitel 3.3 defi-

niert wurde. Daraus ist zu schließen, dass in den jeweiligen Simulationsmodellen für aus-

reichende Ventilation gesorgt ist. Im Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 

1:2008“ wird direkt beim Auslösen des Rauchmelders die Abströmöffnung mit einer Fläche 

von 1,5 m² in der Nutzungseinheit geöffnet. Der Brand wird somit rechtzeitig mit genügend 

Sauerstoff versorgt, um ein Brandverlauf eines brandlastgesteuerten Abbrandes darzustel-

len. Im zweiten Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach MHHR“ ist die, durch den 

Rauchmelder angesprochene Abströmöffnung auf den notwendigen Flur ausgerichtet. 

Wenn sie geöffnet wird, ist die Tür zur Nutzungseinheit noch geschlossen. Bei t = 120 s 

öffnet sich diese Tür und der Brand wird zum ersten Mal mit Sauerstoff versorgt. Zu erken-

nen ist dieser Tatbestand auch an dem Messwertausschlag in Abbildung 16. Der zweite 

Messwertausschlag in Abbildung 16 bei t = 320 s ist auf das Nachgeben einer der Fenster-

scheiben in der Nutzungseinheit zurückzuführen. An diesem Zeitpunkt erreicht die Ober-

flächentemperatur des Glases 300 °C. Die implementierte Kontroll-Funktionen bewirkt da-

raufhin die Deaktivierung des Bauteils. Somit kann Sauerstoff direkt in den Brandraum ein-

strömen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich beide Brände und die daraus resul-

tierende Rauchausbreitung aufgrund der gleichen Brandverlaufskurve vergleichen lassen. 

In Abbildung 20 und Abbildung 21 ist die Rauchausbreitung des jeweiligen Simulationsmo-

dells im Querschnitt durch die Tür des Vorraums zu sehen. Die Ergebnisse dieser Auswer-

tung sind Grundlage für die Beantwortung der Leitfrage 2. Grundsätzlich ist festzustellen, 

dass es bei den beiden Versuchen zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen kommt. In dem 

Simulationsmodell ohne notwendigen Flur nach BPD 1:2008 tritt nach ca. 6 min Rauch in 

den Vorraum des Sicherheitstreppenraum ein. Das heißt, dass der durch die Druckbelüf-

tungsanlage verursachte Luftstrom aus dem Sicherheitstreppenraum nicht ausreicht, um 

den Rauch vollständig aus dem Vorraum zu verdrängen. Im Gegensatz dazu tritt im Simu-

lationsmodell mit notwendigem Flur nach MHHR zu keiner Zeit der Simulation Rauch in den 

Vorraum des Sicherheitstreppenraums ein. Somit ist in diesem Modell das Schutzziel des 

Brandschutzes eingehalten.  

In der näheren Betrachtung des Simulationsmodells „Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ 

fällt auf, dass es trotz leicht veränderter Randbedingung durch die Türschließung bei t = 

300 s zu demselben Ergebnis kommt, wie in Abbildung 20 dargestellt. Es tritt Rauch in den 

Vorraum des Sicherheitstreppenraumes ein. Dies hat auch Einfluss auf den Druck- und Luft-

geschwindigkeitsverlauf. Es ist zu erkennen, dass sich durch die geschlossenen Türen und 

die weitere Rauchbildung durch den Brand ein Überdruck im Brandraum bildet. Dieser 
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wirkt dem Luftstrom beim erneuten Öffnen der Türen entgegen, sodass Rauch in den Vor-

raum eindringt. Der aufgezeigt Druckverlauf zeigt, dass sich auch beim Schließen der Zu-

gangstüren zum Brandgeschoss ein konstanter Überdruck im Sicherheitstreppenraum aus-

bildet. Die Druckregelklappe reagiert somit dynamisch auf Druck An- und Abstiege. Damit 

ist die Beantwortung der Leitfrage 1 erneut bestätigt.  

Einflüsse des Raucheindringens auf den Druckverlauf im Treppenraum sind an mehreren 

Messwertausschläge ab t = 420 s zu erkennen. Im Verlauf der Luftgeschwindigkeitsmessung 

zeigen sich diese Einflüsse durch im Schnitt niedrigere Werte ab der zweiten Türöffnung. 

Die Messwertschwankungen sind wieder auf das turbulente Strömungsverhalten der Luft 

zurückzuführen. Darüber hinaus ist ein Einfluss ausgehend von der Ventilationsfläche zu 

erkennen. Beim Nachgeben der Fensterscheibe bei t = 550 s wird die Ventilationsfläche im 

Brandgeschoss erweitert. Der Rauch hat die Möglichkeit, durch eine größere Fläche nach 

draußen zu entweichen. Im Treppenraum verursacht dies einen Druckabfall. Außerdem 

wird dadurch eine höhere Luftgeschwindigkeit durch die Tür zwischen Vorraum und Nut-

zungseinheit erzielt. Interessant erscheint hier die Tatsache, dass, obwohl die brandschutz-

technische Anforderung von 2,0 m/s eingehalten wurde, dennoch im Modell nach BPD 

1:2008 Rauch in den Vorraum des Sicherheitstreppenraumes eindringen konnte. 

Um die Ursache des unterschiedlichen Ergebnisses zu untersuchen, sind die Unterschiede 

der jeweiligen Versuchsmodelle heranzuziehen. Zuerst zu nennen ist die unterschiedliche 

Grundfläche und somit auch das Raumvolumen des Brandgeschosses. Während sich der 

Rauch im Versuchsmodell mit notwendigen Flur nach der Türöffnung auf 50,0 m² Nutzungs-

einheit sowie auf 17,0 m² Flur ausbreiten kann, sind im Versuchsmodell ohne notwendigen 

Flur nur die 50,0 m² der Nutzungseinheit vorhanden. Daraus folgt, dass sich mit steigender 

Wärmefreisetzungsrate des Brandes ein höherer Druck im Brandgeschoss aufbaut, welcher 

dem Luftstrom aus dem Sicherheitstreppenraum entgegenwirkt. 

Als weiterer Unterschied zusätzlich zum erhöhten Druck im Versuchsmodell ohne notwen-

digen Flur ist die Lage der Rauchgrenze zu nennen. Die Rauchgrenze bezeichnet den Ort, 

bis zu dem der entstehende Rauch des Brandes hinter der Türöffnung vordringen kann. In 

der Simulation wird angenommen, dass die Personen nach 120 Sekunden aus dem Brand-

raum flüchten, das heißt, die Türen öffnen sich erst ab diesem Zeitpunkt. Diese Annahme 

verursacht in Verbindung mit einer unterschiedlichen Raumabfolge eine unterschiedliche 

Lage der Rauchgrenze. Im Modell mit notwendigen Flur befindet sich die Rauchgrenze an 

der Tür zwischen Nutzungseinheit und Flur. Daher ist bei der Türöffnung noch ein Bereich 

von ca. 3 m zwischen Rauchgrenze und Zugangstür zum Vorraum des Sicherheitstreppen-

raum vorhanden, welcher rauchfrei ist. Im Versuchsmodell ohne notwendigen Flur befin-

det sich die Rauchgrenze direkt an der Zugangstür zum Vorraum. Es ist somit bei der Tür-

öffnung nach 120 Sekunden kein rauchfreier Bereich zwischen Rauchgrenze und Vorraum 

wie im Versuchsmodell mit notwendigen Flur vorhanden. 
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Als entscheidenden Punkt ist die unterschiedliche Ventilationsfläche zu nennen. Dass die-

ser Parameter einen Einfluss auf die Ergebnisse hat, zeigt die Abbildung 25 und Abbildung 

26 in der näheren Betrachtung des Simulationsmodells nach BPD 1:2008. Wie in Kapitel 3.1 

bereits beschrieben, besitzt das Versuchsmodell mit notwendigen Flur drei Ventilationsflä-

chen, welche durch Fenster abgebildet werden. Zwei Fenster in der Nutzungseinheit und 

ein Fenster im Flur, welches als Abströmöffnung fungiert. Die Simulation zeigt, dass das 

erste Fenster bei t = 315 s und das zweite Fenster bei t = 568 s nachgibt. Am Ende der 

Simulationsdauer sind daher drei Fenster als Ventilationsfläche mit einer Fläche von jeweils 

1,5 m² geöffnet. Im Versuchsmodell ohne notwendigen Flur sind lediglich zwei Ventilati-

onsflächen vorhanden. In der Nutzungseinheit befindet sich zum einen ein Fenster, wel-

ches die Abströmöffnung bildet und somit ab dem Auslösen des Rauchmelders geöffnet ist. 

Zum anderen befindet sich ein zweites Fenster in der Nutzungseinheit, welches nach 555 

Sekunden nachgibt. Da kein Flur vorhanden ist, fällt auch die Ventilationsfläche, welche 

sich ihn ihm befindet, weg. Am Ende der Simulation sind zwei große Ventilationsflächen 

geöffnet. Das sind im Vergleich zu dem anderen Modell zwei Drittel der Fläche. Abbildung 

20 und Abbildung 21 zeigen, dass dieser Aspekt einen großen Einfluss auf die Rauchaus-

breitung des Brandes hat. Es ist zu erkennen, dass nach Versagen der Fenster der Luftstrom 

aus dem Treppenraum den Rauch erfolgreicher entgegen wirkt, da dieser mehr Fläche hat, 

aus dem Brandgeschoss zu entweichen. 

Abschließend ist festzustellen, dass sich die Leitfrage 2 differenziert beantworten lässt. Ist 

ein notwendiger Flur der Nutzungseinheit vorgestellt, so ist nachgewiesen, dass kein Rauch 

unter den betrachteten Randbedingungen in den Vorraum des Sicherheitstreppenraum 

eindringt. Das bedeutet, dass die rechtlichen Vorgaben zur Planung von Sicherheitstrep-

penräumen und zur Bemessung von Druckbelüftungsanlagen erfüllt sind. Ist kein notwen-

diger Flur vorgesehen, wie im Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ 

abgebildet, so dringt Rauch in den Vorraum des Sicherheitstreppenraum ein. Somit sind die 

oben genannten rechtlichen Vorgaben nicht erfüllt. Die Ergebnisse der beiden Versuchs-

modelle zeigen, dass ein Sicherheitstreppenraum, welcher die Schutzziele des Brandschut-

zes aus dem Bauordnungsrecht erfüllt, diese nicht automatisch auch im Falle eines Brand-

ereignisses einhält. Ob ein Sicherheitstreppenraum auch im Falle eines Brandes die Schutz-

ziele des Brandschutzes aus dem Bauordnungsrecht hinsichtlich der Rauch- und Brandfrei-

haltung des Rettungsweges erfüllt, hängt nicht allein von der Bemessung der Druckbelüf-

tung ab. Zusätzlich ist die Wirkungsweise eines Sicherheitstreppenraumes von geometri-

schen Faktoren des Brandgeschosses abhängig. In dieser Arbeit wurden die Sicherheits-

kaskade, die damit zusammenhängende Position der Rauchgrenze und die Ventilationsflä-

che als beeinflussende Faktoren untersucht. 

 

 

  



71 
 

5. Fazit 

Bevor eine kritische Auseinandersetzung der Ergebnisse und der Methodik dieser Bachelo-

rarbeit vorgenommen wird, werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassend auf-

geführt und resümiert. 

Nach einer Aufführung von bauordnungsrechtlicher Grundlagen sowie einer Beschreibung 

der Programme, welche in dieser Arbeit verwendet wurden, wurden alle wesentliche recht-

liche Vorgaben an Sicherheitstreppenräume und Druckbelüftungsanlagen auf eine Simula-

tionsgeometrie übertragen. Es wurde bestimmt, dass ein Sicherheitstreppenraum, welcher 

sich über sechs Geschosse erstreckt, mit einem Volumenstrom von 5,52 m³/s durch Venti-

latoren unter Überdruck gesetzt werden muss. Um eine maximale Türöffnungskraft von 

100 N nicht zu überschreiten, darf der Druck im Treppenraum, gemessen an den Türgriffen 

der Zugangstüren zum Vorraum, einen maximal zulässigen Druck von 52,16 Pa nicht über-

schreiten.  

Es wurden die Leitfragen der Bachelorarbeit ausformuliert. Sie lauten wie folgt: 

1. Ist es möglich, mit dem Programm Fire Dynamics Simulator eine realitätsnahe, dy-

namische Regelungstechnik zu simulieren, welche die Schutzziele des Brandschut-

zes aus dem Bauordnungsrecht an Sicherheitstreppenräume erfüllt? 

2. Erfüllt ein Sicherheitstreppenraum auch im Falle eines Brandes die Schutzziele des 

Brandschutzes aus dem Bauordnungsrecht hinsichtlich der Rauch- und Brandfrei-

haltung des Rettungsweges? 

Es ist möglich, einen Sicherheitstreppenraum mithilfe von FDS zu simulieren. Es kann ein 

konstanten Druck aufgebaut und aufrecht gehalten werden, welcher den maximal zulässi-

gen Druck nicht überschreitet. Möglich wird dies durch eine dynamische Regelungstechnik 

der Druckregelklappe. In der Simulation wird diese in 20 Teile geteilt, welche jeweils von 

einer eigenen Deadband-Kontrollfunktion gesteuert werden. Die Klappe öffnet sich in pro-

zentualen Schritten mit steigendem Druck und schließt wieder, wenn der Druck abfällt. 

Des Weiteren wurde anhand von einem simulierten Brandereignis in dieser Arbeit über-

prüft, ob ein Sicherheitstreppenraum auch im Falle eines Brandes die Schutzziele des 

Brandschutzes aus dem Bauordnungsrecht hinsichtlich der Rauch- und Brandfreihaltung 

des Rettungsweges erfüllt. Dazu wurden zwei Sicherheitskaskaden untersucht. Zum einen 

die Sicherheitskaskade nach MHHR und zum anderen die Sicherheitskaskade nach BPD 

1:2008. Die Ergebnisse der Simulationen zeigen, dass die Wirkungsweise eines Sicherheits-

treppenraum nicht allein von der Bemessung der Druckbelüftungsanlage abhängig ist. Sie 

ist zusätzlich abhängig von Faktoren wie z. B. der Geometrie des Brandgeschosses, welche 

einen Einfluss auf die Rauchausbreitung haben. Es wurde festgestellt, dass bei einer Sicher-

heitskaskade nach BPD 1:2008 Rauch in den Vorraum des Sicherheitstreppenraum 
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eindringt, während dies bei der Sicherheitskaskade nach MHHR wirksam durch die Druck-

belüftungsanlage verhindert wird. 

Zusammenfassend führt diese Bachelorarbeit zu dem Ergebnis, dass es möglich ist, mithilfe 

des Programmes Fire Dynamics Simulator einen Sicherheitstreppenraum mit einer dynami-

schen realitätsnahen Regelungstechnik zu simulieren. Es wurde mit der Simulation nachge-

wiesen, dass die Schutzziele des Brandschutzes aus dem Bauordnungsrecht erfüllt werden. 

Ergänzend ist festzustellen, dass im Falle eines Brandes die erleichterten Anforderungen 

aus dem BPD 1:2008 an die Sicherheitskaskade nicht das ausreichende Schutzniveau besit-

zen, um das bauordnungsrechtliche Schutzziel des Bandschutzes zu erfüllen.   
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6. Kritische Auseinandersetzung mit dieser 

Arbeit 

Dieses Kapitel befasst sich sowohl mit einer kritischen Betrachtung der Vorgehensweise 

und Methodik dieser Arbeit als auch mit den Ergebnissen der durchgeführten Simulation. 

Um den Rahmen dieser Bachelorarbeit im Bearbeitungszeitraum nicht zu übersteigen, wur-

den die brandschutztechnischen Anforderungen aus dem Bauordnungsrecht auf das Not-

wendigste reduziert. Außerdem wurden aus demselben Grund keine detaillierten Einblicke 

in die Vorgänge des Brandes gegeben. Zusätzlich sind konkrete Eingaben der Werte in die 

Programmoberfläche sowie die praktische Untersuchung der Regelungstechnik des Sicher-

heitstreppenraumes anhand von Testsimulationen der Versuchsmodelle nicht abgebildet. 

Generell muss bei einer Simulation, bei der die räumlichen Gegebenheiten das Ergebnis 

beeinflussen, ein kritischer Blick auf die Simulationsgeometrie gelegt werden. Aufgrund der 

zur Verfügung stehenden Rechenkapazität wurde ein Modell über sechs Geschosse inklu-

sive eines Brandgeschosses simuliert. Es konnte im Bearbeitungszeitraum nicht überprüft 

werden, ob eine andere räumliche Modellierung zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. 

Die Dauer einer Simulation eines Sicherheitstreppenraumes über zehn Minuten betrug ca. 

zwei Wochen. Da die Ergebnisse der Simulation jedoch gezeigt haben, dass räumliche Ge-

gebenheiten stark die Wirkung von Sicherheitstreppenräumen beeinflussen, ist davon aus-

zugehen, dass eine veränderte Simulationsgeometrie andere Ergebnisse hervorgebracht 

hätte. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit sind dennoch aussagekräftig, da die Erstellung der 

Simulationsgeometrie auf Grundlage der Vorschriften aus der MBO, der MHHR sowie ver-

schiedener DIN-Normen geschehen ist. 

Während der Simulation nicht betrachtet wurden Türöffnungen der anderen Geschosse 

und der Eingangstür im Erdgeschoss. Während das Öffnen der Türen zu anderen Ge-

schosse, aufgrund geschlossener Abströmöffnungen keinen Einfluss gehabt hätte, hätte 

das Öffnen der Eingangstür möglicherweise einen Einfluss auf den Druckverlauf im Trep-

penraum gehabt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich dieser Einfluss in Form von 

einer kurzen Messwertschwankung gezeigt hätte. Die Regelungstechnik hätte bewirkt, dass 

sich die Druckregelklappe weiter verschließt und somit diesem Druckverlust entgegen-

wirkt. 

Da es keine genaue Anforderung bezüglich der Größe der Abströmöffnung aus dem Brand-

geschoss gibt, wurde in dieser Arbeit angenommen, dass ein Fenster mit den Maßen von 

1,0 m x 1,5 m für die Abströmung des Rauches eingesetzt wird. Die Ergebnisse der Simula-

tion haben gezeigt, dass die Größe der Ventilationsfläche einen großen Einfluss auf die Wir-

kung der Druckbelüftungsanlage des Sicherheitstreppenraum hat. Eine Veränderung der 
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Fenstergröße hätte somit möglicherweise zu anderen Ergebnissen geführt. Hinzu kommt 

die Annahme, dass ein Fenster beim Erreichen der kritischen Oberflächentemperatur von 

300 °C sofort komplett nachgibt. Nicht betrachtet wurde die Möglichkeit einer Teilzerstö-

rung des Fensters. 

Aufgrund der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit wurde ein Simulationszeitraum von zehn 

Minuten gewählt. Festzustellen ist, dass der simulierte Brand seine maximale Wärmefrei-

setzungsrate erst nach zwölf Minuten erreicht hätte. Mit einer längeren Laufzeit wäre es 

möglich, Aussagen über die Wirkungsweise des Sicherheitstreppenraumes bei einem Voll-

brand zu treffen. Für diese Arbeit ist der Zeitraum von zehn Minuten als ausreichend anzu-

sehen, da davon ausgegangen werden kann, dass alle Personen in dieser Zeit das Gebäude 

verlassen haben. Aussagen über die Wirkungsweise des Sicherheitstreppenraumes bei ei-

nem Vollbrand wären interessant für den Einsatz der Feuerwehr.  

Der Brandverlauf wurde anhand eines Rechenschemas für brandlastgesteuerte Abbrände 

berechnet. In Realität ist ein Wohnungsbrand immer vom zur Verfügung stehenden Sauer-

stoff abhängig und somit hätte ein Rechenschema für ventilationsgesteuerte Abbrände 

vorgesehen werden müssen. Das Programm Fire Dynamics Simulator war jedoch in der 

Lage, die Wärmefreisetzungsrate den Gegebenheiten der Simulationsumgebung anzupas-

sen. Wie die Abbildungen in Kapitel 4.2.1 zeigen, wurde die Wärmefreisetzungsrate trotz 

des begrenzten Sauerstoffs maximal ausgereizt. 
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7. Ausblick 

Die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit zeigen, dass es möglich ist, mit FDS einen Sicherheits-

treppenraum als dynamisches Modell zu simulieren. Zugleich ist zu erkennen, dass es einen 

Zusammenhang zwischen der Sicherheitskaskade des Brandgeschosses und der Erfüllung 

des Schutzzieles des Brandschutzes hinsichtlich der Wirkungsweise des Sicherheitstreppen-

raumes bei einem Brandereignis gibt. 

Die Regelungstechnik des Sicherheitstreppenraum, welche in dieser Arbeit ausgearbeitet 

und verwendet wurde, bietet die Möglichkeit, bei Brandsimulationen die Einflüsse des ent-

stehenden Luftstroms auf die Rauchausbreitung realitätsnah abzubilden. Jedoch ist zu be-

achten, dass nicht jedes Bauvorhaben gleich ist. Das heißt, es wird zusätzlich zur unter-

schiedlichen Raumgeometrie immer eine Variation in der Größe der Zugangstüren und Art 

der Türschließer geben. Daraus ergibt sich, dass für jeden Sicherheitstreppenraum nicht 

nur ein anderer Volumenstrom zugeführt werden muss, sondern ebenfalls ein anderer ma-

ximal zulässiger Druck, der nicht überschritten werden darf. Somit müssen zeitaufwendige 

Testsimulationen durchgeführt werden, um ein Druckintervall zu bestimmen, in welchem 

die Druckregelklappe operiert. 

Anhand des Ergebnisses, dass die Wirkungsweise eines Sicherheitstreppenraumes von ge-

ometrischen Faktoren des Brandgeschosses abhängig ist, zeigen sich neue Erkenntnisse für 

die Zukunft. Zum einen wäre es interessant, den Einfluss der Ventilationsfläche des Brand-

geschosses zu untersuchen. Die Beobachtung, dass die Ventilationsöffnungen einen großen 

Effekt auf die Rauchausbreitung haben, könnte anhand weiterer Simulationen mit jeweils 

kleinerer oder größerer Fläche überprüft werden. Außerdem könnte das Raumvolumen ge-

ändert werden. 

Die wohl wichtigste Erkenntnis dieser Arbeit ist jedoch, dass ein Sicherheitstreppenraum 

mit einer Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008 im Falle eines Brandereignisses das bauord-

nungsrechtliche Schutzziel des Brandschutzes nicht erfüllt. Hier muss es eine kritische Be-

trachtung des BPD 1:2008 hinsichtlich der Rolle des notwendigen Flurs geben. Da Real-

brandversuche eines Sicherheitstreppenraumes, aufgrund des finanziellen sowie zeitlichen 

Aufwandes nur schwer durchgeführt werden können, ist deshalb empfehlenswert, eine 

Reihe von numerischen Brandsimulationen durchzuführen. An dieser Stelle könnte noch 

der Druckverlauf im Brandraum untersucht werden. Aus den Ergebnissen in dieser Arbeit 

ist abzuleiten, dass mit steigender Wärmefreisetzungsrate im Brandraum auch der Druck 

ansteigt. Am Anfang der Brandentstehungsphase reicht ein niedrigerer Überdruck im Si-

cherheitstreppenraum aus, um dem Rauch entgegen zu wirken. Es wäre somit eine Mög-

lichkeit, zu testen, ob eine Staffelung des Überdruckes zu einer Erfüllung des Schutzzieles 

führt. Das heißt, in der Anfangsphase, während der die Personen aus dem Gebäude flüch-

ten, müsste ein niedrigerer Überdruck aufgebaut werden, der sich dann steigert im Laufe 
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der Zeit, damit es zu keinem Eindringen des Rauches kommt, wenn die Feuerwehr den 

Löschangriff durchführt.  

Generell ist zu sagen, dass es notwendig ist, bei der Bemessung von Druckbelüftungsanla-

gen für Sicherheitstreppenräume nicht allein auf die Beschaffenheit des Treppenraumes 

und des Vorraumes hinsichtlich der Kriterien Druckunterschied und Luftgeschwindigkeit zu 

achten. Ferner müssen zusätzlich geometrische Faktoren des Brandgeschosses in Form von 

Ventilationsfläche und Sicherheitskaskade mit betrachtet werden. Es sollten konkrete 

Werte abgeleitet und formuliert werden, welche dann in die Normung bzw. Gesetzgebung 

mit aufgenommen werden.  
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Anhang A 

Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach MHHR“ 
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Abbildung 27: Vollständige Darstellung der optischen Dichte im Simulationsmodell „Sicherheits-

kaskade nach MHHR“ 

 



83 
 

Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ 
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Abbildung 28: Vollständige Darstellung der optischen Dichte im Simulationsmodell „Sicherheits-

kaskade nach BPD 1:2008“ 
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Simulationsmodell „Sicherheitskaskade nach BPD 1:2008“ mit geschlossenen Türen 

zwischen t = 300 s und t = 420 s 
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Abbildung 29: Vollständige Darstellung der optischen Dichte im Simulationsmodell „Sicherheitskaskade 

nach BPD 1:2008“ mit geschlossenen Türen zwischen t = 300 s und t = 420 s 
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