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BemeSSunGSBränDe Für naCHweISe 
mIt InGenIeurmetHoDen

1  EINLEItUNg

Im Rahmen von schutzzielorientierten Brandschutzkonzepten werden für den 

Nachweis bestimmter Fragestellungen – etwa für Nachweise einer ausreichen- 

den Rauchableitung oder für die Bauteilbemessung – Ingenieurmethoden 

eingesetzt. Dies hat den Vorteil, dass realistische Naturbrandszenarien und die 

individuellen Randbedingungen des jeweiligen gebäudes vor allem hinsichtlich 

geometrie und Ventilation berücksichtigt werden können. 

In Sonderbauten werden neben baulichen Brandschutzmaßnahmen auch ver-

mehrt anlagentechnische Installationen vorgesehen, die Schutzziele gewähr-

leisten und besondere Risiken oder abweichungen gegenüber baurechtlichen 

Vorschriften kompensieren. Darüber hinaus hat auch die Feuerwehr, sobald 

sie den Brandherd erreicht hat und mit den Löschmaßnahmen beginnen kann, 

einen erheblichen Einfluss auf das Brandereignis. 

abwehrende und anlagentechnische maßnahmen können daher zweifelsohne 

einen erheblichen Einfluss auf das Sicherheitsniveau haben. Die direkte Berück-

sichtigung der Wirkung beider arten von Schutzmaßnahmen im Bemessungs-

brand ist für den Nachweis mit Ingenieurmethoden problematisch. Dies liegt 

einerseits an der tatsache, dass es sich bei anlagentechnischen maßnahmen um 

technische Systeme handelt, die nie hundertprozentig ausfallsicher sein können, 

andererseits kann aber auch die Feuerwehr nicht jeden Brand so beherrschen, 

dass er sich nicht ausbreitet. Dieser artikel soll die Randbedingungen sowie das 

Für und Wider der Berücksichtigung der maßnahmen beleuchten.
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2  FEStLEgUNg VoN BEmESSUNgSBRÄNDEN

als Quellterm für Brandsimulationen mit Ingenieurmethoden dient gegen-

wärtig noch der so genannte Bemessungsbrand. Er soll auf der sicheren Seite 

liegend ein typisches Brandszenario unter Berücksichtigung der relevanten 

Randbedingungen abbilden – neben den Einfl üssen aus der Brandlast und der 

Ventilation also gegebenenfalls auch den Einfl uss der brandschutztechnischen 

Infrastruktur (anlagentechnische und abwehrende maßnahmen).

Der Bemessungsbrand als Eingangsgröße in zonen- oder CFD-modelle wird 

grundsätzlich über eine Wärmefreisetzungsratenkurve defi niert. Diese 

beschreibt den zeitlichen Verlauf der bei einem Brand freiwerdenden Wärme-

energie auf grundlage einer Brandlastberechnung oder -schätzung sowie der 

art der brennbaren Stoffe. Für die abbildung eines unbeeinfl usst wirkenden 

Brandes über die Wärmefreisetzungsrate existieren für diverse Nutzungen 

und Brandlastanordnungen Ergebnisse von Brandversuchen, auf die zu diesem 

zweck als grundlage einer realistischen Beschreibung zurückgegriffen werden 

kann. Diese sind unter anderem im vfdb-Leitfaden zusammengefasst.

abbildung 1:

Bemessungswärme-

freisetzungsrate

abbildung 1 zeigt den Verlauf der Wärmefreisetzungsrate für verschiedene 

Fälle. Charakteristisch für den Verlauf der Wärmefreisetzungsrate sind 

das maximum der Wärmefreisetzungsrate sowie die Fläche unter der sich 
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ergebenen Kurve. Letztere stellt die menge der Brandlast dar, die über die 

Dauer des Brandes umgesetzt wird. Diese lässt sich über die masse der 

im Brandraum verbrennenden Stoffe sowie ihrer heizwerte ermitteln. Das 

maximum der Wärmefreisetzungsrate ist in erster Linie von den Ventilations-

verhältnissen, der spezifischen Wärmefreisetzungsrate der brennbaren Stoffe 

sowie der Brandausbreitungsgeschwindigkeit abhängig. Letztere bedingt  

wiederum die maximale Brandfläche.

In der Brandentwicklungsphase wird die Wärmefreisetzungsrate im allgemeinen 

durch den so genannten a t2-ansatz beschrieben. Dieser nimmt an, dass die 

Wärmefreisetzung einem quadratischen gesetz folgend zunimmt. Sie endet mit 

dem Erreichen des maximums, das sich bei typischen Nutzungen und ausreichen-

der Sauerstoffzufuhr zu Q
max

 (t) = 0,25 * a
f
 (t) [mW] ergibt.

In der vorstehenden Beschreibung wurden anlagentechnische oder abwehrende 

Schutzmaßnahmen noch nicht berücksichtigt. Ein Brand, der nicht durch ent-

sprechende maßnahmen begrenzt wird, wird unbeeinflusster Brand genannt. 

Dieser kann sich ungestört ausbreiten. In einem solchen Fall wird die maximale 

Brandausbreitung lediglich durch Bauteile mit Feuerwiderstandsqualität, die den 

Brandraum oder die Nutzungseinheit umgeben, und die umsetzbare Brandlast 

bzw. den zur Verfügung stehenden Sauerstoff begrenzt.

Der Einfluss der Feuerwehr auf einen Bemessungsbrand kann über die annahme 

modelliert werden, dass mit Beginn der Löschmaßnahmen keine Brandaus-

breitung mehr stattfindet und die Wärmefreisetzung nicht weiter ansteigt und 

folglich auf konstantem Niveau verbleibt. Üblicherweise wird angenommen, dass 

die Löschmaßnahmen nach einer gewissen zeit (z. B. 10 bis 15 minuten) Wirkung 

zeigen und die Wärmefreisetzung dann abklingt. alternativ kann konservativ die 

Wärmefreisetzung auf diesem Niveau gehalten und die Berechnung weiterge-

führt werden – solange, bis ein gleichgewicht zwischen durch den Brand freige-

setzter und die Wärmeabzüge abgeführter Wärmeenergie erreicht ist. 

Der zeitpunkt des wirksamen Löschangriffs muss nach den lokalen Begeben-

heiten des betreffenden objektes im Einzelfall abgeschätzt werden. In die so 

genannte Vornahmezeit gehen unter anderem die Entfernung des objektes von 

der Feuerwache über die anfahrzeit der Feuerwehr, die Brandmeldezeit und die 

Erkundungs- und angriffszeit vor ort ein. In der Regel wird hier ein zusätzlicher 

Sicherheitszuschlag berücksichtigt.
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Soll die Wirkung einer Sprinkleranlage modelliert werden, muss der auslöse-

zeitpunkt des ersten Sprinklerkopfes in der Nähe des Brandherdes abgeschätzt 

werden. Dies kann über tabellenverfahren (z. B. VDI 6019) oder Ceiling-Jet- 

modelle geschehen. auf den ermittelten zeitpunkt wird ebenfalls ein Sicher-

heitszuschlag aufgeschlagen. Ähnlich wie im Falle der Feuerwehr kann zu 

diesem zeitpunkt die Brandausbreitung als abgeschlossen angenommen und 

die erreichte Wärmefreisetzungsrate nach einem zeitraum von z. B. 10 minuten 

heruntergefahren werden. analog zur Berücksichtigung der Feuerwehr kann die 

Wärmefreisetzung aber auch konservativ bis zum Erreichen des gleichgewichts 

beibehalten werden und die Simulation zu einem zeitpunkt beendet werden, 

wenn keine Veränderungen im temperaturniveau oder der rauchfreien Schicht 

mehr zu beobachten sind.

3   PRoBLEmatIK DER BERÜCKSIChtIgUNg VoN BRaND- 
BEKÄmPFUNgSmaSSNahmEN 

anlagentechnische und abwehrende Brandschutzmaßnahmen haben im 

gegensatz zu baulichen maßnahmen den Nachteil, dass sie nicht in jedem Fall 

wirksam sind – selbst wenn sie korrekt eingebaut sind. Beispielsweise können 

Sprinkleranlagen in hohen Räumen oder im Fall einer sehr schnellen Brandaus-

breitung unterlaufen werden. auch können andere technische maßnahmen im 

anforderungsfall ausfallen oder durch das Feuer zerstört werden. Eine ähnliche 

Problematik stellt sich bei abwehrenden maßnahmen: z. B. ist die Leistungs-

fähigkeit der Feuerwehr stark davon abhängig, wie weit sich ein Feuer zum 

zeitpunkt des Löschangriffs ausbreiten konnte sowie ob und wie der Brandraum 

brandschutztechnisch von weiteren Nutzungseinheiten abgetrennt ist. Ist die 

Feuerwehr nicht in der Lage die weitere Brandausbreitung zu verhindern, muss 

auch hier von einem ausfall der Löschmaßnahmen gesprochen werden. Darüber 

hinaus kann das vorhandene Sicherheitsniveau überschätzt werden, wenn 

mehrere maßnahmen gleichzeitig in ansatz gebracht werden, deren Wirkungs-

weise ähnlich ist, und zwischen ihnen Wechselwirkungen auftreten können. 

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn neben einer Werkfeuerwehr auch die 

öffentliche Feuerwehr in der Wärmefreisetzungsrate berücksichtigt werden soll. 

Diese wirken zwar zeitversetzt, aber grundsätzlich doch ähnlich. Die Frage des 

ansatzes von Schutzmaßnahmen bei der Festlegung der Wärmefreisetzungsrate 

muss daher immer auch in Verbindung mit der ausfallwahrscheinlichkeit sowie 
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den gegenseitigen abhängigkeiten der jeweiligen Schutzmaßnahme untersucht 

werden. Ein pauschaler ansatz der Wirkung von Schutzmaßnahmen im Bemes-

sungsbrand ist daher aus den vorgenannten gründen nicht korrekt.

generell können sich durch den möglichen ausfall von anlagentechnischen 

und abwehrenden maßnahmen unterschiedliche Versagenspfade ergeben, die 

hinsichtlich ihrer auftretenswahrscheinlichkeit und dem Schadensausmaß 

analysiert werden müssen. Die Verknüpfung der einzelnen maßnahmen und 

Versagenspfade zu einem gesamtsystem lässt sich anschaulich durch einen so 

genannten Ereignisbaum darstellen, dessen Äste die Versagenspfade repräsen-

tieren (abbildung 2). Die einzelnen Schutzmaßnahmen wirken dabei als Barrieren 

für den Brand; sie spalten den Ereignisbaum in mehrere Versagenspfade auf.

Generell können sich durch einen möglichen Ausfall von anlagentechnischen und 
abwehrenden Maßnahmen unterschiedliche „Versagenspfade“2 ergeben, die hinsichtlich 
ihrer Auftretenswahrscheinlichkeit und dem Schadensausmaß analysiert werden müssen. 
Die Verknüpfung der einzelnen Maßnahmen und Versagenspfade in ein Gesamtsystem lässt 
sich anschaulich durch einen so genannten Ereignisbaum darstellen, dessen Äste die 
Versagenspfade repräsentieren (Abbildung 1). Die einzelnen Schutzmaßnahmen wirken 
dabei als Barrieren für den Brand; je nach Funktion oder Versagen der Maßnahmen ergeben 
sich dadurch im Ereignisbaum die verschiedenen Versagenspfade. 
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Abbildung 1 Ereignisbaum für die Brandbekämpfung 

 

In der Praxis können in der brandschutztechnischen Bemessung nicht alle Szenarien 
betrachtet werden, die sich aus den Versagenspfaden in Abbildung 1 ergeben, da dies für 
alle Brandorte im Gebäude geschehen müsste. Es ist daher erforderlich, über weitergehende 
Betrachtungen vorab das maßgebende Szenario zu bestimmen. 

Prinzipiell würde dies über den Risikobeitrag jedes Szenarios gelingen, der sich aus der 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines bestimmten Szenarios und dem zu erwartenden 
Schadensausmaß ermittelt. Dabei ist das Schadensausmaß abhängig vom zu betrachtenden 
Schutzziel, da ein „Schaden“ beim Nachweis der ausreichenden Rauchableitung anders 
ausfällt als bei einer Bauteilbemessung. Der Schaden infolge einer im Brandfall versagenden 
Tragkonstruktion fällt ungleich höher aus, als wenn in einem Gebäude die raucharme Schicht 
punktuell unterschritten wird. 

                                                
2 Versagenspfade definieren oder wieder zum  langen Artikel verweisen 

abbildung 2:

Ereignisbaum für die 

Brandbekämpfung

In der Praxis können in der brandschutztechnischen Bemessung nicht alle Sze-

narien betrachtet werden, die sich aus den Versagenspfaden ergeben, da dies für 

alle Brandorte im gebäude geschehen müsste. Es ist daher erforderlich, mittels 

weitergehender Betrachtungen vorab das maßgebende Szenario zu bestimmen.

Dies würde prinzipiell über den Risikobeitrag jedes Szenarios gelingen, der sich 

aus dem Produkt der auftretenswahrscheinlichkeit des Szenarios und dem zu 
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erwartenden Schadensausmaß ermittelt. Das Schadensausmaß ist abhängig vom 

zu betrachtenden Schutzziel, da ein Schaden beim Nachweis der ausreichenden 

Rauchableitung anders ausfällt als bei einer Bauteilbemessung. zum gegenwär-

tigen zeitpunkt wäre es daher erforderlich, das Schadensausmaß in abhängigkeit 

des Schutzzieles qualitativ abzuschätzen, um die relevanten Szenarios zu bestim-

men. Um die Situation zu vereinfachen, kann der Versuch unternommen werden, 

für das jeweilige Schutzziel über die vergleichsweise leicht zu bestimmenden 

Eintretenswahrscheinlichkeiten der Szenarios zu argumentieren. Dieser Versuch 

wird im Folgenden für die praxisrelevanten Fälle unternommen.

4   NaChWEIS DER aUSREIChENDEN RaUChaBLEItUNg  
FÜR WIRKSamE LöSChaRBEItEN

Die in den Bauvorschriften geforderten maßnahmen zur Rauchableitung 

dienen gemäß der auslegung im Papier der aRgEBaU der gewährleistung von 

wirksamen Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr. In der Regel muss dazu eine 

raucharme Schicht mit einer höhe von 2,50 meter nachgewiesen werden; z. B. 

für Lager und aufenthaltsbereiche in Industriebauten gemäß der mIndBauRL 

oder für Versammlungsstätten > 1000 m2 gemäß mVStättV. Dies soll gewährlei-

sten, dass die Feuerwehr den Brandherd leicht auffinden und wirksame Löschar-

beiten durchführen kann.

Dieser Nachweis kann auf grundlage von Ingenieurmethoden durch eine 

Rauchgassimulation, etwa mit einem CFD-modell, oder bei einfachen geome-

trien mit einem zonenmodell geführt werden. Bei der Festlegung des Bemes-

sungsbrandes ist es sinnvoll, auch ohne abschätzung des Risikobeitrages der 

möglichen Szenarios, die Wirkung der Löschmaßnahmen der Feuerwehr – wie 

bereits beschrieben – nach ihrem voraussichtlichen Eintreffen im Bemessungs-

brand anzusetzen. Da für den Nachweis der Ermöglichung wirksamer Lösch-

maßnahmen grundsätzlich attestiert werden muss, dass diese auch stattfinden, 

wäre ein durch die Löschmaßnahmen weiterhin unbeeinflusst ablaufender 

Brand extrem unrealistisch und sein Risikobeitrag daher entsprechend klein.
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5   NaChWEIS DER aUSREIChENDEN RaUChaBLEItUNg  
FÜR DIE PERSoNENSIChERhEIt

In schutzzielorientierten Brandschutzkonzepten kann es erforderlich sein, 

dass zur gewährleistung der Personensicherheit eine Rauchfreihaltung der 

Rettungswege nachzuweisen ist. Dies kann zum Beispiel bei gebäuden mit 

atrien und ausschließlich darüber geführten Rettungswegen der Fall sein.  

Bei der Festlegung des Bemessungsbrandszenarios muss entschieden 

werden, ob die Wirkung von Löschmaßnahmen, beispielsweise durch eine 

im gebäude vorhandene Sprinkleranlage oder durch die Feuerwehr, berück-

sichtigt werden darf oder ob für dieses Schutzziel ein unbeeinflusster Brand 

maßgebend sein kann.

Dabei muss beachtet werden, dass ein unbeeinflusster Brand erst dann auf-

treten kann, wenn sowohl die Sprinkleranlage als auch die Feuerwehr versagt 

haben. Die Einzelversagenswahrscheinlichkeiten der maßnahmen ist bereits 

relativ klein – die auftretenswahrscheinlichkeit eines derartig kombinierten 

Szenarios ist daher sehr gering. Der unbeeinflusste Brand würde daher erst 

dann maßgebend, wenn bezogen auf das nachzuweisende Schutzziel ein ex-

trem großer Schaden auftreten kann und damit das Produkt aus auftretens- 

wahrscheinlichkeit und Schaden (= Risikobeitrag des Szenarios) größer ist 

als in den Szenarien mit Berücksichtigung wirksamer Schutzmaßnahmen.

Beim zu führenden Nachweis der Personensicherheit in den Rettungswegen ist 

vor allem der zeitraum der Selbstrettung relevant, die in der Regel je nach ge-

bäudegeometrie 10 bis 15 minuten nach alarmierung abgeschlossen sein wird. 

zu diesem zeitpunkt sollten sich Personen, die sich in den vom Brand betrof-

fenen Bereichen aufgehalten haben, in den sicheren treppenräumen befinden 

oder das gebäude verlassen haben.

Der in diesem Szenario zu bewertende Schaden bezieht sich auf die 

Personen, die bei einem Brand in einer angrenzenden Nutzung oder auch 

dem bereits erwähnten atrium möglicherweise auf den Rettungswegen zu 

Schaden kämen. 

Der gesprinklerte und der unbeeinflusste Brand wachsen auf die gleiche art 

und Weise an. Der gesprinklerte Brand würde jedoch durch eine Sprinkler-

anlage in seiner Wärmefreisetzung früher gekappt. Dies ist in der Regel – je 

nach Position des Feuers und relativ zum Sprinkler gesehen – innerhalb der 
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ersten zwei bis 5 minuten der Fall. Der unbeeinflusste Brand hingegen würde 

über den gesamten Betrachtungszeitraum der Personenrettung anwachsen 

und dementsprechend auch erheblich größere Rauchgasmengen freisetzen. 

Je nach gebäudegeometrie kann sich ein entsprechender Brand – wenn 

überhaupt – erst zu einem späteren zeitpunkt auf den Rettungsweg auswir-

ken: Er findet zunächst nur im Brandraum statt und betrifft zeitlich verzö-

gert angrenzende Bereiche und Rettungswege. In atrien und hohen Räumen 

können niedrigenergetische (gesprinklerte) Brände unter Umständen sogar 

kritischer als unbeeinflusste ausfallen, da es aufgrund der geringeren 

auftriebskräfte in den galerien eher zu Verwirbelungen und Rauchverschlep-

pungen kommen kann. 

hinsichtlich des möglichen Schadensausmaßes kann daher festgestellt werden, 

dass für einen zeitraum von bis zu 15 minuten durch einen unbeeinflussten 

Brand kein entsprechend der geringeren auftretenswahrscheinlichkeit höherer 

Schaden für Personen auf dem Rettungsweg zu erwarten ist. Der Nachweis 

der Personensicherheit auf Rettungswegen kann daher erfolgen, indem die 

Wirkung von Schutzmaßnahmen wie Sprinkleranlagen oder Löschmaßnahmen 

berücksichtigt wird.

6  BaUtEILBEmESSUNg

Im Falle der Bauteilbemessung kann nicht mehr wie bei der Beurteilung der 

Personensicherheit über die Phase der Selbstrettung von einer verhältnis-

mäßig kurzen Betrachtungsdauer ausgegangen werden. In der Regel muss 

der Bemessungsbrand „bis zu Ende“ gerechnet werden. Das heißt bis zu dem 

zeitpunkt, an dem die gesamte Brandlast verbrannt ist oder die tempera-

turen im Bauteil zumindest wieder abfallen. Je nach größe des Brandraumes 

können sich daher erhebliche Brandlasten und Wärmefreisetzungsraten über 

die gesamte Branddauer ergeben, wodurch ein signifikantes Schadensaus-

maß auftreten kann. Für Bauteilbemessungen hat daher der unbeeinflusste 

Brand den höchsten Risikobeitrag und ist damit in der Regel maßgebend. 

auch wenn die anlagentechnischen und abwehrenden Schutzmaßnahmen 

für die Bauteilbemessung nicht direkt in der Wärmefreisetzungsrate berück-

sichtigt werden dürfen, ist ihr positiver Effekt zur Senkung des gesamtrisikos 

auch für Bauteilbemessungen unbestritten. Im Nationalen anhang des Euro- 
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codes 1 (DIN EN 1991-1-2/Na), der in unmittelbarer zukunft bauaufsichtlich 

eingeführt wird, ist daher ein Sicherheitskonzept enthalten, das die positive 

Wirkung der abwehrenden und anlagentechnischen Schutzmaßnahmen über 

abminderungsfaktoren für die Wärmefreisetzungsrate des unbeeinflussten 

Brandes berücksichtigt. Damit können diese positiv in ansatz gebracht 

werden. 

7 FazIt

Der vorliegende artikel soll zeigen, wie bei der anwendung von Ingenieur- 

methoden Bemessungsbrände für die verschiedenen Schutzziele, die im Bauge-

nehmigungsverfahren nachzuweisen sind, festgelegt werden können. auch wird 

gezeigt, wie dem Stand der technik entsprechend – abwehrende und anlagen-

technische maßnahmen im Bemessungsbrand modelliert werden können. 

grundsätzlich müssen aufgrund von Unsicherheiten in den annahmen Nach-

weise mit Ingenieurmethoden in ein Sicherheitskonzept eingebettet sein, damit 

auf der sicheren Seite liegende Ergebnisse möglich werden. Festzustellen bleibt, 

dass zum gegenwärtigen zeitpunkt nur für die Bauteilbemessung ein entspre-

chend abgesichertes Sicherheitskonzept vorliegt; für die anderen Schutzziele ist 

dies gegenwärtig noch Stand der Forschung. Für diese Schutzziele sind daher 

konservative annahmen erforderlich, um sichere Ergebnisse zu gewährleisten. 
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bzw. Entwurf Juli 2007 (Blatt 2)
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