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Einleitung 

Anlass der vorliegenden Arbeit ist die DIN 18232-2 hinsichtlich ihres Be-

messungsbrandes zu untersuchen und festzustellen wie man die Details 

unterschiedlicher Modellbrandszenarien, wie sie in der Praxis vorkommen 

können, mit ihr vergleichen kann. 

Sie stellt für ihre definierten Brandszenarien und unter Einhaltung von 

festgelegten Randbedingungen ein Werkzeug, zur Ermittlung raucharmer, 

stabiler Schichten dar. 

Gleichzeitig hat man die Möglichkeit mit gesonderten Nachweisen, wie 

beispielsweise physikalische Modellversuche oder durch Ingenieurmetho-

den des Brandschutzes, von der DIN abzuweichen. 

Hier werden die Ingenieurmethoden besonders interessant, da man mit 

numerischen Simulationen, wie Zonen- und Feldmodelle, gezielt ver-

schiedene Brandszenarien untersuchen kann. 

Es ist jedoch schwierig sich auf festgelegte Bemessungsbrände, wie zum 

Beispiel Bürobrände, zu einigen, da kein Brand wie der andere Verläuft. 

Sogar in einer Laborsituation lässt sich der exakt gleiche Brand nicht 1:1 

wiederholen. 

Auch liegt die Herausforderung Brandmodelle zu definieren darin, diese 

so zu wählen, damit sie ein mögliches Brandszenario ausreichend genau 

abbilden. 

In dieser Arbeit werden verschiedene Brandmodelle für verschiedene Ge-

bäudenutzung untersucht. Dies geschieht anhand von Parameterstudien 

bei Brandsimulationen mit dem Zonenmodell CFAST 61 und dem Feldmo-

dell FDS 52. 

Diese Ergebnisse werden mit den Anforderungen der DIN 18232-2 vergli-

chen. Hierbei wird überprüft, inwiefern die Schutzziele des Personen-

schutzes eingehalten werden. 

                                       
1 Consolidated Model of Fire and Smoke Transport, entwickelt von NIST (National 

Institute of Standarts and Technologie) 
2 Fire Dynamics Simulator, entwickelt von NIST 
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1 Brandschutz 

Unter Brandschutz fasst man alle Maßnahmen zusammen, die der Ent-

stehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vor-

beugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie 

wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Siehe MBO, §14. 

Auf den Brandschutz wird hier nur einleitend eingegangen, da der Brand-

schutz ein sehr vielfältiges Thema darstellt und hier nur das Teilgebiet 

des vorbeugenden Brandschutzes behandelt werden soll. 

Es sei dafür auf einige Standartwerke verwiesen: 

- Schneider, „Ingenieurmethoden im baulichen Brandschutz“  

- vfdb-Leitfaden  

- Schneider, Lebeda, „Baulicher Brandschutz“ 

- Buchanan, „Fire Engineering Design Guide“ 

 

Gesetze spiegeln die Werte einer Gesellschaft wieder, so sind auch die 

Gesetze zum vorbeugenden Brandschutz entstanden. Zusammenfassend 

kann man sagen, dass sich der Bedarf nach Brandschutzkonzepten aus 

der siedlungsgeschichtlichen Entwicklung des Menschen entwickelt hat, 

der nach größeren Brandkatastrophen keine weiteren Risiken eingehen 

wollte, wieder hohe wirtschaftliche und persönliche Verluste zu erleiden. 

 

Hier seien einige Brände kurz erwähnt: 

- Der große Brand in Rom 19. Juli 64; dauer eine Woche, Brandursa-

che unklar, Über 4.000 Häuser werden zerstört, auch Tempel und 

Paläste. Nur vier der vierzehn Stadtbezirke bleiben verschont.  

- Der große Brand von London, 02.-05.09.1666, vier Fünftel der City 

of London zerstört, 100.000 werden Obdachlos, offiziell neun Tote. 

- Der große Brand von Hamburg, 04.05.1842, 1700 Häuser zerstört, 

20.000 werden Obdachlos, 51 Menschen starben. 
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- Das große Feuer in Chicago, 08-10.10.1871, genaue Brandursache 

unklar, ca. 250 Menschen starben, 18.000 Gebäude zerstört, 

90.000 werden Obdachlos, Sachschaden fast 200 Mio. Dollar. 

- Sandoz-Die Umweltkatastrophe, Schweiz, 01.11.1986  

- Flughafen Düsseldorf, 11.04.1996, 17 Menschen starben, 62 Ver-

letzte, Wiederaufbaukosten in Höhe von 600 Mio. Euro. 

 

Aufgrund dessen wurden nach dem jeweiligen aktuellen Kenntnisstand 

Vorschriften für die Bauordnung und das Erreichen bestimmter Schutzzie-

le festgelegt. Es wurden beispielsweise die erste Feuerwehr gegründet 

(Rom, 21 v.Chr.), Nachtwächter eingesetzt und Löschwasserversorgung 

sichergestellt (Mittelalter). 

Dieser Kenntnisstand unterliegt einem fortlaufenden Wandel, der sich 

Anfangs auf Beobachtungen und gewonnene Erfahrungswerte stütze sich 

in Normen festsetze, und nun sich durch den Einfluss wissenschaftlicher 

Methoden auf die Beschreibung von Algorithmen stützt, welche den 

Brandverlauf zu beschreiben versuchen. Hier war die erste Pionierarbeit 

1963 mit dem Fire Research Technical Paper No. 7 vom Department of 

Scientific and Industrial Research, siehe [INV]. 

Da die Architektur der Gebäude fortlaufend größer und komplexer wird, 

braucht man ein modernes Werkzeug, um realistische Brandverläufe im 

Modell abzubilden und so schutzzielorientierte Brandschutzkonzept entwi-

ckeln zu können. Dabei gilt es die Risiken festzustellen und geeignete 

Maßnahmen zu entwickeln die dem Schutz von Personen, der Umwelt und 

Sachgütern gerecht werden. 
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1.1 Schutzziele 

Der Gesetzgeber stellt mit der Musterbauordnung (MBO) unter anderem 

in § 3 allgemeine Anforderungen: 

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu 

halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, 

Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet wer-

den. 

Diese Grundanforderungen werden in § 14 Brandschutz noch weiter aus-

geführt: 

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und in-

stand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung 

von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung 

von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. 

Dadurch lässt sich von der MBO ableiten: 

- Gebäudenutzer müssen die Möglichkeit der Selbstrettung haben, 

- Die Feuerwehr muss durch vorbeugende Brandschutzmaßnahmen 

in der Lage sein wirksame Fremdrettung durchzuführen und zu lö-

schen 

- Das Freisetzen von Giftstoffen in die Umwelt muss begrenzt sein 

- Auswirkungen auf die Nachbarschaft muss vermieden werden 

 

Um beispielsweise dem Personenschutz zur Selbst- und Fremdrettung 

gerecht zu werden, müssen gezielte Kriterien aufgestellt werden:  

- Zur Brandverhütung 

- Länge der Rettungswege 

- Begrenzung der Brandausbreitung 

- Frühzeitiger Löscheinsatz 

- Verhindern des Vollbrandes 

- Rauchabfuhr und 

- den Gebäudeeinsturz zu vermeiden 
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Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist nachzuweisen. Dies erfolgt 

unter Verwendung von 

- Technische Regelwerken 

- Berechnungsmethoden, zur raucharmen Schichthöhe mit Hilfe von 

Ingenieurmethoden 

- genormte Berechnungsverfahren (DIN 18230 oder DIN 18232) 

 

1.2 Schutzzielparameter 

Die Quantifizierung von Schutzzielen erfordert die Festlegung der Art und 

Intensität der Brandeinwirkung auf die zu schützenden Personen und Gü-

ter. Die Festlegung von Grenzwerten erfolgt für die akzeptierte Brand-

einwirkung und Schäden. 

Diese Grenzwerte, wie sie für den Personenschutz nötig sind, sind nicht 

uneingeschränkt gültig definiert. Ein Anhaltswert ist die „raucharme  

Schichthöhe“, wie sie in der DIN 18232 von mindestens 2,5 m gefordert 

wird. Da sich häufig Rauch in die Kaltgasschicht einmischt, ist der alleini-

ge Nachweis einer Rauchschichtuntergrenze in vielen Anwendungsfällen 

nicht ausreichend, dazu ist zusätzlich die optische Rauchdichte bzw. 

Sichtweite in der raucharmen Schicht zu beurteilen. 

Raucharm heißt, es gibt eine Rauchschicht unter der sich eine Kaltgas-

schicht befindet, in der geringe Anteile von Brandrauch eingemischt sind. 

Dies soll den Menschen neben einer ertragbaren Temperatur, die Atmung 

und die Sicht und Orientierung ermöglichen um aus dem Gebäude zu 

flüchten. Mit der raucharmen Schicht wird auch der Feuerwehr ermöglicht 

den Brandherd zu lokalisieren.  
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Der vfdb-Leitfaden benennt hier Zahlenwerte um diese  „raucharme 

Schichthöhe“ zu quantifizieren, um die Personensicherheit zu gewährleis-

ten. Siehe auch [WiLe] 

Diese werden in Tabelle 1 auszugsweise wiedergegeben: 

 

Tabelle 1 : Kennwerte für die raucharme Schichthöhe siehe [Leit01] 

 

Beurteilungsgröße 
längere Aufenthalts- 

dauer (< 30 min.) 
mittlere Aufenthalts- 
dauer (ca. 15 min.) 

kurze Aufenthalts- 
dauer (< 5 min.) 

CO-Konzentration 100 ppm 200 ppm 500 ppm 

CO₂-Konzentration 1  Vol.-% 2  Vol.-% 3  Vol.-% 

HCN-Konzentration 30 ppm 40 ppm 55 ppm 

Wärmestrahlung 1,7 kW/m² 2,0 kW/m² < 2,5 kW/m² 

Gastemperatur 50°C 50°C 60°C 

Rauchdichte DL 0,1 1/m 0,1  - 0,15 1/m 0,1 – 0,2 1/m 

Sichtweite 10 - 20 m 10 - 20 m 10 - 20 m 
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2 Rauchentwicklung 

2.1 Rauch 

„Als Rauch bezeichnet man die Dispersion flüssiger und fester Partikel, 

die bei Pyrolyse und unvollständigen Verbrennungsprozessen gebildet 

werden, in einem aus Brandgasen und Luft bestehenden Trägergas. Die 

Konzentration der Partikel und deren chemische und physikalische Struk-

tur bestimmen die optischen Eigenschaften des Rauches“. [BPW] 

Unter Rauch-Partikel werden verschiedenste Aerosole (1 nm bis 10 µm) 

zusammengefasst, vor allem Aschen, Stäube und Ruß, die sich in Form, 

Größe, Beständigkeit (unter Zeit, Feuchtigkeit und Temperatur), Farbe 

(Emissionsgrad) und sich damit, hinsichtlich ihrer Streu- und Absorpti-

onseigenschaften für Licht erheblich unterscheiden. 

 

2.2 Entstehungsort von Rauchpartikeln 

Diese mit den Heißgasen mitgeführten Rauchpartikel werden im Wesent-

lichen im Bereich der Verbrennungszone gebildet. Durch eine, den exo-

thermen Prozess aufrecht erhaltende, Energiezufuhr werden die festen 

oder flüssigen Brennstoffe pyrolysiert und bei Heranführung von Oxidati-

onsmittel (i.d.R. Luftsauerstoff) in weiteren Schritten oxidiert, wobei 

Energie frei wird, die wiederum teilweise die Aufbereitung und Pyrolyse 

neuen Brennstoffes gewährleistet. 

Weiterhin entstehen neben Schlacken und Aschen sogenannte Schwebe-

teilchen im Heißgas. Diese bestehen aus nicht weiter brennbaren, oder 

aus Mangel an Sauerstoff oder thermischer Energie nur unvollständig 

verbranntem Material das gemeinsam mit dem Brandgas dem Brandort 

entweicht. 

Vor allem bei einer idealen Verbrennung wird soviel Energie frei, dass die 

Brandgase eine deutlich höhere Temperatur als die Umgebungsluft auf-

weisen, wodurch sie einen Auftrieb erfahren und nach oben streben. In 

diesem turbulent strömenden Feuerplume werden im Grenzbereich zur 
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umgebenden Luftschicht weitere Gasmassen mitgerissen, die sich mit den 

aufstrebenden Brandgasen mischen und damit weiteren Sauerstoff an 

noch unvollständig verbrannter Gase und Kleinstpartikel heranführen.  

Gleichzeitig entsteht eine Unterdruckzone unmittelbar am Brandherd, 

wodurch hier primär Verbrennungsluft zugeführt wird. [Stei02] 

Diese Beimischung von Gasen, welche den aufstrebenden Massenstrom 

bestimmen ist abhängig von: 

- der Energiefreisetzung 

- der Gastemperatur im Plume 

- der Sauerstoffversorgung innerhalb des Plume 

- der Plumelänge in der die Verbrennung stattfindet 

2.3 Rauchgas 

Die mit Rauchpartikeln beladenen Brandgase werden als Rauchgas bzw. 

Rauch bezeichnet. Da mit weiterem Auftrieb der Brandgase im Feuerplu-

me, zunehmend weiteres Gas eingemischt wird, nimmt die Rauchgas-

menge bzw. –masse mit der Plumehöhe, aber auch nach Verlassen der 

Verbrennungszone weiter zu. [Stei01] Siehe Abbildung 1 

 

Die Rauchgasmenge ist unter Anderem abhängig von: 

- Energiefreisetzungsrate des Brandherdes 

- Geometrie des Brandherdes (inkl. Lage im Raum) 

- Plumelänge 

- Rauchpartikel Entstehungsanteil des Brennstoffes 

- Rauchpotential 

- Zu- und Abluftfläche  

- Stoffzusammensetzung des Brandguts (inkl. Menge, Oberfläche, 

Trocknungsgrad) 

- Zündenergie 

- Raumgeometrie (inkl. Druck-, Strömungs-, Temperatur-, Lüftungs-

verhältnisse) 
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Abbildung 1 : schematische Darstellung des Verbrennungsplume [Stei03] 
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2.4 Rauchqualität 

Um die Rauchbelastung in Rettungwegen für Menschen ausreichend ge-

ring zu halten, damit eine Evakuierung oder Rettungsangriff möglich ist, 

ist  hier die Qualität der raucharmen Schichthöhe von entscheidender Be-

deutung. 

Die Rauchbelastung reduziert sich im Wesentlichen auf die Einflussgrö-

ßen: 

- Reizgase (Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff u.a.) 

- Toxische Rauchgase (CO, CO2) 

- Die Sicht trübenden Rauchgasanteile (Ruß, Asche, Stäube) 

 

Bei Brandsimulationsrechnungen können die Rauchgasanteile über soge-

nannte soot-yield-Werte zur Modellierung des Bemessungsbrandes (de-

sign fire) vorgegeben werden. 

Diese Werte für CO, CO2, Ruß können nach ISO 5 658-4, ASTM-E 662 

bzw. DIN 53 436/7 ermittelt werden [vfdb01]. Siehe dazu auch 

[SFPE01],[MJYB]. 

Als Referenzwerte für Reizgase und toxische Rauchgasanteile wurden für 

den vfdb-Leitfaden die ERPG-2-Werte (Emergency Response Planning 

Guidelines) verwendet. Diese Grenzwerte wurden von der American In-

dustrial Hygiene Association aufgestellt und dienen als Richtwerte für die 

Vorbeugende Gefahrenabwehr (Störfallvorsorge und Notfallplanung). 

Die Störfall-Kommission nach § 51a Bundesimmissionsschutzgesetz emp-

fiehlt allgemein die Verwendung der ERPG 2-Werte als Konzentrations-

leitwerte für Auswirkungsbetrachtungen in Sicherheitsanalysen nach 

Störfallverordnung. 

Diese Werte bestimmen die maximale luftgetragene Konzentration, bei 

der davon ausgegangen wird dass unterhalb dieser Werte beinahe sämtli-

che Personen bis zu einer Stunde lang exponiert werden können, mit 

vorübergehende Reizungen der Augen und Atemwege, jedoch ohne blei-

benden oder schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen. 
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Da die meisten Brandsimulationsmodelle die Entstehung und Ausbreitung 

der Reizgase nicht berechnen können ist dieser Bereich von den Schutz-

zielparametern ausgeschlossen.  

Es ist jedoch möglich, sogenannte Leitsubstanzen als „Marker“ für andere 

Gasanteile anzuwenden, weil die Sichttrübung im Brandrauch in bekann-

tem Verhältnis zu anderen Gasen steht. 

Der Grenzwert für CO2, bei dem auch die anderen Gasanteile innerhalb 

der für den Menschen verträglichen Grenzen liegen, wurde mit 0,5 bis 1 

Vol. % bestimmt. Siehe auch [Stei02]. 

 

2.5 Sichtweite im Rauch 

Bei komplexen Raumgeometrien oder durch Einfluss der Luftströmung 

bildet sich oftmals keine stabile Rauchschicht aus, wie sie sich  durch die 

numerische Begrenzung von Zonenmodellen ergibt, oder wie sie die DIN 

18232 für den stationären Fall annimmt. 

Feldmodelle bilden die lokale Konzentration von Rauchausbreitungsvor-

gängen ab und ermöglichen es auf der Grundlage der eingegebenen Da-

ten die Sichtweite bzw. optische Dichte zu bestimmen. 

Optische Raucheigenschaften werden über die Intensitätsabnahme eines 

Lichtstrahles gemessen der eine bekannte Schichtdicke des Rauches 

durchdringt. Die Rauchpartikel absorbieren und streuen das Licht, wo-

durch die Intensität des Lichtes auf der Wegstrecke kontinuierlich redu-

ziert wird. Der Transmissionsgrad T berechnet sich aus der von dem De-

tektor empfangenen Lichtintensität I zu der von der Lichtquelle gesende-

ten Lichtintensität IO und ist abhängig von der Anzahl, Größe und Art der 

Rauchpartikel. 
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Das Lambert-Beersche Gesetz beschreibt dies mit: 

 

LMRauch sse
I

I
T

0
 

 

T = Transmissionsgrad 

I = transmittierte Lichtintensität [W/m²] 

IO = eingestrahlte Lichtintensität [W/m²] 

σs = spezifischer Extinktionskoeffizienten [m²/g] 

Ms = Rauchpartikel Massenkonzentration [g/m³] 

L = optische Dicke der Rauchschicht [m] 

 

Dieses Gesetz gilt exakt nur für monochromatisches Licht da der spezifi-

sche Extinktionskoeffizient σs, der das Absorptions- und Streuverhalten 

der Rauchpartikel charakterisiert, von der Wellenlänge der Strahlung ab-

hängig ist. Unterschiedliche Lichtquellen können daher abweichende Er-

gebnisse liefern. 

Aus dem gemessenen Transmissionsgrad berechnet sich der Extinktions-

koeffizient K, mit: 

 

L

I

I

MK

o

ss

ln

 

 

K = Extinktionskoeffizient [1/m] 
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Wegen der lokal variierenden Beladung des Gases mit Rauchpartikel sind 

Extinktionskoeffizient, Transmissionsgrad, optische Dichte bzw. Sichtwei-

te zeit- und ortsabhängige Werte. Verläuft der Verbrennungsprozess un-

ter gleichbleibenden Bedingungen, bleibt der spezifische Extinktionskoef-

fizient  in etwa konstant und ist damit charakteristisch für das betrachte-

te Brandgut und die vorherrschenden Verbrennungsbedingungen. Daher 

kann er als eine geeignete Eingabegröße für die Simulation von Brand-

modellen dienen, bei Annahme einer stationären Umgebung. [Stei02] 

 

Die Sichtweite ist eine Größe, die abhängig ist von: 

- Extinktionskoeffizient,  

- den Augen reizenden Brandgasanteilen 

- Ausleuchtung des Raumes 

- Eigenschaften des wahrzunehmenden Objektes 

- Blickwinkel  

- individuelle Personeneigenschaften.  
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Die Sichtweite [m] bestimmt sich in Abhängigkeit des Extinktionskoeffi-

zienten  mit: 

 

)log47,1133,0( KK

C
S  

 

C = Sichtweitenfaktor 

 

Wobei hier FDS5.1.6 die Sichtweite mit  

 

KCS /       sm YKK  

 

berechnet. [Use01] 

 

K = Extinktionskoeffizient 

Km = massenspezifischer Extinktionskoeffizient (Rauchpotential) 

sY = dichte der Rauchpartikel 

 

Für die Sichtweitenberechnung stellt C einen Parameter dar, der von dem 

Reflexionsgrad bzw. der Leuchtdichte des anvisierten Objekts abhängt. 

Dieser Parameter C wird nach den Berechnungen und experimentellen 

Untersuchungen von Jin und Yamada gewählt. Die Messdaten von diesen 

Versuchen liegen in einem Sichtweitenbereich zwischen 5 und 15m. Die 

zu beobachtenden Werte für die Konstante C hängen neben der Rauchzu-

sammensetzung stark von der Leuchtdichte und der subjektiven Sehfä-

higkeit ab.  

Die experimentellen Daten wurden durch Glas bestimmt, dabei hat man 

die reizenden  Effekte des Rauches ausgeschlossen. Hier wurden Werte 

zwischen 5 und 10 für selbstleuchtende Zeichen beobachtet. Weiterhin 
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wurden Werte zwischen 2 und 4 für lichtreflektierende Zeichen, in Ab-

hängigkeit des Reflexionsgrades festgestellt. Es werden in der Praxis 

häuft die Mittelwerte von C=8 (selbstleuchtende Hinweiszeichen) und 

C=3 (lichtreflektierende Hinweiszeichen) benutzt.  [SFPE02],[Leit01]   

Diese Werte wurden von vergleichenden Untersuchungen mit guter Über-

einstimmung bestätigt und sie ergaben Werte für Leuchten der Allge-

mein- oder Sicherheitsbeleuchtung (mit einer Leuchtdichte von > 8000 

cd/m²) kann C=8 angesetzt werden. Für selbstleuchtende Rettungszei-

chen, als Kastenleuchte ausgeführt kann für C=6 eingesetzt werden. 

[vfdb02]  

 

2.6 Optische Dichte 

In der Optik ist die Extinktion ein Maß für die Abschwächung (Schwär-

zung) einer Strahlung (zum Beispiel Licht) in einem Medium. 

Die lichttrübende Wirkung des Rauches wird mit dem Extinktionskoeffi-

zienten K, bzw. der optischen Dichte pro Weglänge DL gekennzeichnet. 

Beide Größen beschreiben den gleichen physikalischen Sachverhalt, un-

terscheiden sich jedoch in ihrer mathematischen Formulierung, bei der 

sich ein Umrechnungsfaktor ergibt  mit: 

 

K
K

DL 43,0
)10ln(

 

 

Auch wird die Rauchdichte [db/m], mit Obscura [Ob] angegeben. Wobei 

dann gilt DL[Ob]=10*DL[m
-1] 

Sowohl der Extinktionskoeffizient als auch die optische Dichte verhalten 

sich in etwa proportional zur Beladung B [g/m³] des Rauchgases mit der 

Masse der absorbierenden und streuenden Teilchen. [Stei02] 

Dadurch lassen sich beide als ein Produkt aus der Rauchpartikel Beladung 

und einer anderen Größe darstellen, wobei diese zusätzliche Größe die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Optik
http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Licht
http://de.wikipedia.org/wiki/Medium_%28Physik%29
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optischen Eigenschaften dieser Rauchpartikel charakterisiert, und damit 

unmittelbar den der Verbrennung zugrundeliegenden Stoff, sowie die Art 

seiner Verbrennung. 

Damit erhält man nun eine abbrandabhängige, stoffspezifische Größe die 

meist mit „spezifische Extinktionsfläche“ oder „spezifischer Extinktions-

koeffizient“ [m²/g] bezeichnet wird. 

In diese, die optischen Eigenschaften erfassende Größe, fließen die Parti-

kelgrößen und Verteilung, das Emissionsvermögen der Teilchen und ihr 

Alter bzw. Struktur (Rauchfäden werden gebildet) mit ein. [Stei02] 

Daraus ergibt sich für die optische Dichte, in Abhängigkeit von der Wel-

lenlänge des Lichts: 

 

))lg()(()( eKBD
 

 

B = Teilchenbeladung [g/m³] 

K(λ) = spezifischer Extinktionskoeffizient [m²/g] 

 

Die Teilchenbeladung, bzw. Rauchpartikelbeladung [g/m³] wird bestimmt 

mit: 

 

G

R

V

M
B

 

MR= freigesetzte Rauchpartikelmasse 

VG= Rauchgasgefüllte Volumen der Rauchkammer 
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Das Rauchpotential eines Stoffes ergibt sich aus der Summe des Rußent-

stehungsanteils und der spezifischen Absorptionsfläche (*lg  e) 

Der Rauchentstehungsanteil wird bestimmt durch: 

 

Brg

R
R

M

M
Y

 

 

MR = freigesetzte Rauchpartikelmasse 

MBrg = Massenverlust des Brennstoffes 

 

Abbildung 2 zeigt das Verhältnis von optischer Dichte zur Sichtweite. 

Damit ist diese Kenngröße für die Selbstrettung anschaulicher darstellbar. 

(Der Extinktionskoeffizienten K wurde in die optische Rauchdichte DL um-

gerechnet und für den Parameter C der jeweilige Mittelwert eingesetzt.)  

 

Abbildung 2 : Optische Dichte im Vergleich zur Sichtweite [Leit01] 
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Auch kann man die optische Dicht in Bezug zum Transmissionsgrad brin-

gen, mit: 

 

)(lg TD  

 

Anschauliche bildet das Abbildung 3 ab. 

 

 

Abbildung 3 : Gegenüberstellung Transmission - optische Dichte 

 

Der Nachteil bei der Sichtweite, wenn sie als Kennwert verwendet wird, 

liegt darin, dass sehr viele Faktoren mit einfließen. Diese sind abhängig 

von der  Sehfähigkeit und individuell verschieden. Sie kann dadurch nicht 

als Kennwert zur Bestimmung zur Selbstrettung genutzt werden.  

Anders die optische Dichte. Sie wird nur durch Kenngrössen des Rauches 

und seine Eigenschaften ermittelt. Diese Werte unterliegen keinen indivi-
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duellen und physischen Schwankungen. Dadurch stellt sie einen Kenn-

wert für eine ingenieurmäßige Betrachtungsweise dar. Für die Selbstret-

tung ist die Sichtweite oder optische Dichte wesentlich, da sie Auswirkung 

auf die Fluchtgeschwindigkeit und Orientierung von Personen hat und da 

in Fluchtsituationen allgemein von verrauchten Bereichen zurückge-

schreckt wird. 
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3 Rauchschutz  

Rauchschutz ist oberstes Ziel in einem Brandschutzkonzept um die 

Selbstrettung von Personen zu gewährleisten. Weiterhin ermöglicht die 

Sicherstellung einer raucharmen Schicht, dass der Brandherd bei einem 

Löschangriff schnell gesehen wird. 

Diese Schutzziele können mit genormten Vorgehensweisen oder mit indi-

viduellen Konzepten der Ingenieurmethoden erreicht werden. 

Um die unterschiedliche Vorgehensweise dieser Konzepte miteinander 

vergleichen zu können, wird in den nachfolgenden Kapiteln auf ihre Be-

deutung eingegangen. 

 

3.1 DIN 18232-2 

Die DIN gilt für die Bemessung und den Einbau von Natürlichen Rauchab-

zugsanlagen für Räume mit vertikaler Rauchableitung über das Dach 

durch thermischen Auftrieb für eingeschossige Gebäude und das oberste 

Geschoss mehrgeschossiger Gebäude. [DIN] 

Außerdem gibt sie informative Hinweise für die Bemessung und den Ein-

bau von Natürlichen Rauchabzugsanlagen, für Räume mit Rauchableitung 

über Außenwände. 

In einigen Ländern wird in § 3 der LBauO ausdrücklich auf die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik, wie z.B. einige DIN-Normen, Bezug ge-

nommen und deren Beachtung angeordnet. Abweichungsmöglichkeiten 

sehen die landesrechtlichen Vorschriften nur für den Fall vor, dass eine 

andere Lösung in gleicher Weise die allgemeinen Anforderungen, nämlich 

die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, er-

füllt. 

Derjenige, der das Bauvorhaben entsprechend der DIN 18232-2 plant 

und ausführt, hat daher die Vermutung für sich, dass das Bauvorhaben 

den rechtlichen Anforderungen genügt. 
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3.1.1 Entstehung einer DIN-Norm 

DIN-Normen sind das Ergebnis nationaler, europäischer oder internatio-

naler Normungsarbeit, die von jedermann beantragt werden kann und 

von Ausschüssen nach festgelegten Grundsätzen, Verfahrens- und Ge-

staltungsregeln durchgeführt wird. 

Erarbeitet werden die Normen von der am jeweiligen Thema interessier-

ten Kreisen (z.B. Hersteller, Verbraucher, Handel, Hochschulen, Versiche-

rer, Behörden, Prüfinstitute). Normen entstehen im Konsens, das heißt, 

die Experten verständigen sich über die Inhalte mit dem Ziel, unter Be-

rücksichtigung des Standes der Technik eine gemeinsame Auffassung zu 

erreichen. 

DIN-Normen werden spätestens alle fünf Jahre überprüft. Entspricht eine 

Norm nicht mehr dem Stand der Technik, so wird ihr Inhalt überarbeitet 

oder die Norm wird zurückgezogen. 

Die vorgesehene Fassung der künftigen Norm wird, wenn der entspre-

chende Beratungsstand erreicht ist, der Öffentlichkeit mit einer bestimm-

ten Frist zur Stellungnahme vorgelegt; jedermann kann hierzu Stellung 

nehmen. [D01] 

 

3.1.2 Rechtliche Stellung der DIN 

Beim Deutschen Institut für Normung handelt es sich um eine privatrech-

tliche Organisation, die keine Rechtsetzungsmacht nach außen hat. DIN-

Normen sind daher keine Rechtsnormen. Siehe dazu Abbildung 4. 

Rechtliche Bedeutung können sie im Bereich des baulichen Brandschutzes 

erlangen, wenn sie von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffentli-

che Bekanntmachung als Technische Baubestimmung nach der Landes-

bauordnung eingeführt worden sind. 

DIN-Normen sind allerdings, sobald sie verabschiedet sind, und damit 

zum Weißdruck werden, als „allgemein anerkannte Regeln der Technik“ 

zu klassifizieren. [R01] 
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Abbildung 4 : rechtliche Stellung der DIN [D01] 

 

 

3.1.3 Anerkannte Regel der Technik  

Die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik sind technische Regeln 

bzw. Technikklauseln für den Entwurf und die Ausführung von baulichen 

Anlagen oder technischen Objekten. 

„Es sind Regeln, die in der Wissenschaft als theoretisch richtig erkannt 

sind und feststehen, in der Praxis bei dem nach neuestem Erkenntnis-

stand vorgebildeten Techniker durchweg bekannt sind und sich aufgrund 

fortdauernder praktischer Erfahrung bewährt haben. Sie stellen nach 

Werkvertragsrecht für den Sollzustand eine Minimalforderung dar und bei 

Nichteinhaltung liegt ein Mangel vor, soweit die Abweichung nicht zuvor 

mit dem Auftraggeber vereinbart worden ist. In diesem Zusammenhang 

http://de.wikipedia.org/wiki/Technikklausel
http://de.wikipedia.org/wiki/Werkvertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Mangel
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ist der Auftraggeber vollumfänglich über die geplante Abweichung zu in-

formieren und auf die daraus resultierenden Folgen hinzuweisen. 

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind nicht identisch mit 

der DIN und anderen Normen. Vielmehr gehen sie über die allgemeinen 

technischen Vorschriften, wozu auch die DIN-Normen gehören, hinaus. 

Für gültige DIN-Normen besteht nur die Vermutung, dass sie den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Diese Vermutung ist 

widerlegbar, denn in den Normenausschüssen werden auch Interessen-

standpunkte vertreten. Außerdem entsprechen Normen nicht immer dem 

aktuellen technischen Kenntnisstand und beinhalten nicht immer Regeln, 

die sich langfristig bewähren oder bewährt haben“.[Wiki01] 

Nach der Definition der „(allgemeinen) anerkannten Regeln der Technik“ 

die im Bereich Brandschutz angewendet werden, ist noch mehr der Stand 

der Technik interessant. 

Denn der „(aktuelle) Stand der Technik“, den bspw. Brandsimulations-

software darstellt, ermöglicht im Bereich Brandschutz gezielt schutzziel-

orientierte Konzepte aufzustellen und diese für den einzelnen Anwen-

dungsfall zu berechnen. 

 

3.1.4 Stand der Technik 

„Der Stand der Technik ist eine Technikklausel und stellt die technischen 

Möglichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, basierend auf gesicherten 

Erkenntnissen von Wissenschaft und Technik dar. Er findet sich in vielen 

Vorschriften und Verträgen und wird durch die Regelungen zur Rechts-

förmlichkeit präzise definiert. 

Der Stand der Technik beinhaltet auch, dass er wirtschaftlich machbar 

ist. Dies heißt nicht, dass jedes Unternehmen sich den Stand der Technik 

leisten kann, aber die Mehrheit in dem betreffenden industriellen Sektor. 

Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, 

Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung der Maß-

nahme im Hinblick auf die angestrebten Ziele insgesamt gesichert er-

http://de.wikipedia.org/wiki/DIN
http://de.wikipedia.org/wiki/Normung
http://de.wikipedia.org/wiki/Technikklausel
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Technik
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsf%C3%B6rmlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsf%C3%B6rmlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Industrie
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scheinen lässt. Er ist aber noch nicht hinreichend und langjährig erprobt 

und meist nur Spezialisten bekannt, weshalb im Bauwesen statt des 

Standes der Technik üblicherweise die Einhaltung der allgemein aner-

kannten Regeln der Technik vertraglich gefordert wird. 

Im Patentrecht bezeichnet „Stand der Technik“ diejenigen Verfahren oder 

Vorrichtungen, welche bereits bekannt, dass bedeutet in irgendeiner 

Form veröffentlicht worden sind. Wichtigste Bedingung für die Erteilung 

eines Patents ist es, dass die Erfindung neu ist, sich also vom Stand der 

Technik abhebt. Infolgedessen handelt es sich um einen wesentlichen 

Begriff des Patentwesens. In den Patentschriften wird häufig auf den 

Stand der Technik Bezug genommen, um dann die Neuerung zu be-

schreiben.  

In EN 45020 wird der Stand der Technik wie folgt definiert: 

1.4 Stand der Technik  

Entwickeltes Stadium der technischen Möglichkeiten zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt, soweit Produkte, Prozesse und Dienstleistungen betroffen 

sind, basierend auf entsprechenden gesicherten Erkenntnissen von Wis-

senschaft, Technik und Erfahrung“. [Wiki02]  

 

3.1.5 Privat- und strafrechtliche Bedeutung der DIN 18232 

Als allgemein anerkannte Regel der Technik sind DIN-Normen Teil privat-

rechtlicher Bauverträge. 

Nach § 13 Nr. 1 VOB/B ist ein Mangel in der Bauausführung auch bereits 

dann gegeben, wenn die Leistung des Werkunternehmers nicht den all-

gemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Wird die VOB als 

Vertragsbestandteil vereinbart, dann  ist der Werkunternehmer verpflich-

tet, diese Regeln einzuhalten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass er sich 

Gewährleistungsansprüchen der Gegenseite ausgesetzt sieht. 

Wird die DIN 18232-2 bei der Planung nicht beachtet und kommt es da-

durch zu Schäden bei Dritten, haben auch diese Ansprüche auf Scha-

http://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Anerkannte_Regeln_der_Technik
http://de.wikipedia.org/wiki/Anerkannte_Regeln_der_Technik
http://de.wikipedia.org/wiki/Patent
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Norm
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densersatz gegen den Auftragnehmer, es sei denn die Abweichungen 

werden als Regeln der Technik begründet. 

Letztendlich gilt es, die strafrechtlichen Gesichtspunkte zu beachten. Der 

Straftatbestand der Baugefährdung (§319 StGB) knüpft ebenfalls an den 

Begriff der allgemein anerkannten Regeln der Technik an.  

„Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Ab-

bruchs eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines andern Menschen 

gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft.“ (§319 Abs. 1 StGB) 

Um Gewährleistungsansprüche wegen Mangelhaftigkeit des Bauwerkes 

oder strafrechtlichen Vorwürfen zu entgehen, ist daher die Beachtung der 

DIN 18232-2 bei der Bauplanung und –ausführung geboten. 

Schlussendlich gilt die DIN 18232-2 als allgemein anerkannte Regel der 

Technik. Sie ist keine Rechtsnorm des Gesetzgebers. Sie ist jedoch bei 

der Planung und Ausführung von Bauvorhaben aus bauordnungsrechtli-

chen, privatrechtlichen und strafrechtlichen Gründen zu beachten. Wer 

ein Bauvorhaben entgegen dieser Regel plant oder errichtet, riskiert, dass 

das Bauwerk bauordnungsrechtlich nicht genehmigt wird oder ihm einem 

Mangel anhaftet, für den der Planer gewährleistungspflichtig sein könnte, 

oder sich strafbar macht. 

„Ein Abweichen von der DIN-Norm ist grundsätzlich nur dann möglich, 

wenn eine andere Lösung in gleicher Weise die Abwehr von Gefahren für 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleistet. Diesen Nachweis 

muss immer derjenige erbringen, der abweichen will“. [R01]  
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3.2  Ingenieurmethoden 

Der Brandschutz in Bauwerken ist nicht mehr allein aufgrund von Erfah-

rungen oder Vorschriften aus der Vergangenheit ökonomisch und sicher-

heitstechnisch richtig beurteilbar. Erforderlich sind methodisch neue An-

sätze und Verfahren, die entwickelt wurden um mit Ingenieurmethoden 

individuelle, schutzzielorientierte Brandschutzkonzepte erstellen zu kön-

nen 

Die heutigen Ansprüche an Bauwerke und Lebenskultur sind mit den all-

gemeinen und wenig flexiblen Gesetzen, Vorschriften und Regeln nicht 

mehr vereinbar. Es müssen neue Verfahren angewendet werden, um die 

Schutzziele für individuelle Bauwerke ermöglichen zu können. 

Sobald die Schutzziele für den Einzelfall definiert sind, müssen alternative 

Wege gefunden werden um mit Ingenieurmethoden den Sicherheits-

nachweis erbringen zu können. 

Die ingenieurmäßige Beurteilung des Brandschutzes erfordert leistungs-

fähige und praxistaugliche Nachweisverfahren. Diese sollen die verschie-

denen Phasen des Brandgeschehens unter den jeweiligen Randbedingun-

gen wirklichkeitsnah beschreiben und für die unterschiedlichen Brandsze-

narien auf Gebäude, Personen, Sachwerte und Umwelt kennzeichnende 

Parameter liefern. 

 

3.2.1 Plumemodelle 

„Ein Modell ist allgemein eine auf bestimmte Zwecke ausgerichtete ver-

einfachende Beschreibung der Wirklichkeit. In der wissenschaftlichen 

Theoriebildung ist ein Modell das Ergebnis einer abstrahierenden und Re-

lationen hervorhebenden Darstellung des behandelten Phänomens. Ein 

Modell entsteht, wenn Elemente aus dem Phänomen abstrahiert und zu-

einander in Beziehung gesetzt werden. Die Funktion des Modells besteht 

darin, aus den dargestellten Zusammenhängen, Bedingungen und Prog-

nosen bezüglich des Phänomens (oder Problems) ableiten zu können“. 

[Wiki03] 
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Ein Modell dient dazu: 

- Eigenschaften des Originals aufzuzeigen, die am Original nicht zu-

gänglich oder messbar sind 

- Das Original zu optimieren 

- Hypothesen zu überprüfen 

- Grundlagen für die Planung zu schaffen 

 

In der Literatur wurde eine Reihe von Brandquellen wissenschaftlich un-

tersucht. Es wurden verschiedene Gleichungen aufgestellt um die Mas-

seneinsaugung in die Rauchgassäule zu beschreiben. Dabei wurden am 

geometrisch verkleinerten Modellen experimentelle Daten erworben und 

mittels Ähnlichkeitsgesetzen auf die reale Größe übertragen. 

Die Schwierigkeit bei der Beurteilung dieser Modelle besteht darin, dass 

der aufwärts gerichtete Massenstrom entweder nur indirekt gemessen 

werden kann, die Direkterfassung des Volumenstroms gerade bei großen 

Brandherden sehr schwierig ist und meist von anderen Einflussgrößen 

verfälscht wird. Diese Messergebnisse werden neben den üblichen Mess-

fehlern, durch den Einfluss turbulenter Strömungen verfälscht, welche die 

Plumeströmung überlagern. 

Zur Berechnung der Rauchgassäule kommen verschiedene Plumeformeln 

zur Anwendung, je nach Lage des Brandherds und seiner Eigenschaften, 

Geometrie oder der Rauchgasquelle. 

Die bekanntesten Plumemodelle sind von McCaffrey, Heskestadk, Zukoski 

bzw. Thomas und Hinkley entworfen worden. Wobei in der DIN 18232 

das weit verbreitete Modell von Thomas und Hinkley, und von Zukoski 

verwendet wird. 

Die ausführliche mathematische Beschreibung der verschiedenen Plume-

modelle und ihrer Gegenüberstellung findet man bei D. Brein [Brein01] 

oder zusammengefasst im vfdb-Leitfaden [Leit01].   
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3.2.2 Zonenmodelle 

Zonen- oder Raumbrandmodelle gibt es seit den frühen siebziger Jahren. 

Der Begriff „Modell“ bezieht sich auf analytische oder empirische Formu-

lierungen, die einfache Berechnungen in Bezug auf die Brandausbreitung 

in einem Raum zuließen.  

Aufgrund der begrenzten Rechenkapazitäten der damaligen Computer 

Hardware waren Zonenmodelle der richtige Ansatz, da sie nur einfache 

Berechnungen durchführen.  

Bei der Berechnung wird der Raum in zwei oder drei Zonen aufgeteilt, mit 

der Annahme, dass innerhalb dieser Zonen alle Eigenschaften und Bedin-

gungen homogen sind. Siehe Abbildung 5. 

Eine dieser Zonen betrachtet den Rauch, die andere die darunterliegende 

raucharme Schicht. Strömungs-, Temperatur und Stofffelder werden in-

nerhalb der Zonen nicht gelöst.  

Ein Massen- und Energietransportprozess zwischen ihnen verbindet die 

Zonen. Alle Wärmeübertragungsgrößen dieser numerischen Modelle sind 

auf empirische Art und Weise ermittelt worden. Diese empirischen Zu-

sammenhänge sind üblicherweise nicht mit den Verbrennungsbedingun-

gen verbunden, daher werden für kleine sowie für große Brände die glei-

chen Wärmeübertragungskoeffizienten für die Konvektion und Strahlung 

benutzt. 

In Zweizonenmodellen kann die Reynoldzahl nicht richtig berechnet wer-

de, da es in den zwei Zonen keine Geschwindigkeitsfelder gibt. Aus die-

sem Grund müssen die konvektive Wärmeübertragung und die Grenz-

schicht auf andere Art berechnet werden. Die Stärke der Grenzschicht 

wird über den Temperaturunterschied zwischen der Gaszone und dem 

Objekt, das erhitzt wird, bestimmt. 
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.  

Abbildung 5 : Mehrzonenmodell 

 

Man nimmt an, dass die Zonen und Oberflächen wie graue Körper strah-

len und absorbieren. Diese Gasschichtabsorption kann berechnet werden 

und zeigt ausreichende Ergebnisse, wenn die passenden Koeffizienten 

verwendet werden. 

Diese Koeffizienten sind absolut empirisch und stellen eine angemessene 

Näherung für Brände dar, wenn sich eine homogene Rauchschicht bildet 

die auf einer „rauchfreien“ Schicht aufschwimmt. 

Zonenmodelle sind durch ihre grundsätzliche Annahme begrenzt, und 

wurden ausreichend validiert und verifiziert. 

Sie eignen sich zur Ermittlung von Temperaturen und Verrauchungssitua-

tionen. Dabei werden einfache Raumgeometrien vorausgesetzt und Strö-

mungsbedingungen ausgeschlossen. [ToSt] 

Bei dem Programm CFAST 6 von NIST (National Institute of Standards 

and Technology, USA) wurden Abweichung bei Temperaturberechnungen 

zwischen 10 und 25 Prozent festgestellt. 

http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/strengthen_economy_safety.htm
http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/strengthen_economy_safety.htm
http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/strengthen_economy_safety.htm
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Dabei liegt die Abweichung der „layer height“, über die man die rauchar-

me Schichthöhe bestimmt bei 10 Prozent. Die Temperaturabweichungen 

zwischen den Zonen lagen bei 10 bis 25 Prozent. [Use01] 

 

Der Vorteil von Zonenmodellen ist:  

- sehr kurze Berechnungsdauer (im Sekundenbereich) 

- Modellierungsaufwand ist gering 

- einfache Auswertung 

- Berechnungsdauer unabhängig von der Raumgröße 

 

Nachteile: 

- Keine Berücksichtigung von Impulsen und Strömungen 

- komplizierte Geometrien können nicht abgebildet werden 

- Beliebige Raumgrössen können nicht berechnet werden 

 

3.2.3 Feldmodelle 

Bei Feldmodellen wird der Raum in Finite Elemente aufgeteilt, die über 

die Navier-Stokes Gleichungen für jeden Zeitschritt berechnet werden. 

Hierbei werden die Variablen Druck, Temperatur, Dichte, Geschwindigkeit 

und Stoffkonzentration, die in den hydrodynamischen Grundgleichungen 

enthalten sind berechnet. 

Da die komplette Lösung der Navier-Stokes Gleichungen praktisch nicht 

möglich ist, werden nur Teile der Strömung modelliert. Bei der Large-

Eddy-Simulation (entwickelt 1960 bis 1970 von Smagorinsky und Dear-

dorff) geht man davon aus, dass turbulente Strömungen in große und 

kleine Wirbel unterteilt werden können. 

Dabei werden die großen Wirbelbewegungen direkt simuliert, die kleinen 

Wirbel werden angenähert. Um eine Berechnung innerhalb eines wirt-

schaftlichen Zeitraums durchzuführen, erfordert die bessere zeitliche Auf-

lösung eine Zunahme der Zellengröße. Die Gitterzellen sind erheblich 



Rauchschutz                                                                    31 

größer als die Flammendicke, deswegen stellen die Temperaturen jeder 

Zelle den Mittelwert der reagierenden und nicht reagierenden Regionen 

dar. 

Somit sind die Möglichkeiten, dieser numerischen Modelle, die Flamm-

temperatur exakt und dadurch die Strahlungswärmeübertragung zu mo-

dellieren eingeschränkt. 

Als Beispiel gilt bei FDS 5 (was wiederum von NIST entwickelt wurde) bei 

Halbierung der Zellengröße wird der Diskreditierungsfehler in dem Glei-

chungssystem um den Faktor 4 vermindert, gleichzeitig steigt die Re-

chenzeit  um den Faktor 16. [Use01] 

Die Abweichung der Temperaturbestimmung liegt zwischen 10 und 20 

Prozent, bei genauen Eingaben der Energiefreisetzungsrate und der 

Stoffzusammensetzung des Brandherdes. Diese Werte wurden bei Ver-

gleichsuntersuchungen zu realen Bränden festgestellt. [Tech01] 

 

Die Vorteile von Feldmodellen sind: 

- Nahezu jede Situation und Geometrie darstellbar 

- Auswertung erfolgt für beliebige Zellen und Zeiten 

- Impulse und Strömungen können zutreffend abgebildet werden. 

 

Nachteile: 

- Hoher Modellierungsaufwand 

- Raumzellengröße und Zellenanzahl wirkt sich deutlich auf die Ge-

nauigkeit und die Rechenzeit aus 

- Mindestauflösung für ausreichende Genauigkeit erforderlich 

- Berechnungsdauer von mehreren Tagen bzw. Wochen 

- Auswertung aufwändig 
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3.2.4 Gegenüberstellung von Zonen- und Feldmodell 

Aufgrund der Unterschiede in den physikalischen Ansätzen ist die Aussa-

gefähigkeit von Zonen- und Feldmodellen unterschiedlich, das heißt der 

Umfang der berechneten Größen weicht stark voneinander ab. 

Nachfolgend zeigt Tabelle 2 zeigt eine Übersicht der Unterschiede für ver-

schiedene Fragestellungen. 

 

Tabelle 2 : Eigenschaften von Zonen- und Feldmodellen [Schn] 

 
 

 

Den  Brandsimulationsmodellen liegen grundsätzlich die technischen und 

wissenschaftlichen Erkenntnisse über Strömungsmechanik und Thermo-

dynamik zugrunde. Die Grenzen der heute angewendeten Modelle liegen 

im Wesentlichen bei den auf analytischen Lösungen basierenden Modell-

ansätzen für Flammenberechnung, Turbulenzbetrachtung und Verbren-

nungsansätze. 

Bei den Zonenmodellen werden in den untersuchten Raumbereichen, vo-

lumenvariable Zonen betrachtet. Je nach Programm können 1 bis 30 

(CFAST6) Räume konstruiert werden. In diesen Zonen werden für jeden 

Zeitschritt (im Sekundenbereich) die Energie- und Massenbilanzen auf-

gestellt und berechnet. Es werden homogene Zustände in den Zonen an-
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genommen und die Impulserhaltung nur im Bereich des Feuerplume be-

rücksichtigt. 

Bei Feldmodellen werden die Zustände im Brandraum durch Systeme von 

nichtlinearen, partiellen Differenzialgleichungen dargestellt. Für die Lö-

sung werden die betrachteten Raumsysteme in theoretisch infinitesimale 

Kontrollvolumina unterteilt, in denen homogene Zustände angenommen 

werden. Die Berechnung ist numerisch sehr aufwendig und erfolgt in 

Zeitschritten von Sekundenbruchteilen. 

 

Die Ingenieurmethoden, um schutzzielorientierte Brandschutzkonzepte zu 

entwickeln, sind noch recht jung. Der internationale Vergleich macht 

deutlich, dass Deutschland auf dem Gebiet der Forschung einen Nachhol-

bedarf besitzt. Auch fehlt oftmals die Akzeptanz von Behörden gegenüber 

Rauchgassimulationen mittels Brandsimulationssoftware.  

Es hat sich bei Validierungsversuchen gezeigt, dass die aktuellen Brand-

simulationsmodelle innerhalb ihrer Anwendungsgrenzen ausreichend ge-

naue Aussagen zur Rauchgasströmung und Wärmeentwicklung machen 

können. 

Bei Anwendung dieser Modelle und der jeweiligen Software, sind ihre An-

wendungsgrenzen zu betrachten, da sich sonst daraus Modellsimulatio-

nen ergeben, die völlig irrelevante Ergebnisse liefern können. 

Der entscheidende Faktor ausreichend genauer Ergebnisse sind die Ein-

gangsdaten, um ein Bemessungsbrandszenario simulieren zu können. 
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4 Bemessungsbrandszenarien  

Bemessungsbrandszenarien3 und Bemessungsbrände dienen gemeinsam 

der Festlegung der maßgebenden Brandereignisse und beschreiben die 

Brandszenarien des Brandherdes. 

Mit den Methoden des Brandschutzingenieurwesens lässt sich dieser 

„Lastfall Brand“ im Hinblick auf die Brandszenarien (Rauchausbreitung, 

Temperaturentwicklung) analysieren und in ihren Wechselwirkungen mit 

den Brandschutzmaßnahmen des Brandschutzkonzeptes im Hinblick auf 

die definierten Schutzziele bewerten. 

Brandmodelle müssen die zu erwartenden tatsächlichen Brandszenarien 

ausreichend zuverlässig erfassen und einen gewissen Sicherheitsfaktor 

beinhalten. Doch müssen Bemessungsbrände nicht zu jedem Zeitpunkt 

alle grundsätzlich möglichen Brandszenarien vollständig erfassen. Es ist 

nicht erforderlich, theoretisch denkbare oder mögliche „worst case – Sze-

narien“ als Grundlage für Sicherheitsnachweise zu modellieren. Es ist 

ausreichend, Brandmodelle zu entwerfen, die zwar deutlich über dem Mit-

telwert der für eine zu erwartende Brandwirkung liegen, die sich aber 

nicht an den denkbar schlimmsten Brandszenarien messen lassen müs-

sen. 

Beispielsweise kann man eine pauschale Brandlast (basierend auf statisti-

schen Erhebungen) festlegen die mit einer 80 % Fraktile die zu erwarten-

den Brandereignisse abdeckt. [Bem01] [ABCB] [Leit01]   

Für Brandrisikoanalysen birgt die Methode einer vorab Festlegung von 

Bemessungsbrand Szenarien erhebliche Gefahren. Es ist schwierig die 

Materialzusammensetzung des Brandherdes ausreichend genau zu be-

schreiben. Weiterhin fehlen oftmals die erforderlichen Daten dieser nun 

festgelegten Stoffzusammensetzung, die für die Eingabe in die Brandsi-

mulationssoftware nötig sind.  

 

                                       
3„Ein spezifisches Szenarium von Brandereignissen mit der eine Brandschutzana-

lyse durchgeführt wird. Es beinhaltet die Quantifizierung des Brandverlaufes, 

die Beschreibung der Brandwirkungen auf das Gebäude, die betroffenen Perso-

nen und der Sicherheitssysteme“ [Schn] 
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4.1 Bemessungsbrand nach DIN 18232-2 

Die DIN 18232-2 verwendet ein zeitlich konstantes Brandszenario. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass der Brand innerhalb eines definierten zeit-

lichen Rahmens eine maximale Brandleistung erreicht und danach kons-

tant bleibt. Der Bemessungsbrand wird dabei so ausgelegt, dass er das 

größtmögliche zu erwartende Bemessungsbrandszenarium abdeckt, so 

dass für alle anderen kleineren Brände ausreichende Sicherheit gewähr-

leistet ist. 

Die rechnerische Brandfläche ergibt sich aus der Brandausbreitungsge-

schwindigkeit und der anzusetzenden Brandentwicklungsdauer. Die 

Brandentwicklungsdauer bis zum Erreichen der für die Rauchableitung 

relevanten Brandherdgröße, wurde in der Norm auf der Basis der zu er-

wartenden Zeit bis zur Brandbekämpfung festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt 

wird die Brandfläche und damit die Brandleistung als konstant angenom-

men. 

Die zu erwartende Brandausbreitungsgeschwindigkeit und die zu erwar-

tende Brandentwicklungsdauer bestimmen die Bemessungsgruppen. In 

der Bemessungsgruppe 3 findet auch das international verwendete de-

sign-fire mit 5 bis 6 MW Eingang. Siehe Tabelle 3. 

 

Tabelle 3: Bemessungsbrände der DIN 18232-2 
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Die Brandfläche ergibt sich für die einzelnen Bemessungsgruppen nach 

folgenden Festlegungen:   

- Die Brandfläche wird für Bemessungsgruppe 1 zu 5 m² angenom-

men und verdoppelt sich jeweils für jede weitere Bemessungs-

gruppe 

- Die spezifische Brandleistung beträgt auf der jeweiligen Brandflä-

che 300 kW/m² 

- Der Strahlungsverlust wurde mit 20 % der Brandleistung ange-

nommen. Es wurde durchgängig ein Verhältnis von Zuluft zu Abluft 

Flächen von 1,5:1 unterstellt. 

 

Für die Ermittlung der erforderlichen Rauchabzugsflächen erfolgte für die 

verschiedenen Brandszenarien der einzelnen Bemessungsgruppen auf der 

Basis eines vereinfachten Zonenmodells. Es wurde angenommen, dass 

die untere raucharme Schicht nicht erwärmt wird. Für die Rauchgassicht 

wurden die Massen- und die Energiebilanz für den stationären Fall unter 

Berücksichtigung der 

- Erwärmung der in die Rauchgasschicht eingetragenen Umgebungs-

luft 

- Wärmemenge der über die NRA-Öffnungen abgeführten Rauch-

gasmenge 

- Wärmemenge zur Erwärmung der Bauteile in der Rauchgasschicht 

gelöst. 

Die Erwärmung der umgebenden Bauteile wurde für die Ermittlung der 

erforderlichen Öffnungsflächen berücksichtigt und für die Berechnungen 

der Rauchgastemperaturen vernachlässigt. 

Zur Bestimmung des Massenstroms in die Rauchgasschicht wurde der 

untere Heizwert von Holz mit 15 000 kJ/kg berücksichtigt, und eine Ener-

giefreisetzungsrate von 300 kW/m² zugrunde gelegt.  

„Auf die Berechnung anderer Brandleistung wurde verzichtet, da auf-

grund der überwiegend zur Anwendung kommenden Plumeformel nach 

Thomas und Hinkley der Einfluss der spezifischen Brandleistung auf die 
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festgelegten aerodynamisch wirksamen Öffnungsflächen im Bereich von 

100 kW/m² bis 600 kW/m² so gering war, das auf unterschiedliche Tabel-

len für verschiedene Energiefreisetzungsraten verzichtet wurde“. [DIN] 

 

4.2 Ingenieur Methoden 

Ingenieurmethoden für schutzzielorientierte Brandsicherheitskonzepte, 

sind Ansätze für die Bewertung des erforderlichen Brandsicherheitsni-

veaus sowie zur Berechnung und Bemessung der notwendigen Schutz-

maßnahmen, welche auf ingenieurmäßigen Grundsätzen basieren. 

Auf Grundlage empirisch gewonnener Daten entwickelte man mathemati-

sche Algorithmen, die den Brandverlauf hinreichend genau darstellen 

können. Bei Untersuchungen im Labor werden spezifische Materialkenn-

werte gewonnen, die Eingang in Computersimulationen finden. Diese 

Programme werden mit realen Bränden verifiziert um in Abhängigkeit der 

jeweiligen Modellungenauigkeiten Prognosen für mögliche, reale Brand-

szenarien durchführen zu können. 

Mit der Entwicklung von international anerkannten Labormessmethoden 

wurde die Grundlage für allgemein gültige Stoffkennwerte geschaffen. 

Gleichzeitig ging mit dem exponentiellem Anwachsen der Rechenleistung 

die Möglichkeit einher, Wärme- und Strömungsprozesse simulieren zu 

können. 

Dieses Gerüst aus Rechenleistung, empirisch gewonnenen Daten und ma-

thematischen Formulierungen stellt den aktuellen Stand der Technik dar. 

Damit ist es möglich Brandszenarien zu modellieren und Aussagen zur 

Temperatur- und Rauchschichtbildung zu machen. 
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Maßgebende Größe für Brandsimulationen ist die Wärmefreisetzung in 

Abhängigkeit von der Zeit. 

Die Wärmefreisetzungs-Zeitkurven können bestimmt werden durch: 

- Experimente 

- Berechnungen 

- Vereinbarung aufgrund von Schadensauswertungen 

- (normitative Vorgaben, Bsp. Einheitstemperaturzeitkurve) 

 

Grundsätzlich sind zur Festlegung von Bemessungsbränden folgende Pa-

rameter nötig: 

- Brandleistung [kW] 

- Brandausbreitungsgeschwindigkeit [m/min] 

- Brandfläche [m²] 

- Abbrandgeschwindigkeit [kg/m²h] 

- Brandverlaufskurve  

 

Wenn von den Brandlasten keine zuverlässigen Erkenntnisse über deren 

Abbrand Eigenschaften verfügbar sind müssen pauschale Annahmen, auf 

der sicheren Seite liegend, getroffen werden. Dabei gibt es in diesem 

noch jungen Ingenieurzweig verschiedene Vorgehensweisen reale Brand-

verläufe abzubilden. 

 

4.2.1 Einheitstemperaturzeitkurve   

Für die Untersuchung der Tragfähigkeit bzw. Feuerwiderstandsfähigkeit 

von Bauteilen, oder Tragwerken unter Brandeinwirkung wird üblicherwei-

se die Einheitstemperaturzeitkuve (ETK) verwendet. 

Mit dieser Temperaturzeitkurve wird unabhängig von der Größe und 

Geometrie des Brandraums, der Brandlasten und Ventilationsverhältnis-

se, ein voll entwickelter Brand für die Prüfung des Feuerwiderstandes von 

Bauteilen simuliert. 
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Die Einheitstemperaturzeitkurve ist in den 30er Jahren entwickelt wor-

den, um eine normierte Beschreibung der Temperaturbelastung von Bau-

teilen zu erreichen. Sie ist die Grundlage der Bauteilbemessung nach 

DIN 4102. 

Die Einheitstemperaturzeitkurve stellt jedoch kein Brandereignis dar wie 

es in der Realität  denkbar wäre, denn die Temperatur steigt fortlaufend 

an. Es müssten dadurch stetig Brandlasten zugeführt werden. 

 

Die Einheitstemperaturzeitkurve wird beschrieben mit: 

 

)18(log20 10 tg  

 

g = Gastemperatur [°C] 

t = Zeit [min.] 

 

Hintergrund ist die Erkenntnis, dass der Temperaturverlauf in den ersten 

60 Minuten in der Regel den entscheidenden Einfluss auf das Bauteilver-

halten ausübt. In Brandversuchen wurden für diesen Zeitraum Tempera-

turen von 650 °C bis 1150 °C festgestellt. 

Um Vergleiche zwischen der ETK und natürlichen Bränden festzustellen, 

wurden in den sechziger und siebziger Jahren zahlreiche Untersuchungen 

durchgeführt. Als Brandlast wurden Holzkrippen und Mobiliar verwendet 

und die Ventilation durch Öffnungsflächen berücksichtigt. 

Diese Versuche zeigten, dass die Temperaturen bei natürlichen Bränden 

die ETK zum Teil weit übersteigen können, jedoch nach Erreichen des 

Temperaturmaximums schnell wieder abklingen. 

Die ETK kann durch ihren unabhängigen Verlauf von brandschutztech-

nisch relevanten Randbedingungen zur Überbemessung von Bauteilen  

führen. 
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Für Rauchschutzkonzepte findet die ETK keine Verwendung, da man mit 

ihr keine realistischen Bemessungsbrandszenarien abbilden kann. 

 

4.2.2 t²-Kurve 

Der Verlauf eines Brandes, wie er für Brandsimulationen Verwendung fin-

det, ist gekennzeichnet durch die Energiefreisetzung in Abhängigkeit der 

Brandausbreitungsgeschwindigkeit. 

Dafür werden nach internationaler Normung die Brandausbreitungsge-

schwindigkeiten klassifiziert (langsam, mittel, schnell, sehr schnell), und 

der Brandverlauf wird idealisiert mit einer ansteigenden t²- Kurve darges-

tellt. Siehe Abbildung 6. 

Mit: 

2

0)(
gt

t
QtQ  

 

Q0 = 1,0 MW 

t  = Zeitdauer ab Entzündung [s] 

tg  = Brandentwicklungszeit [s] 

 

 

Abbildung 6 : idealisierter Brandverlauf mit t²-Kurve 
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Die Brandentwicklungszeit entspricht der Zeitdauer die erforderlich ist, 

bis der Brand auf eine Energiefreisetzung von 1,0 MW angewachsen ist. 

Diese Brandentwicklungsgeschwindigkeiten sind idealisierte Werte, beru-

hen jedoch auf wissenschaftlichen Untersuchungen, auf experimenteller 

Basis. 

Für die Brandentwicklungszeit, je Nutzungsart, werden unter anderem 

folgende Vorgaben gemacht, siehe Tabelle 4. 

 

Tabelle 4 : Brandentwicklungszeit für verschiedene Nutzungstypen 

 

 

Mit der t²-Kurve wird nicht unbedingt die unmittelbare Branddauer be-

rücksichtigt. Dieser Ansatz deckt damit, ähnlich der DIN 18232, einen 

großen Querschnitt möglicher Brandszenarien ab.  

Diese Vorgehensweise, die man als sehr konservativ beurteilen kann, 

stellt dadurch einen Sicherheitsfaktor dar. Bei schutzzielorientierten 

Rauchgassimulationen wird dabei der Personenschutz großzügig berück-

sichtigt.  

 

Für eine genaue Modellierung des Modellbrandes benötigt man zusätzlich: 

- Menge, Art und Verteilung der brennbaren Stoffe 

- Angaben zur Brandlast (Heizwert) 

- Stoffkennwerte (Energiefreisetzungsrate, Entzündlichkeit, Rauch-

entstehungsanteil, etc.) 

- Zündinitial  

- Raumgeometrie 
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4.2.3 Naturbrandverläufe 

Die Modellierung eines Naturbrandes stellt noch die größte Hürde beim 

Einsatz von Ingenieurmethoden im Brandschutzdesign dar. Aus Einzel-

versuchen im Labor können Brandverlaufskurven bestimmt werden, die 

repräsentativ für das untersuchte Bemessungsbrandszenarium sind. 

Um Anhaltswerte zu realen Schadenfällen zu bekommen, wurden um-

fangreich Untersuchungen gemacht. Neben Brandversuchen im Labor 

wurden dabei Brände in Hochbauten nachgestellt. 

Dabei wurden zum einen die Brandentwicklung, Brandausbreitung im Ge-

bäude und der Feuerübersprung über Stockwerke gemessen und beo-

bachtet. 

Zum anderen wurde das Brandverhalten von Bauteilen und deren Ver-

formung, bzw. Tragfähigkeit untersucht. 

Hier sind zu nennen: 

- Lehrter Brandversuche 

- Dalmarnock Fire Tests 

- Cardington Fire Test 

 

Nachfolgend, einige Bilder eines untersuchten Bürozellenbrandes von 

NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) unter Labor-

bedingungen. 
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Abbildung 7 : Bürozelle bei Initialzündung [NIST01] 

 

 

 

Abbildung 8 : Bürozellenbrand nach 150 s [NIST01] 
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Abbildung 9 :  Bürozellenbrand nach 360 s [NIST01] 

 

 

Abbildung 10 : Bürozellenbrand nach 930 s [NIST01] 
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Abbildung 11 : Energiefreisetzungsrate des Bürozellenbrandes [NIST01] 

 

Wenn die Kennwerte der Labormessung (Geometrie, Zu-, Abluft) Ähnlich-

keiten mit dem Brandszenario haben, das simuliert werden soll, können 

die gemessenen Brandverlaufskurven Anhaltswerte sein, um gleichartige 

Modellbrände zu simulieren. 

Es ist jedoch nicht möglich diese einfach zu übernehmen, da jedes 

Brandszenario sich durch die Materialzusammensetzung, Entzündung, 

Zu- und Abluft und Raumgeometrie unterscheidet. 

Würde man bei dem Beispiel des Bürozellenbrandes ein anderes Zündini-

tial wählen, ergäbe sich daraus eine andere Brandverlaufskurve und eine 

mögliche Änderung der Energiefreisetzungsrate. 
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5 Modellierung von Brandszenarien 

Die Modellierung des Brandszenarios4 ist die entscheidende Eingangsgrö-

ße um später Aussagen zu den Ergebnissen der Brandsimulationssoftware 

machen zu können. Es gibt jedoch noch kein einheitliches Konzept in der 

Vorgehensweise ein Brandszenario zu beschreiben. 

Die ISO / CD 13388 ´Fire Safety Engineering – Design Fire Scenarios and 

Design Fires´ beschreibt eher  philosophisch die Art ein Modellbrandsze-

nario zu definieren, als das sie praktische Beispiele, oder Hinweise gibt, 

wie man vorgeht. [NIST02] 

Der vfdb-Leitfaden lehnt sich an die ISO TR 13387 Part 1 – 8 an, und gibt 

Hilfestellung bei der Auswahl geeigneter Eingangsdaten, mit denen an-

gemessene Brandschutzlösungen entwickelt und nachgewiesen werden 

können. 

„Es ist kein Lehrbuch und stellt auch kein allgemeingültiges Musterbrand-

schutzkonzept dar.“ [vfdb03]  

Das am meisten verwendete design fire beschreibt die Energiefreiset-

zungsrate mit der t²-Kurve. Dabei wird die Brandentwicklungsgeschwin-

digkeit und Energiefreisetzungsrate nach Stoffgruppen oder Nutzungsar-

ten gewählt, die statistisch erfasst wurden. 

Der charakteristische Brandverlauf von Baustoffen oder der Gebäudeaus-

stattung wird meist idealisiert angenommen, um eine größtmögliche Ab-

deckung aller möglichen Brandszenarien zu erfassen. 

Die Eingabedaten für die Materialeigenschaften und chemische Stoff-

kenngrößen werden aus Laborversuchen bestimmt, um das Rauchpoten-

tial möglichst exakt abzubilden, um damit Aussagen zu dem Personen-

schutz machen zu können. 

 

                                       
4 „Eine Beschreibung eines Brandverlaufes mit zeitlich definierten Parametern, 

die die Charakteristik des Brandes beschreiben und ihn von anderen Bränden 

differenzieren. Typischerweise wird die Zündung, die Brandentwicklung, das 

Vollbrandstadium und die Abklingphase im Zusammenhang mit der Gebäude-

nutzung und den technischen Systemen, die den Brandverlauf beeinflussen de-

finiert (ISO/PDTR 13387-1)“ [Schn] 
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5.1 Modellierung des Brandmodells mit CFAST  

Alle Daten die benötigt werden um CFAST anwenden zu können, befinden 

sich in einer Datei zusammen mit Daten für Objekte, ihre thermophysika-

lischen Eigenschaften und einige Beispiele für Brandszenarien. Die Be-

rechnung des Plume erfolgt nach McCaffrey. 

CFAST 6 hat eine grafische Oberfläche die es ermöglicht aus diesen vor-

handenen Bemessungsbränden auszuwählen, bzw. ihre Parameter zu 

verändern. 

Es wird zuerst der Raum konstruiert in dem das Feuer ist und die genau-

en Koordinaten des Brandherdes festgelegt.  

In Abbildung 12 sieht man den Bemessungsbrand eines Sofas der von 

NIST ermittelt wurde. In dem Diagramm ist die Energiefreisetzungsrate 

in Abhängigkeit von der Zeit angetragen. Dazu sind die maßgeblichen 

Eingangsdaten des Bemessungsbrandes angegeben. 

 

 

Abbildung 12 : Bemessungsbrand Sofa von CFAST 6 
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CFAST 6 bietet die Möglichkeit mehrere Brandherde in einen Raum zu 

simulieren, die unabhängig voneinander brennen. 

Jedes Brandmodell  wird beschrieben durch die Abbrandrate, Energiefrei-

setzungsrate und die Fläche des Brandherdes. Genauere Verbrennungs-

produkte lassen sich, wie das Feuer, in Abhängigkeit von der Zeit be-

schreiben.  

Dazu gehören unter anderem CO, CO2, HCN, HCL, H, und Ruß. 

Abbildung 13 zeigt eine Auswahl von verschiedenen, vorgegebenen 

Brandszenarien die zu Verfügung stehen und die Möglichkeit zur Parame-

ter Eingabe. 

 

 

Abbildung 13 : Details zum Bemessungsbrand Sofa von CFAST 6 
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Nach Eingabe der Geometrie des Brandherdes und seiner Masse, lässt 

sich mit Daten aus Laborversuchen der Bemessungbrand genauer be-

schreiben. Dazu gehören: 

- Heat of Combustion (Heizwert) 

- Volatilization Temperature (die Verdampfungstemperatur)  

- Heat of Gasification (benötigte Energiemenge zur Verdampfung) 

- Radiative Fraction (die Wärmeabstrahlung des Plume) 

 

Ist die Energiefreisetzungsrate eines Naturbrandverlaufes bekannt, kann 

man diese zu festgelegten Zeitpunkten eingeben, sowie die spezifischen 

Verbrennungsanteile (Bsp. CO/CO2) 

Die gängige t2-Kurve lässt sich mit vorgegebenen Abbrandgeschwindig-

keiten sehr einfach festlegen. In Abbildung 14 sieht man ein einfaches 

Beispiel in der Programmmaske. Die idealisierte Brandverlaufskurve kann 

man hier sehr schnell modellieren. 

 

 

Abbildung 14 : Eingabe einer Brandverlaufskurve in CFAST 6 
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5.2 Modellierung des Brandmodells mit FDS 

Bei FDS wird das Brandszenario über einen Editor eingegeben. Wie bei 

jeder Programmiersprache gibt es spezielle Abkürzungen, die im Hand-

buch ausführlich beschrieben sind. Siehe auch [Use01] 

 

Bei FDS hat man zwei Möglichkeiten einen Modellbrand zu beschreiben. 

Einmal über die Definition einer Mischbrandlast,  bei der die Verbrennung 

als Reaktion von brennbarem Gas und Sauerstoff erfolgt. 

Dabei wird ein idealisierter Kubus modelliert, der alle chemischen Eigen-

schaften, der bei der Verbrennung beteiligten Stoffe aufweist. 

 

Zum anderen über die Pyrolyse von definierten Materialien, bei denen 

dann die Verbrennung als Reaktion der brennbaren Gase und Sauerstoff 

erfolgt.  

Hier erfolgt eine möglichst genaue Modellierung der Geometrie, der am 

Brand beteiligten Stoffe und ein definiertes Zündinitial. 

 

5.2.1 Brandmodell durch Materialeigenschaften 

FDS 5 beschreibt Bauteile damit, dass sie aus verschiedenen Schichten 

bestehen, wobei jede Schicht aus mehreren Materialien zusammenge-

setzt sein kann. Diese Materialien können mehrere thermische Reaktio-

nen durchlaufen. Jede dieser Reaktion beschreibt entweder einen Rück-

stand (Bsp. Kohle), Wasserdampf, oder Pyrolyseprodukte.  

 

Beispielsweise kann man ein Bürobrandmodell mit FDS abbilden, indem 

man die räumliche Geometrie mit Koordinaten beschreibt und diese an-

schließend mit Materialeigenschaften definiert. 
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Um bspw. einen Holzschreibtisch abzubilden, benötigt man die Daten der 

Werkstoffeigenschaften. 

Diese sind: 

- Wärmeleitfähigkeit [W/m/K] 

- Dichte [kg/m³] 

- Spezifische Wärmekapazität [kJ/kg/K] 

- Verbrennungswärme [kJ/kg] 

- Entzündungstemperatur [°C] 

 

Die Eingabe in FDS 5 sieht dann folgendermaßen aus: 

 

& MATL ID = 'Holz'  

 CONDUCTIVITY    = 0.18     

 DENSITY    = 450.0    

 SPECIFIC_HEAT   = 2.3      

 HEAT_OF_COMBUSTION  = 16400.0  

 REFERENCE_TEMPERATURE = 300.0  

N_REACTIONS   = 1 

 NU_FUEL    = 1.0 / 

 

Mit N_REACTIONS bestimmt man die Anzahl der Verbrennungsreaktio-

nen. Bei diesem Beispiel wird eine Reaktion festgelegt. Das definierte Ma-

terial Holz pyrolysiert vollständig zu Gas, (NU_FUEL=1.0.) ohne Rück-

stände zu hinterlassen. 

Anschließend wird die Oberfläche des Werkstoffes mit „SURF ID“ be-

schrieben. Bei diesem Beispiel wird die Farbe, Schichtdicke, und der Ab-

brand mit BURN_AWAY festgelegt. 

BURN_AWAY lässt den Stoff verschwinden nachdem seine Masse bei der 

Berechnung des Verbrennungsvorgangs verbraucht wurde. Dies ist ab-
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hängig von der eingegebenen Dichte des Materials  und der Gitterzellen-

größe.  

 

&SURF ID   = 'Holz' 

 MATL_ID  = 'Holz' 

 COLOR  = 'BROWN' 

 THICKNESS  = 0.04  

BURN_AWAY  = .TRUE. / 

 

Besitzt der Schreibtisch eine laminierte Oberfläche aus Kunststoff, müs-

sen wieder die Kunststoffeigenschaften definiert werden. Oft ist der ver-

wendete  Kunststoff oder seine Zusammensetzung unbekannt. Gerade 

bei einem Bürobrandszenario sind viele unterschiedliche Kunststoffe vor-

handen, die es unmöglich machen, sie alle genau zu erfassen. 

 

Hier hat man die Möglichkeit alle Kunststoffe zusammen zufassen und 

diese allgemein zu beschreiben.  

Zuerst werden wieder die Materialeigenschaften beschrieben, mit der 

Wärmeleitfähigkeit der Dichte und der spezifischen Wärmekapazität. 

Dabei muss ein Mittelwert für die vorkommenden Stoffe abgeschätzt 

werden. 

 

MATL ID = 'Plaste'  

 CONDUCTIVITY   = 0.19 

 DENSITY   = 1500.0 

 SPECIFIC_HEAT  = 1.5 

 

Anschließend wird wieder die Oberfläche des Werkstoffes beschrieben. 

Jetzt wird jedoch mit HRRPUA (Heat Release Rate per Unit Area) die 

Energiefreisetzungsrate [kW/m²] vorgegeben. 
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Mit IGNITION_TEMPERATURE wird die Entzündungstemperatur des Werk-

stoffes festgelegt. Die Materialschichtdicke wurde mit 0,01 m gewählt. 

 

&SURF ID = 'Plaste' 

 MATL_ID  = 'Plaste' 

 COLOR  = 'GREY' 

 HRRPUA  = 1000.0 

 IGNITION_TEMPERATURE = 450.0 

 THICKNESS = 0.01 / 

 

Diese Beschreibung aller Kunststoffe unter dem Begriff ´Plaste´  benötigt 

nur noch 3 Werkstoffeigenschaften um ausreichend genau beschrieben 

werden zu können. Alle Geometrien, die in FDS eingegeben wurden und 

die Oberflächenzuordnung ´Plaste´ haben, werden sich bei 450 °C ent-

zünden und mit einer Energiefreisetzung von 1000 kW/m² brennen. 

Diese Möglichkeit ein Brandszenario zu beschreiben kann verwendet wer-

den, wenn der Gebäudeinhalt mit seiner Nutzung bekannt ist. 

Weiterhin muss die Geometrie der Einbauten und die verwendeten Mate-

rialien bekannt sein. 

 

Abschließend benötigt man noch ein Zündinitial, das die definierten Ober-

flächen zur Entzündung bringt.  Dieses wird mit der folgenden Eingabe in 

FDS definiert. Nachfolgend ein Kubus mit 20,0 cm Seitenlänge der oben 

und seitlich brennen soll. 

 

&OBST XB= 0.40,0.60, 0.40,0.60, 0.0,0.20, 

   SURF_IDS= 'BURNER','BURNER','INERT' / 
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Für den Kubus wird die Energiefreisetzungsrate von 50 kW/m² vorgege-

ben (HRRPUA=50), die nach 60 Sekunden erreicht werden soll 

(TAU_Q=60). Die Farbe der Flamme wurde mit gelb gewählt. 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=50.0, TAU_Q=60.0, COLOR='YELLOW'/ 

 

In diesem einfachen Beispiel wurde der Verbrennungsvorgang von Holz 

nur annähernd genau beschrieben. 

Um die einzelnen Reaktionen von Entzündung, Pyrolyse, Entstehung einer 

Holzkohleschutzschicht exakter zu beschreiben sind genaue Daten aus 

Laborversuchen nötig. 

In Anlage 1 findet sich eine Eingabedatei für FDS5 um den Verbren-

nungsvorgang von Holz exakter zu beschreiben. Bei diesem  Beispiel wird 

das Material aus drei Stoffen aufgebaut mit dem Anteil von  Zellulose 

(70%), Wasser (10%) und Lignin (20%). 

Für diese Art der Eingabe sind verlässliche Daten zu den verwendeten 

Stoffen nötig, damit eine annähernd genaue Beschreibung des Brandmo-

dells möglich ist. Diese Daten können je nach Labormessmethode vonei-

nander abweichen oder sind oft nicht ausreichend vorhanden.  

Die einzelnen Verbrennungsabläufe sind mitunter unbekannt, oder 

schwierig, exakt zu modellieren. 

Deshalb wird ein Brandmodell meist idealisiert als Mischbrandlast defi-

niert, um alle Materialien mit ihren Eigenschaften zusammenzufassen zu 

können. 

Der Heizwert einzelner Stoffe ist leicht messbar und die Energiefreiset-

zungsrate, für verschiedene Nutzungsarten statistisch erfassbar, um da-

mit Aussagen über die Größe eines Schadensfeuers machen zu können. 

Dieses idealisierte Brandmodell reicht aus, um eine gewählte Fraktile von 

möglichen Brandszenarien abzudecken und damit den Personenschutz 

sicherzustellen. 
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5.2.2 Brandmodell als Mischbrandlast 

Eine Brandsimulationsrechnung, für die Rauchausbreitung, wird ange-

wendet um die Rauchfreihaltung von bestimmten Bereichen, oder defi-

nierten raucharmen Schichthöhen, zu überprüfen.  

Da dies oftmals in der Planungsphase geschieht, ist zwar die Nutzung be-

kannt, doch kann kaum Aussagen zu dem Gebäudeinhalt mit den ver-

wendeten Materialien gemacht werden. 

Auch ist keine Geometrie konstruierbar um ein mögliches Brandszenario 

abbilden zu können.  

Hier hat man die Möglichkeit mit FDS 5 eine Mischbrandlast zu modellie-

ren, die alle möglich vorkommenden Stoffe erfasst, und diese Brandlast 

anhand ihrer verschiedenen stoffspezifischen Eigenschaften zu beschrei-

ben. Der Hintergrund ist der, dass der Anteil der beteiligten Stoffe zu-

sammengefasst wird und diese dann Eingang in die Berechnung der 

Software finden. 

Hierbei werden nicht wie zuerst die Materialien pyrolysiert, sondern die 

am Brand beteiligten Stoffe als Brennstoff direkt eingegeben. [Tech01] 

Dazu benötigt man: 

- die chemische Summenformel des Stoffes 

- ihren Rußentstehungsanteil (soot yield) 

- Heizwert (heat of combustion) 

- spezifischen Extinktionskoeffizient 

 

Falls die Sichtweite ausgewertet werden soll, muss noch der Sichtweiten- 

faktor C bestimmt werden (siehe Kapitel. 2.5). Dazu kann man noch den 

Strahlungsanteil bestimmen, der nicht in die Plume eingetragen wird. 

Als Grundlage für alle weiteren Mischbrandlasten dienen die Daten aus 

dem SFPE-Handbuch, siehe [SFPE01]. Dabei sind alle chemischen Anteile 

auf ein Kohlenstoffatom bezogen. FDS 5 benötigt zur Berechnung nur das 

Verhältnis der Atomanteile zueinander und nicht zwingend die vollständi-

ge Summenformel.  
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Zur Eingabe in FDS 5 wird der Befehl REAC verwendet. 

Abbildung 15 zeigt die Eingabe für das Beispiel „Eiche“ mit dem Prog-

ramm Ultra Edit. 

 

 

Abbildung 15 : FDS 5 Eingabedatei für Holz 

 

 

Um mehrere Stoffe zusammenfassen zu können, werden ihre spezifischen 

Eigenschaften gesucht und diese Daten zueinander ins Verhältnis ge-

bracht. Dabei ist es wesentlich sich auf eine Messmethode zu beziehen, 

da unterschiedliche Messmethoden verschiedene Ergebnisse produzieren 

können und die Eingangsquelle damit verfälschen. 

Um einen Mischbrand abbilden zu können, der ein reales Brandszenario 

wiederspiegelt, benötigt man zuverlässige Eingangsdaten die alle vor-

kommenden Materialen erfassen.  
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5.3 Daten für Brandlasten 

Um Schutzzielorientierte Rauchschutzkonzepte entwerfen zu können, be-

nötigt man Eingangsdaten für Bemessungsbrandszenarien die sich auf 

reale Schadensfeuer stützen. 

Um ein Sicherheitskonzept für den Personenschutz für Entfluchtung oder 

Löschangriff ausarbeiten zu können, nimmt man einen gewählten Fraktil-

wert eines möglichen Schadensereignisses an. 

Dafür benötigt man Eingangsdaten die dieses Szenario ausreichend ge-

nau abbilden. 

 

5.3.1 Daten für Mischbrandlasten 

Um mit dem idealisierten Modell der Mischbrandlast beispielsweise ein 

Bürobrandszenario annähernd genau beschreiben zu können, braucht 

man Daten von der Art der verwendeten Materialien und ihren Massenan-

teil. 

Dies ist wiederum schwierig, da es dazu kaum Untersuchungen gibt, und 

sich jede Nutzung individuell unterscheidet. Für die vorliegende Arbeit 

wurde der Versuchsbericht von Zehfuß / Hosser / Haß, 2003, 

„Theoretische und experimentelle Untersuchungen zum erforderlichen 

Brandschutz bei mehrgeschossigen Gebäuden in Stahlbauweise. Validie-

rungsversuch mit Mobiliarbrandlasten“ [ZHH] verwendet. 

 

Hier wurde eine typische Büronutzung im Labor der TU Braunschweig 

nachgebaut und bei einem Brandversuch unter anderem die Energiefrei-

setzungsrate gemessen. 

Wichtig ist diese Quelle vor allem für die Abschätzung der verschiedenen 

Brandlasten und ihr Massenverhältnis zueinander. 

  

Anhand des aufgezeigten Versuchsberichts wurde eine Mischbrandlast 

modelliert wie sie in FDS 5 eingegeben wird. 

http://www.baufachinformation.de/artikel.jsp?v=217953
http://www.baufachinformation.de/artikel.jsp?v=217953
http://www.baufachinformation.de/artikel.jsp?v=217953
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Abbildung 16 zeigt eine Mischbrandlast wie sie einen Bürobrand beschrei-

ben kann. Das Massenverhältnis der Stoffe zueinander wurde aus den 

Daten von [ZHH] bestimmt. 

 

 

Abbildung 16 : Mischbrandlast Büro aus Daten von  [ZHH] 

 

 

Auffallend ist, dass der Rauchentstehungsanteil von 0,047 von den vor-

geschlagenen Werten von 0,06 bis 0,09 aus dem vfdb-Leitfaden ab-

weicht. 

 

Würde man sich an den gängigen Großraumbüros orientieren, kann man 

diese Modellbrandlast wiederum nicht verwenden, da die einzelnen Büro-

zellen andere Massenverhältnisse der einzelnen Stoffe haben. 

Hier ist man wiederum gefordert auf Untersuchungen zurückzugreifen 

und diese in der Literatur zu finden. 
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Als Anhaltswert für weitere Eingangsdaten bietet sich Auflistung der 

Brandlasten an, wie sie in der  DIN 18230 vorgenommen wird. 

 

Da es nicht möglich ist, jeden Kunststoff explizit zu bestimmen, kann es 

ausreichen, sich auf vier Grundlegende Arten zu beschränken und alle 

anderen unter dieser Kategorie zusammenzufassen. 

 

Diese weisen folgende Eigenschaften auf: 

 

- hoher Rauchentstehungsanteil, geringe Energiefreisetzungsrate   

(bspw. Polyurethan) 

- geringer  Rauchentstehungsanteil, hohe Energiefreisetzungsrate  

(bspw. Polyethylen) 

- hoher Rauchentstehungsanteil, hohe Energiefreisetzungsrate  

(bspw. Polystyrol) 

- stark reizende Kunststoffe  

(bspw. Polyvinylchlorid) 

 

Damit ist sichergestellt, dass das größtmögliche Schadenspotential von 

Kunststoffen, ausreichend genau erfasst wird. 

Hat man diese Datenquellen zur Verfügung kann man diverse Brandlas-

ten modellieren und sie nach Zuordnung zu unterschiedlichen Nutzungs-

arten einander gegenüber stellen. Als Beispiel siehe Anlage 2 

 

Dies erfordert einigen Aufwand, so viele Daten zu erfassen und nach ei-

gener ingenieurmäßiger Annahme einen Fraktilwert aus vielen Datensät-

zen zu bilden. 

Doch nur so kann man Abschätzen inwieweit ein gewähltes Brandmodell 

eine angenommene Gebäudenutzung ausreichend genau abbildet. 
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Nachdem die Mischbrandlast mit ihrer spezifischen Stoffzusammenset-

zung festgelegt wurde, muss noch die Brandverlaufskurve beschrieben 

werden. 

 

5.3.2 Daten für die Energiefreisetzungsrate 

Die Energiefreisetzungsrate [kW/m²] ist die wichtigste Eingangsgröße um 

ein Bemessungsbrandszenario entwerfen zu können. 

 

Sie ist abhängig von folgenden Parametern: 

 

- Stärke und Ort der Zündquelle 

- Menge, Art und Geometrie der Brandlasten 

- Größe und Geometrie des Raumes 

- Größe und Ort der Ventilationsöffnungen 

- Thermische Eigenschaften der Umfassungsbauteile 

 

Durch den Einfluss von so vielen Parametern kann man sehen, dass nur 

aufgrund von Brandversuchen die genaue Energiefreisetzungsrate be-

stimmbar ist. Dies wurde vor allem ab den 80er Jahren, mit Erfindung 

des cone calorimeters, für Polstermöbel und verschiedene Gebäudenut-

zungen gemacht.  

Die rechnerische Ermittlung der Energiefreisetzungsrate unter der An-

nahme dass ausreichend Sauerstoff vorhanden ist kann nur sehr grob 

abgeschätzt werden. Dabei geht die Abbrandrate [kg/s] der Heizwert 

[MJ/kg] und die brennende Oberfläche [m²/m²] mit ein. 

Aktuell ist die einzige Möglichkeit eine ausreichend konservative Brand-

verlaufskurve zu bestimmen über die Brandausbreitungsgeschwindigkeit 

und die statistisch erfassten Daten für die Energiefreisetzungsrate je Ge-

bäudenutzungsart. 

Diese Werte stellt der vfdb-Leitfaden zusammengefasst dar. 
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6 Parameterstudie zur Modellierung 
von Brandszenarien 

Die folgende Parameterstudie zielt darauf ab, die DIN 18232-2 hinsich-

tlich ihres Bemessungsbrandes zu untersuchen und festzustellen, wie 

man die Details unterschiedlicher Modellbrandszenarien mit ihr verglei-

chen kann. 

Dabei wurden die Brandsimulationsprogramme CFAST 6 und FDS 5 ver-

wendet.   

Da mit dem Brandsimulationsmodell FDS 5 sehr viele Eingangsparameter 

für ein Modellbrandszenario festgelegt werden, die in der DIN nicht vor-

handen sind und bei einem Zonenmodell nicht berücksichtigt werden 

können, wird versucht einen Abgleich herzustellen. Dies wird mit der 

Brandlast Holz geschehen, siehe auch Kapitel 6.1.2. 

Damit ist es dann auch möglich, andere Brandszenarien zu unterschiedli-

chen Gebäudenutzungen, und die sich einstellende Rauchschichthöhe zu 

untersuchen. Dabei kann auch betrachtet werden, inwieweit die vorgege-

benen natürlichen Rauchabzugsflächen (NRA) der DIN ausreichend sind. 

Es werden verschiedene Bemessungsbrände (design-fires), die sich auf 

ausgewählte Gebäudenutzungen stützen, dem Bemessungsbrand der DIN 

gegenübergestellt.  

Dies geschieht mit dem Zonenmodell CFAST 6, da auch die DIN 18232-2 

mit einem Mehrraum-Mehrzonen-Modell kalibriert wurde, und dem Feld-

modell FDS 5. 

Für den Vergleich dieser drei Modelle dient einerseits die raucharme 

Schichthöhe, wie sie die DIN vorgibt. Andererseits die optische Dichte die 

mit FDS 5 ausgewertet werden kann. Dies ist von besonderem Interesse, 

weil Turbulenzen  einen Eintrag von Rauchpartikeln in die festgelegte 

raucharme Schicht verursachen und die verschiedenen gewählten Ein-

gangsparameter je Gebäudenutzungsart, unterschiedliche Rauchpotentia-

le besitzen. 
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6.1 Wahl des Brandszenarios 

6.1.1 Wahl der Energiefreisetzungsrate 

Für übliche Bemessungsbrandszenarien in Atrien, Bahnhöfen und Ein-

kaufspassagen werden im internationalen Bereich im allgemeinen Feuer 

mit einer Energiefreisetzungsrate von 5 MW verwendet. [SOM] 

Dies stellt eine gute Näherung dar wie nachfolgende Brandleistungen für 

verschiedene Nutzungen und Möbel zeigen. Siehe Tabelle 5 und 6. 

 

Tabelle 5 : Auswahl von Brandleistungen aus dem vfdb-Leitfaden [Leit01]   

 

 

 



Parameterstudie zur Modellierung von Brandszenarien                                                   

                 63 

Tabelle 6 : Brandleistungen nach CEN [CEN] 

 

 

6.1.2 Wahl der Bemessungsgruppe 

Um eine ähnliche Brandleistung zu erreichen, die diese unterschiedlichen 

Nutzungsarten abdeckt, wurde die Bemessungsgruppe 3 der DIN 

18232-2 gewählt. 

Diese setzt eine Brandleistung von 6000 kW an, welche sich aus einer 

mittleren Brandausbreitungsgeschwindigkeit von 0,25 m/min, und einer 

Brandentwicklungsdauer von ≤ 10 min ergibt.  

Dabei wird die quadratische Brandfläche von 20,0 m² mit einer Seiten-

länge von 4,472 m erreicht, bei einer festgelegten Energiefreisetzungsra-

te von 300 kW/m². 

Die Wahl der Bemessungsgruppe 3 ist auch anzusetzen wenn nach Tabel-

le 2 der DIN 18232-2 die Bemessungsgruppe 4 oder 5 errechnet wird, 

aber eine flächendeckende automatische Sprinkleranlage installiert ist. 

 

Weiterhin wird der Massenstrom der DIN nach Thomas und Hinkley [INV] 

und nach Zukoski [Zuk] berechnet. Bei Zukoski geht zur Berechnung der 

Flammenhöhe, der untere Heizwert von Holz mit 15 000 kJ/kg ein. Dieser 

Heizwert dient als Referenzwert. 
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Nach Rückfragen mit Hr. Dr. Max und Hr. Dipl.-Ing. Thomas Hegger wur-

de geklärt, dass kein spezifischer Brennstoff Eingang zur Bemessung der 

DIN 18232 geführt hat.  

Als Grundlage zur Bemessung der Entrauchung  haben ursprünglich die 

Holzbrandversuche von Thomas, Eingang gefunden. Vgl. [INV] 

Da der einzige Anhaltswert zur Bemessung das Material Holz ist, findet 

dieser als Brandszenario für die Parameterstudie Eingang. 

 

6.1.3 Wahl der Geometrie 

Für die Parameterstudie wurde eine Halle entworfen, die auch den Vorga-

ben der DIN 18232-2 entspricht. 

Es wurde eine idealisierte Halle mit einer Höhe von 8,0 m und der Grund-

fläche von 40 m x 40 m gewählt um die maximale zulässige Fläche von 

1600 m² zu erreichen, und durch die Symmetrie optimale Strömungsei-

genschaften zu erzielen. Die Umfassungsbauteile wurden aus Beton mo-

delliert. 

Bei FDS 5 wurden die Abluftflächen je 200 m² Bodenfläche angeordnet, 

mit der geometrischen Öffnungsfläche von 1,0 m², was in Summe 8,0 m² 

geometrische Abzugsfläche ergibt. Dabei wurde darauf geachtet, keine 

Abluftfläche direkt über dem Brandherd anzuordnen um einen ungünsti-

gen Fall zu gewährleisten. 

Tabelle 7 gibt einen Auszug der notwendigen Rauchabzugsfläche nach 

DIN 18232-2. 
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Tabelle 7 : Notwendige Rauchabzugsfläche Aw in m² nach DIN 18232-2 

 

 

 

Die vorgegebenen Mindestabstände der Öffnungen, zu Außenwänden und 

Zueinander, wurden berücksichtigt und eingehalten. 

Die Zuluftflächen sind an 2 gegenüberliegenden Gebäudeseiten angeord-

net mit den Maßen b = 2,0 m,  h = 3,0 m. 

Diese Fläche  von 12,0 m² entspricht der geometrischen Abzugsfläche 

mal dem Faktor 1,5. Auf die Ermittlung der aerodynamisch wirksamen 

Abzugsfläche zu Berechnungen mit CFAST wird in  Kapitel 6.2.2 nachfol-

gend genauer eingegangen. 
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6.2 Abgleich von CFAST 6 und FDS 5 mit der 
DIN 18232-2 

6.2.1 Anordnung der NRA Flächen mit CFAST 

Da es mit CFAST 6 nicht möglich ist, die NRAs (natürliche Rauch Abzugs-

fläche) geometrisch so anzuordnen wie sie die DIN 18232-2 fordert, wird 

zuerst untersucht, ob die Lage der NRAs Einfluss auf die Rauchschichthö-

he (layer height) haben. 

Es wurde eine Halle mit 1600 m² und 8,0 m Höhe modelliert. Als Brand-

szenario wurde ein Holzfeuer gewählt, dass der Bemessungsgruppe 3 der 

DIN entspricht. Die Umfassungsbauteile wurden als Beton modelliert. Mit 

der Zuluftfläche von 12,0 m² wurde die geometrische NRA Fläche von 8,0 

m² mit unterschiedlichen Anordnungen untersucht:  

- Zentrisch in der Decke 

- 4 seitig, unterhalb der Decke, mit der Geometrie  b=2 , h=1   [m] 

- 4 seitig, unterhalb der Decke, mit der Geometrie  b=4 , h=0,5 [m] 

  

Dabei ergibt sich im stationären Fall eine maximale Abweichung, der 

raucharmen Schichthöhen zueinander, von 17 cm. Siehe Abbildung 17. 

Zusätzlich dazu wurden die Massenströme untersucht. Dabei wurde fest-

gestellt, dass nur der Massenstrom der Rauchschicht über die NRAs abge-

führt wurde. 

Aufgrund der Modellungenauigkeiten ist in diesem Fall die Anordnung der 

NRA vernachlässigbar. Jedoch sollte dies mit weiteren Studien untersucht 

werden. 

Dabei wären die Rauchschichthöhen und Massenströme zu untersuchen 

bei: 

- Unterschiedlichen Geometrien der Halle 

- Unterschiedlichen Deckenhöhen 

- NRA Flächen mit der Größe von 1-2% der Hallengrundfläche 

- Zwei oder mehrere, miteinander verbundene Modellräumen 
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Abbildung 17 : Zeitlicher Verlauf der Rauchschichthöhe bei unterschiedli-

cher NRA-Anordnung 

 

 

6.2.2 Geometrische Fläche der NRAs bei CFAST 

Die folgenden Untersuchungen werden mit der NRA als Deckenöffnung 

betrachtet da dies, zumindest im betrachteten Fall, auch einer konserva-

tiveren Betrachtung entspricht. 

Es ist festzustellen, dass sich die raucharme Schichthöhe bei 4,3 m ein-

stellt siehe Abbildung 17. 

Bei NRAs wird das Verhältnis von aerodynamischer Fläche zur geometri-

schen Fläche mit einem Durchflussbeiwert cv, ohne Windeinfluss, be-

schrieben.  

Übliche NRAs weisen einen Durchflussbeiwert cv von 0,65 bis 0,75 auf. 

Die genaue, aerodynamisch wirksame Fläche wird nach DIN 18232-3, 

EN 12101-2 bzw. VdS-Richtlinien bestimmt. 
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Bei der gewählten geometrischen Öffnungsfläche von A = 8,0 m² wäre 

das mit dem Durchflussbeiwert cv = 0,75 eine aerodynamisch wirksame 

Fläche von 6,0 m². Mit cv = 0,65 ergibt sich eine 5,2 m² große aerody-

namisch wirksame Fläche. 

Bei diesem Beispiel stellt sich bei der festgelegten geometrischen Abzugs-

fläche von 8,0 m² eine raucharme Schichthöhe von 4,3 m ein. Dies wür-

de dem Tabellenwert der DIN entsprechen, der nur die aerodynamischen 

Flächen angibt. 

Man kann aber nicht darauf schließen, dass CFAST die geometrische Flä-

che gleich der aerodynamischen Fläche setzt. 

 

Im technical reference guide von CFAST6 [Cuse01] werden zwei Algo-

rithmen beschrieben, die für die horizontale und vertikale Strömungsbe-

rechnung verwendet werden. 

Dabei geht neben einem Faktor jedesmal der Druckunterschied von 

Rauchschicht zur Umgebung mit ein. 

Das bedeutet durch Änderungen, des Modellbrandes, der Raumgeomet-

rie, der Zu- oder Abluftfläche bzw. deren Verhältnis zueinander, ergibt 

sich für jeden Anwendungsfall ein individueller Druckunterschied, der 

damit eine neue raucharme Schichthöhe erzeugt. 

Damit ist nur über die empirische Vorgehensweise eine genaue Lösung 

möglich. Da die raucharme Schichthöhe von mindestens 2,5 m auf jeden 

Fall eingehalten werden muss, sind für jeden einzelnen Anwendungsfall 

die nötigen Zu- und Abluftflächen bei Berechnung mit CFAST empirisch 

zu ermitteln. 

 

Als Anhaltswert können sicherlich die Tabellenwerte der DIN verwendet 

werden. Werden diese mit einem Durchflussbeiwert cv erhöht, erhält man 

die geometrische Abzugsfläche, die zur Eingabe in CFAST verwendet 

wird. 
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Dadurch ist man in der Regel auf  der sicheren Seite für gängige NRAs, 

was allerdings auch zur Überbemessung der raucharmen Schichthöhe 

bzw. der NRA-Flächen, führen kann siehe Kapitel. 6.2.3. 

 

Bei Bemessungsgruppe drei nach DIN 18232-2 und einer Holzbrandlast 

konnte folgendes festgestellt werden: 

Um eine raucharme Schichthöhe von 2,5 m erzielen zu können, ist bei 

CFAST eine geometrische Abzugsfläche von 3,3 m² nötig, damit diese 

knapp erreicht wurde. Dies entspricht einem Durchflussbeiwert cv von 

0,75, wenn man sich auf die minimal geforderte aerodynamische Fläche 

von 2,5 m² nach dem Tabellenwert der DIN bezieht. Dabei wurde eine 

Zuluftfläche von 6,0 m² gewählt, welche die notwendige Zuluftfläche  der 

DIN leicht übersteigt.  

Für die gleiche aerodynamische Fläche von 2,5 m² ergibt sich mit einem 

Durchflussbeiwert von cv = 0,65 eine geometrische Fläche von 3,85 m². 

Mit der gleichen Zuluftfläche von 6,0 m² wurde damit eine raucharme 

Schichthöhe von ca. 2,7 m erreicht. 

Siehe Anlage 3. 

Bei weiteren Berechnungen mit CFAST, mit den geometrischen Öffnungs-

flächen von 5,0 m² und 8,0 m², wurden die gleichen raucharmen 

Schichthöhen erreicht, wie sie die DIN mit ihrer aerodynamischen Öff-

nungsfläche vorgibt. Die notwendigen Zuluftflächen wurden dabei jeweils 

berücksichtigt. 

Siehe Anlage 3. 

 

Um diese Tendenz genauer zu untersuchen wurden die raucharmen 

Schichthöhen der DIN 18232-2 mit CFAST gegengerechnet. 
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6.2.3 Vergleich von CFAST mit der DIN 18232-2 

 

Es wurde untersucht, inwieweit die Rauchschichthöhen bei Berechnung 

mit CFAST von der DIN 18232-2 abweichen. 

6.2.3.1 Vergleichsrechnung CFAST mit Deckenöffnung 

Gewählt wurde die Bemessungsgruppe 3 der DIN 18232-2 mit einer 

Raumhöhe von 8,0 m. 

Mit einem Durchflussbeiwert von cv = 0,65 wurden die aerodynamisch 

notwendigen Rauchabzugsflächen der DIN, auf die geometrischen NRA 

flächen, für die Eingabe in CFAST, umgerechnet. Dabei wurden die not-

wendigen (geometrischen) Zuluftflächen nach DIN jeweils berücksichtigt. 

Als Brandherd wurde eine Holzbrandlast gewählt, wie sie die DIN 

18232-2 beschreibt. Die NRA Öffnungsfläche wurde in die Decke gesetzt.  

Bei den Berechnungen konnte festgestellt werden, dass die raucharmen 

Schichthöhen mit CFAST über den Werten der DIN liegen. Einzige Aus-

nahme bildet hier die geometrische Abzugsfläche von 3,85 m², die eine 

raucharme Schichthöhe von 2,5 m erzeugt. 

Das heißt, dass bei der Berechnung mit CFAST generell größere rauchar-

me Schichthöhen erzielt werden als die DIN 18232-2 angibt. 

Weiterhin kann man in Abbildung 18 sehen, dass mit konstantem Durch-

flussbeiwert keine konstanten Abweichungen bezüglich der DIN entste-

hen. 

Ab einer geometrischen Öffnungsfläche von 10,62 m² wird bei CFAST der 

Massenstrom auch aus der raucharmen Schicht abgezogen! 

Dadurch wird bei den geometrischen Öffnungsflächen von 28,62 m², 

36,31 m² und 48,31 m² auch nicht die geforderte raucharme Schichthöhe 

der DIN erreicht. 

Ausschlaggebend dafür wird die ungünstige Anordnung der Öffnungsflä-

che direkt über dem Brandherd sein.  
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Abbildung 18 : Zeitlicher Verlauf der Rauchschichthöhe; Abweichung von CFAST 

(mit unterschiedlichen Deckenöffnungsflächen) gegenüber 

DIN 18232-2 

 

6.2.3.2 Vergleichsrechnung CFAST mit Seitenöffnung 

Auf den Einfluss der unterschiedlichen Anordnung der NRA flächen auf die 

raucharme Schichthöhe wurde in Kapitel 6.2.1 eingegangen. 

Durch die Feststellung der tendenziellen Abweichung der Rauchschicht-

höhen, mit der Berechnung von CFAST im Vergleich zur DIN, wurde auch 

noch speziell die seitliche Anordnung der NRA-flächen mit CFAST unter-

sucht. Dabei wurden umlaufend lange, schmale Öffnungen unterhalb der 

Decke eingebaut. Um hier einen Vergleich ziehen zu können, wurden alle 

Eingangswerte und der Durchflussbeiwert cv = 0,65 beibehalten. 

Es ist festzustellen, dass bei seitlicher NRA Anordnung die Abweichung 

der raucharmen Schichthöhe zur DIN 18232-2 noch größer wird siehe 

Abbildung 19. Einzige Ausnahme bildet hier die geometrische Abzugsflä-
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che von 3,85 m², die wieder eine raucharme Schichthöhe von 2,5 m er-

zeugt. 

Bei Überprüfung der Massenströme zeigte sich, dass diese nur von der 

Rauchschicht abgeführt wurden. 

Auch ist wiederum festzustellen dass bei konstantem Durchflussbeiwert 

keine konstanten Abweichungen bezüglich der DIN entstehen.  

 

 

Abbildung 19 : Zeitlicher Verlauf der Rauchschichthöhe; Abweichung von CFAST 

(mit unterschiedlichen Seitenöffnungsflächen) gegenüber 

DIN 18232-2 
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6.2.3.3 Vergleichsrechnung CFAST mehrere Räume 

Bei einer Hallengröße von 1600 m² wurden sehr große Abweichungen der 

raucharmen Schichthöhe, bei der Berechnung mit CFAST, im Vergleich 

der DIN 18232-2 festgestellt. Die Anwendungsgrenze von CFAST liegt bei 

einer Raumgröße von 1000 m². Deshalb wurden mehrere Räume mit 

CFAST modelliert um innerhalb der Anwendungsgrenze zu liegen, und 

einen Vergleich ziehen zu können. 

Dabei wurde die Länge von 40,0 m je Raum beibehalten und die Breite je 

Raumanzahl angepasst, damit eine Hallenfläche von 1600 m² erreicht 

wurde. Es wurde immer die Schichthöhe des 1. Raumes ausgewertet, der 

Brandherd wurde dabei in Hallenmitte angeordnet. 

In Abbildung 20 kann man sehen, dass bei der Berechnung mit steigen-

der Anzahl der Räume, die raucharme Schichthöhe sinkt. Bei der Berech-

nung mit zwei Räumen, je 800 m², ergibt sich eine minimale Abweichung 

zur Ein-Raum Berechnung. Mit der Berechnung von drei Räumen erreicht 

man eine raucharme Schichthöhe von 3,5 m. Bei einem Durchflussbei-

wert von cv = 0,625 ergibt sich,  bei der in CFAST eingegebenen geomet-

rischen NRA Fläche von 8,0 m², eine aerodynamisch wirksame NRA Flä-

che von 5,0 m². Die raucharme Schichthöhe von 3,5 m würde bei der 

drei Raum Berechnung mit CFAST dem Tabellenwert der DIN 18232-2 

entsprechen. 
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Abbildung 20 : Zeitlicher Verlauf der Rauchschichthöhe; Vergleich der Rauch-

schichthöhe mit unterschiedlicher Raumanzahl bei CFAST 

 

6.2.4 Vergleich von FDS mit der DIN 18232-2 

Für FDS wurde die Halle, mit 1600 m², je 200 m² eine NRA, nach Vorga-

be der DIN eingegeben. Dabei wurde eine geometrische NRA Fläche von 

8,0 m² mit einer geometrischen Zuluftfläche von 12,0 m² festgelegt. Als 

Brandszenario wurde ein Holzfeuer gewählt, das die Angaben der DIN 

enthält und der Bemessungsgruppe 3, nach DIN 18232-2, entspricht. Der 

Rußentstehungsanteil (soot yield) wurde mit 0,01 gewählt. Die Umfas-

sungsbauteile wurden aus Beton modelliert. Das Holzfeuer wurde auf 

Fußbodenhöhe 0,0 m gesetzt, dabei stellt sich im stationären Fall eine 

raucharme Schichthöhe von knapp 2,5 m ein. Dieser Wert wurde 3,0 m 

vor der Zuluftöffnung gemessen, durch die Luftströmung stellt sich kein 

konstanter Schichtverlauf ein. Siehe Abbildung 21. 
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Abbildung 21 : Zeitlicher Verlauf der Rauchschichthöhe von FDS mit Holzbrand  

auf Fußbodenhöhe 0,0 m 

 

Bei einem Durchflussbeiwert von cv = 0,625 ergibt sich,  bei der in FDS 

eingegebenen geometrischen NRA Fläche von 8,0 m², eine aerodyna-

misch wirksame NRA Fläche von 5,0 m². Nach dem Tabellenwert der DIN 

müsste damit eine raucharme Schichthöhe von 3,5 m erreicht werden.  

Da die raucharme Schichthöhe bei Berechnung mit FDS deutlich unter 

dem angegebenen Wert liegt wurde die Anordnung der Brandfläche ver-

ändert. 

Dabei wurde die Brandfläche von 20,0 m² unterschiedlich angeordnet: 

- Fußbodenhöhe 0,0 m 

- Brandherdhöhe 1,0 m 

- Kubisch (Seitenlänge 2,9 m, 1,0 m Höhe) 
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Abbildung 22 zeigt den Verlauf der raucharmen Schichthöhe mit unter-

schiedlicher Anordnung der Brandfläche. Es ist festzustellen, dass die 

raucharme Schichthöhe von 3,5 m, nach dem Tabellenwert der DIN 

18232-2, bei Anordnung der Brandfläche in 1,0 m Höhe und bei einer 

kubischen Geometrie erreicht wird. 

Um einen Vergleich zur DIN herstellen zu können, wird nachfolgend die 

Kurve des Holzbrandes, auf Fußbodenhöhe von 0,0 m Höhe, verwendet. 

 

 

Abbildung 22 : Zeitlicher Verlauf der Rauchschichthöhe bei unterschiedlicher 

Anordnung der Brandfläche (20 m²) mit FDS 
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6.2.5 Vergleich von FDS mit CFAST  

Nachfolgend werden, in Abbildung 23, die Abweichungen von FDS zu 

CFAST dargestellt. Die Berechnungen mit CFAST wurden mit einem und 

drei Räumen durchgeführt. Es ist festzustellen, dass die raucharme 

Schichthöhe, bei Berechnung mit FDS, auffallend stark von der Berech-

nung mit CFAST abweicht. 

 

 

 

Abbildung 23 : Zeitlicher Verlauf der Rauchschichthöhe bei Berechnung mit 

CFAST und FDS 
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6.2.6 Zusammenfassung 

Bei dem Vergleich von Zonen- und Feldmodell mit der DIN 18232-2 

konnten Abweichungen festgestellt werden. 

6.2.6.1 Vergleich CFAST mit DIN 18232-2 

Im Vergleich von CFAST mit der DIN stellten sich unterschiedliche rauch-

arme Schichthöhen ein. Dabei konnten bei Berechnungen mit CFAST, mit 

einem Raum, generell deutlich größere raucharme Schichthöhen erzielt 

werden. Diese Abweichungen können dadurch entstehen, dass CFAST 

andere Plume Formeln, zur Berechnung der Rauchschichthöhe, als die 

DIN 18232-2 verwendet.  

Andererseits wurde bei der Berechnung mit CFAST, mit drei Räumen, 

exakt die gleiche Schichthöhe erzielt wie sie die DIN vorgibt. Dies ist 

plausibel wenn man voraussetzt, dass damit die Anwendungsgrenzen, 

von CFAST, eingehalten wurden. 

Bei der Validierung von CFAST wurde eine Abweichung von ca. 10 % bei 

den gemessenen Rauchschichthöhen festgestellt (siehe Kapitel 3.2.2). 

Auch wenn man diese Modellungenauigkeit berücksichtigt, ergeben die 

Rechenergebnisse von CFAST, mit einem Raum, im Vergleich zur DIN 

deutlich größere raucharme Schichthöhen. Da diese Abweichungen nicht 

konstant sind, ist daraus zu schließen, dass CFAST die Raumgeometrie 

mit den Öffnungsflächen und die sich daraus einstellenden Druckunter-

schiede berücksichtigt.  

Die DIN 18232-2 wurde mit einem Modellversuch im Maßstab 1:20 unter-

sucht. Als Kenngrößen ging, nach Bemessungsguppe 3, neben der Ener-

giefreisetzungsrate von 6 MW auch ein Brandrauchvolumenstrom von 

25,2 m³/s ein. „Dabei konnte festgestellt werden, dass bei einer Rauch-

abschnittsfläche von 1600 m² gute Übereinstimmungen zwischen den 

Versuchen und den in der Norm veröffentlichten Werten erzielt wurden“. 

[BPhy] Der Rauchgasvolumenstrom gilt dabei sicherlich als Annahme, da 

dieser von sehr vielen Faktoren abhängt (siehe Kapitel 2.1.2.), und nicht 

einfach festgelegt werden kann. Dieser Zahlenwert des Rauchgasvolu-
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menstroms findet weder in dem Zonenmodell der DIN 18232-2 Eingang, 

noch wird er mit der Brandquelle (neben der spezifischen Wärmefreiset-

zung und dem Heizwert) beschrieben (siehe Kapitel 4.1). 

 

Es ist festzustellen, dass das vereinfachte Zonenmodell der DIN deutlich 

konservativere Ergebnisse liefert als die Berechnungen mit CFAST. 

6.2.6.2 Vergleich FDS mit DIN 18232-2 

Bei dem Vergleich mit FDS zur DIN 18232-2 konnten Abweichungen fest-

gestellt werden. Mit der Berechnung von FDS wurden geringere rauchar-

me Schichthöhen erzielt, als die DIN vorgibt. 

Diese Abweichungen entstehen dadurch, dass bei dem Feldmodell FDS 

deutlich mehr Parameter zur Beschreibung der Brandquelle Eingang fin-

den als bei der DIN berücksichtigt werden. Auch wird die ungünstige 

Wahl der Zu- und Abluftöffnungen entscheidenden Einfluss auf die rauch-

arme Schichthöhe haben. 

Bei einer Netzgröße von 20 cm konnte beobachtet werden, dass sich die 

Rauschicht nur annähernd konstant einstellt. Es hat sich gezeigt, dass 

nur mit einer kubischen Brandquelle und einer Brandquelle auf 1,0 m Hö-

he die raucharme Schichthöhe nach dem Tabellenwert der DIN erreicht 

wird. 

6.2.6.3 Vergleich FDS mit CFAST 

Im Vergleich von FDS mit CFAST zeigten sich stark voneinander abwei-

chende Rauchschichthöhen.  

Der Grund für die Abweichung liegt darin, dass bei FDS acht verteilt an-

geordnete Abluftöffnungen zur Berechnung verwendet wurden und bei 

CFAST, bei einem Raum, die Abluftöffnung direkt über dem Brandherd 

liegt. Eine große Abluftfläche besitzt generell einen besseren Duchfluss-

beiwert, dadurch wird  CFAST günstigere Ergebnisse liefern.  
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Bei der Berechnung mit CFAST und verteilter Anordnung der Abluftfä-

chen, mit drei Räumen, konnten plausiblere Ergebnisse erzielt werden. 

Diese weichen auch nicht mehr so stark von der Berechnung mit FDS ab. 

Auch wird die ungünstige Anordnung der Zuluftflächen Einfluss auf die 

Strömungsberechnung bei FDS haben, wodurch geringere raucharme 

Schichthöhen entstehen. Durch die Zuluftströmung wird die Rauchschicht 

und ihre Höhe beeinflusst, dies findet bei einem Zonenmodell keine Be-

rücksichtigung. Weiterhin sind die Eingabedateien für die Brandquelle 

nicht identisch, da beim Zonenmodell der Rußentstehungsanteil (soot 

yield) nicht explizit eingegeben werden kann. 

Wodurch die extremen Abweichungen von der Berechnung mit CFAST, 

bei einem Raum, zu FDS entstehen, konnte Abschließend nicht ausführ-

lich genug geklärt werden. Es ist erforderlich, dass weitere Studien diese 

Abweichung von FDS zu CFAST überprüfen. Dabei muss die unterschiedli-

che Anordnung der Zu- und Abluftflächen untersucht werden. 

Durch die unterschiedlichen Algorithmen der Programme FDS und CFAST 

und die verschiedenen Parameter zur Eingabe des Modellbrandes,  ist es 

schwer einen direkten Vergleich zu den sich einestellenden Rauchschicht-

höhen zu ziehen. In der Studie Comparison of CFAST and FDS for Fire 

Simulation [NIST03] die sich auf Vorgängerversionen bezieht, konnten 

auch nur annähernd übereinstimmende Ergebnisse erzielt werden. 
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6.3 Parameterstudie zu Brandszenarien mit CFAST 

Um Vergleichende Aussagen zu den gewählten Brandszenarien machen 

zu können wurden die geometrischen Abmessungen, bei CFAST und FDS, 

gleichgesetzt. Dafür fand die geometrische Abluftfläche von 8,0 m² und 

die geometrische Zuluftfläche von 12,0 m² Eingang. Die Umfassungsbau-

teile sind aus Beton. Für die Studie wurden unterschiedliche Modellbrand-

szenarien anhand verschiedener Gebäudenutzungen modelliert. 

Dabei wurde ein Brandmodell „Holz 6 MW“ verwendet, um den Vergleich 

zur DIN herstellen zu können. Danach das Brandmodell „Büro 5MW“, da 

hier Messergebnisse vorliegen. 

Abschließen das Brandmodell „Industrie 10 MW“, da es möglich war, an-

hand von Daten der DIN 18230, Mischbrandlasten für FDS modellieren zu 

können und die DIN 18232-2 für einen Großteil von Industriebauten An-

wendung finden kann. Abbildung 24 zeigt die Geometrie der Halle mit 

CFAST, mit den geometrischen Öffnungen, dem Plume und der sich ein-

stellenden Rauchschicht nach 457 s. 

 

 

Abbildung 24 : Geometrie der Halle mit CFAST 
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6.3.1 Design fire ´Holz´ - 6 MW 

Die Kennwerte der Holzbrandlast wurden, wie in  Abbildung 25 zu sehen, 

in CFAST eingegeben. Der Heizwert von 15000 kJ/kg und der Strahlungs-

verlust von 20 % wurden nach Vorgabe der DIN 18232-2 übernommen. 

Die Energiefreisetzungsrate von 6 MW wird nach 600 s erreicht. Der Plu-

me beginnt direkt auf dem Fußboden in einer Höhe 0,0 m. 

Die Abmessungen der Brandfläche für 20,0 m² wurden eingegeben und 

die Masse zu 1000 kg festgesetzt. 

Die Energiemenge, die ein Stoff braucht um in einen gasförmigen Aggre-

gatszustand überzugehen (Heat of Gasification), und die Verdunstungs-

temperatur (Volatilization Temperature) wurden vernachlässigt, da keine 

Anhaltswerte zur DIN gefunden werden konnten. Bei Vorabstudien ließ 

sich feststellen, dass die Eingabe dieser zwei Parameter die Rauch-

schichthöhe in so geringem Maß beeinflusst, dass sie vernachlässigbar 

sind. 

In Abbildung 26 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe. Bei einem Durchflussbeiwert von cv = 0,625 ergibt sich,  bei 

der in CFAST eingegebenen geometrischen NRA Fläche von 8,0 m², eine 

aerodynamisch wirksame NRA Fläche von 5,0 m². In Abbildung 26 sieht 

man auch die Abweichung der raucharmen Schichthöhe, nach der Be-

rechnung mit CFAST, gegenüber dem Tabellenwert aer. A = 5,0 m²  der 

DIN 18232-2. 

 

 

Abbildung 25 : Eingabe von Holzbrandlast in CFAST 
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6.3.2 Design fire ´Holz Kubus´ - 6 MW 

Bei diesem Beispiel wurden die gleichen Eingangsdaten wie bei „Holz“ 

verwendet. 

Unter der Annahme, dass ein realer Brand niemals flächig auf Fußboden-

höhe auftritt, sondern immer die Oberflächen einer räumlichen Geometrie 

brennen, wurde ein Kubus modelliert. Die Abmessung wurden so ge-

wählt, dass ein Kubus entsteht mit einer 5-seitigen Brandfläche und da-

mit flächengleich, mit der Brandfläche von 20,0 m² nach Bemessungs-

gruppe 3, der DIN 18232-2 übereinstimmt. Dabei ergibt sich beispiels-

weise für eine Höhe von 1,0 m eine Seitenlänge von 2,9 m. 

In Abbildung 26 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe. Ausserdem ist der Grenzwert von 2,5 m, für den Personen-

schutz, eingetragen. Für einen Durchflussbeiwert von cv = 0,625 ergibt 

sich,  bei der in CFAST eingegebenen geometrischen NRA Fläche von 8,0 

m², eine aerodynamisch wirksame NRA Fläche von 5,0 m². Auch sieht 

man die Abweichung der raucharmen Schichthöhe, nach Berechnung mit 

CFAST, gegenüber dem Tabellenwert aer. A = 5,0 m²  der DIN 18232-2. 

Die raucharme Schichthöhe von CFAST ist höher als der DIN Wert von 

3,5 m. Setzt man die Gültigkeit der DIN Werte voraus, liegen die Ergeb-

nisse mit CFAST auf der unsicheren Seite. 
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Abbildung 26 : Raucharme Schichthöhe von ´Holz´ und ´Holz Kubus´ 

 

6.3.3 Design fire ´Büro´ - 5 MW 

Für das Modellbrandszenario „Büro“ wurde Daten, nach Auswertung der 

Massenanteile von der Untersuchung von Zehfuß / Hosser / Haß [ZHH], 

verwendet. Rechnerisch ergibt sich ein Heizwert von 16536.9  kJ/kg. Um 

zur DIN 18232-2 vergleichbar zu sein, wurde die Brandfläche von 

20,0 m² beibehalten. 

In der Literatur wird auf einen Strahlungsverlust des Plume von 30 % 

verwiesen, der hier verwendet wurde. [SOM] 

Die spezifische Wärmefreisetzungsrate wurde mit 250 kW/m² nach den 

Angaben des vfdb-Leitfadens gewählt. Es ergibt sich dadurch eine maxi-

male Energiefreisetzungsrate von 5 MW, die auch dem international ver-

wendeten Modellbrandszenario entspricht. Die sich einstellende rauchar-

me Schichthöhe sieht man in Abbildung 27 und die Abweichung von der 

Berechnung mit CFAST zum Tabellenwert der DIN 18232-2. 
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6.3.4 Design fire ´Büro Kubus´ - 5 MW 

Die Eingangsdaten von dem Modellbrand ´Büro´ wurden bei dem Beispiel 

´Büro Kubus´ beibehalten. 

Die Abmessungen des Kubus erfolgten wie in Kapitel 6.3.2. 

In Abbildung 27 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe und die Abweichung von der Berechnung mit CFAST zum Ta-

bellenwert der DIN 18232-2. 

 

 

 

Abbildung 27 : Raucharme Schichthöhe von ´Büro´ und ´Büro Kubus´ 
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6.3.5 Design fire ´Industrie´ - 10 MW 

Für das Modellbrandszenario ´Industrie´ wurden Daten, aus vorhandenen 

Brandlastermittlungen, nach DIN 18230, verwendet. Dabei wurde aus 

den Datensätzen, für verschiedene Nutzungen, das jeweilige Massenver-

hältnis der Stoffe zueinander bestimmt und ein ermittelter Datensatz für 

den Modellbrand verwendet, der über den Durchschnittswerten lag. Die 

Stoffkennwerte wurden aus dem SFPE-Handbuch entnommen. Siehe 

[SFPE03] 

Der Heizwert liegt hier bei 19140 kJ/kg. Der Strahlungsverlust des Plume 

von 30 % wurde beibehalten. Die spezifische Wärmefreisetzungsrate 

wurde mit 500 kW/m² angesetzt, dies entspricht nach vfdb-Leitfaden der 

80 % Fraktile von Einkaufszentren, und liegt damit deutlich über dem 

angegebenem Wert von Industriegebäuden mit 260 kW/m². Dadurch 

kann man davon ausgehen, dass man, bei einer maximalen Energiefrei-

setzungsrate von 10 MW, deutlich auf der sichern Seite liegt bzw. schon 

komplett überbemessen ist. 

In Abbildung 28 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe und die Abweichung von der Berechnung mit CFAST zum Ta-

bellenwert der DIN 18232-2, nach Bemessungsgruppe 3. 
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6.3.6 Design fire ´Industrie Kubus´ - 10 MW 

Die beschriebenen Eingangsdaten von dem Modellbrandszenario 

´Industrie´ wurden beibehalten und wieder ein Kubus modelliert mit den 

schon erwähnten Eigenschaften aus Kapitel 6.3.2 

In Abbildung 28 sieht man dazu den Verlauf der sich einstellenden 

Rauchschichthöhe und die Abweichung von der Berechnung mit CFAST 

zum Tabellenwert der DIN 18232-2, nach Bemessungsgruppe 3.  

 

 

Abbildung 28 : Rauchschichthöhe für ´Industrie´ und `Industrie Kubus´ 
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6.3.7 Zusammenfassung 

Für sechs Bemessungsbrandszenarien wurde die Rauchgasentwicklung 

mit dem Programm CFAST 6 berechnet und mit dem Bemessungsbrand-

modell der DIN 18232-2 verglichen. 

Wie schon in Kapitel 6.2.3 festgestellt wurde, konnten keine Übereins-

timmungen bei Berechnungen mit CFAST im Vergleich zur DIN 18232-2, 

aufgrund der unterschiedlichen Plume Modelle, erzielt werden. 

Generell ist festzustellen, dass die kubische Modellierung der Bemes-

sungsbrände Realbrände besser abbildet, als Brandlasten die flächig an-

genommen werden. Durch die räumliche Geometrie der Brandmodelle 

entsteht ein schmalerer Plume, dadurch wird weniger Umgebungsluft 

eingesaugt, der Rauchgasvolumenstrom wird dadurch geringer und die 

raucharme Schichthöhe wird größer. 

Bei Berechnung mit CFAST wurden, im Vergleich zur DIN 18232-2, deut-

lich größere raucharme Schichthöhen erzielt. Bei den kubischen Modell-

brandszenarien wurden, im direkten Vergleich zur Flächenbrandlast, ge-

nerell noch günstigere raucharme Schichthöhen berechnet. 

Bei einem Durchflussbeiwert von cv = 0,625 ergibt sich,  bei der in CFAST 

eingegebenen geometrischen NRA Fläche von 8,0 m², eine aerodyna-

misch wirksame NRA Fläche von 5,0 m². In Abbildung 29 sieht man deut-

lich den Unterschied der raucharmen Schichthöhen bei den gewählten 

Bemessungsbrandmodellen, bei direkter Gegenüberstellung zur 

DIN 18232-2, die bei einer aerodynamisch wirksamen Abluftfläche von 

5,0 m² eine raucharme Schichthöhe von 3,5 m angibt. 

Bei dem Bemessungsbrandmodell ´Industrie´ ist auffallend, dass trotz 

einer maximalen Energiefreisetzung von 10 MW, die angegebene rauch-

arme Schichthöhe von 3,5 m der DIN nach Bemessungsgruppe 3, noch 

um einen halben Meter bei der Berechnung mit CFAST übertroffen wird. 

Mit einer Energiefreisetzungsrate von 10 MW kommt man annähernd an 

die Bemessungsgruppe 4 nach DIN 18232-2, die auf eine Brandleistung 

von 12 MW ausgelegt wurde. Hier ergibt sich nach DIN 18232-2, mit ei-

ner gegebenen Raumhöhe von 8,0 m und einer aerodynamisch wirksa-
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men Abluftfläche von 4,8 m², eine geforderte raucharme Schichthöhe von 

3,0 m. Diese raucharme Schichthöhe wird bei Berechnung mit CFAST um 

einen Meter überschritten. 

 

Es ist davon auszugehen, dass die angenommenen Vereinfachungen des 

Zonenmodells der DIN 18232-2, und die errechneten Tabellenwerte der 

DIN, deutlich zu konservativ gewählt wurden, bzw. zu stark auf der si-

cheren Seite liegen.  

 

 

Abbildung 29 : Rauchschichthöhe je Bemessungsbrandmodell 
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6.4 Parameterstudie zu Brandszenarien mit FDS 

Für die vergleichenden Untersuchungen, von verschiedenen Bemes-

sungsbrandmodellen, zum Brandmodell der DIN 18232-2 sind bei der 

Eingabe in FDS deutlich mehr Daten nötig, als die DIN angibt. Daher 

wurden alle Eingangsdaten aus dem international verwendeten SFPE-

Handbuchs [SFPE03] entnommen und ansonsten plausible Standardwerte 

der Software FDS 5 verwendet. 

Die Umfassungsbauteile wurden, mit einer Stärke von 20 cm, aus Beton 

erstellt. Für die Berechnungen wurden ein Netz und drei Netze, mit der 

Zellengröße von 20 cm verwendet. Es konnten mit einer Vorstudie, bei 

dem Vergleich von ein und drei Netz Berechnungen, keine Abweichungen 

festgestellt werden.  

Abbildung 30 zeigt die Geometrie der Halle mit FDS 5 (siehe Kapi-

tel 6.1.3), mit den Zu- und Abluftöffnungen und dem mittig angeordne-

tem Brandherd. 

 

 

Abbildung 30 : Geometrie der Halle mit FDS 5 
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Für alle weiteren Ergebnisse gilt, mit einem Durchflussbeiwert von 

cv = 0,625 ergibt sich,  bei der in FDS eingegebenen geometrischen NRA 

Fläche von 8,0 m², eine aerodynamisch wirksame NRA Fläche von 

5,0 m². Nach dem Tabellenwert der DIN 18232-2, gilt nach Bemessungs-

gruppe 3, für die aerodynamisch wirksame NRA-Fläche von 5,0 m², eine 

raucharme Schichthöhe von 3,5 m. 

 

6.4.1 Design fire ´Holz´ - 6 MW 0,0 m Höhe 

Für die möglichst genaue Modellierung einer Holzbrandlast wurden die 

Werte für das Material Tanne aus dem SFPE-Handbuch entnommen. Die 

Summenanteile beziehen sich dabei immer auf ein Kohlenstoffatom.  

Der Heizwert (Heat of Combustion) und der Strahlungsverlust von 20 % 

(Radi Radiative Fraction) des Plume, wurden nach Vorgabe der DIN 

18232-2 beibehalten. Der Sichtweitenfaktor (Visibility Factor), siehe Kapi-

tel 2.1.4, hat keinen Einfluss auf die Auswertung, da neben der Rauch-

schichthöhe die optische Dichte ausgewertet wurde. 

Der Rußentstehungsanteil (soot yield) wurde mit 0,010 gewählt. Die 

Energiefreisetzungsrate von 6 MW wird sofort erreicht, da nur der statio-

näre Fall untersucht wurde. Der Brandherd beginnt direkt auf dem Fuß-

boden in einer Höhe 0,0 m. Die Abmessungen der Brandfläche für 

20,0 m² wurden eingegeben.  

Abbildung 31 zeigt die Eingabedaten von Holz für FDS. 
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Abbildung 31 : Eingangsdaten der Holzbrandlast für FDS 5 

 

In Abbildung 32 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe, die Werte wurden 3,0 m vor der Zuluftöffnung gemessen.  

 

 

Abbildung 32 : Rauchschichthöhe für ´Holz´ 6 MW 0,0 m Höhe 
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Mit FDS 5 ist es möglich die optische Dichte, siehe Kapitel 2.1.5, auszu-

werten. Die Berechnung der optischen Dichte ist unabhängig von der Be-

rechnung der Rauchschichthöhe. Die Auswertung der optischen Dichte 

erfolgte in einer Höhe von 2,5 m, in einer Entfernung von 3,0 m zur Zu-

luftöffnung, um zu prüfen ob das Schutzziel des Personenschutzes (siehe 

Kapitel 1.2, Tabelle 1) eingehalten werden kann. 

Abbildung 33 zeigt die Auswertung der optischen Dichte von FDS. 

 

 

Abbildung 33 : Auswertung der optischen Dichte in 2,5 m Höhe für 

´Holz´ 6 MW 0,0 m Höhe 

 

6.4.2 Design fire ´Holz Geometrie´ - 6 MW 

Bei FDS ist es möglich räumliche Geometrien, in Abhängigkeit von der 

Netzgröße zu modellieren.  

Für das Beispiel ´Holz Geometrie´ wurde wie bei der Berechnung mit 

CFAST ein Kubus modelliert, mit einer Seitenlänge von 2,9 m und einer 

Höhe von 1,0 m. Die Eingangsdaten wurden von dem Brandmodell 
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´Holz´ übernommen. Es ergibt sich durch die 5 seitige Brandfläche eine 

insgesamt 20,0 m² große Brandfläche, wie sie die DIN 18232-2 in Be-

messungsgruppe 3 vorgibt. 

In Abbildung 34 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe, die Werte wurden 3,0 m vor der Zuluftöffnung gemessen. 

Die Auswertung der optischen Dichte, siehe Abbildung 35, erfolgte in ei-

ner Höhe von 2,5 m, in einer Entfernung von 3,0 m zur Zuluftöffnung, 

um zu prüfen ob das Schutzziel des Personenschutzes eingehalten wer-

den kann. 

 

 

Abbildung 34 : Rauchschichthöhe für ´Holz Geometrie´ 6 MW 
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Abbildung 35  : Auswertung der optischen Dichte in 2,5 m Höhe für ´Holz Geo-

metrie´ 6 MW 

 

 

6.4.3 Design fire ´Büro WTC´ - 5 MW Höhe 0,0 m 

Um einen Bürobrand modellieren zu können wurde, in diesem Beispiel, 

auf die Laboruntersuchung, "Experiments and Modeling of Multiple Work-

stations Burning in a Compartment", von NIST [NIST04] zurückgegriffen.  

Das Modellbrandszenario wurde wieder mit den Werten aus dem SFPE-

Handbuch [SFPE03] und den Massenanteilen der angegebenen Stoffe, 

modelliert, dabei ergibt sich ein Heizwert von 19104 kJ/kg. Der soot yield 

von Papier wurde von Mulholland [BuMu] verwendet. 

Der errechnete soot yield Wert liegt bei 0,045 und weicht dadurch deutli-

che von den vorgeschlagenen Werten von 0,06 bis 0,09, für ideale Ver-

brennung, aus dem vfdb-Leitfaden ab. 

Der Strahlungsverlust des Plume wurde mit 30 % angesetzt. 

Die spezifische Wärmefreisetzungsrate wurde mit 250 kW/m² nach den 

Angaben des vfdb-Leitfadens gewählt. Es ergibt sich dadurch eine maxi-
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male Energiefreisetzungsrate von 5 MW, die auch dem international ver-

wendeten Modellbrandszenario entspricht. 

Der Brandherd mit einer Größe von 20,0 m² befindet sich direkt auf dem 

Fußboden, in einer Höhe 0,0 m um einen Vergleich zur DIN 18232-2 

herstellen zu können. 

 

In Abbildung 36 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe, die Werte wurden 3,0 m vor der Zuluftöffnung gemessen. 

Die Auswertung der optischen Dichte, siehe Abbildung 37, erfolgte in ei-

ner Höhe von 2,5 m, in einer Entfernung von 3,0 m zur Zuluftöffnung, 

um zu prüfen ob das Schutzziel des Personenschutzes (siehe Kapitel 1.2, 

Tabelle 1) eingehalten werden kann. 

 

 

Abbildung 36 : Rauchschichthöhe für ´Büro WTC´ 5 MW 0,0 m Höhe 

 

 



Parameterstudie zur Modellierung von Brandszenarien                                                   

                 97 

 

Abbildung 37 : Auswertung der optischen Dichte in 2,5 m Höhe für 

´Büro WTC´ 5 MW 0,0 m Höhe 

 

6.4.4 Design fire ´Büro ZHH´ - 5 MW, Höhe 1,0 m 

Für den zweiten Bürobrand wurden die Untersuchungen von Zehfuß / 

Hosser / Haß "Theoretische und experimentelle Untersuchungen zum er-

forderlichen Brandschutz in mehrgeschossigen Gebäuden in Stahlbauwei-

se. Validierungsversuch mit Mobiliarbrandlasten" [ZHH] verwendet. 

Das Modellbrandszenario wurde wieder mit den Werten von dem SFPE-

Handbuch [SFPE03] und den Massenanteilen der angegebenen Stoffe, 

modelliert, dabei ergibt sich ein Heizwert von 16536.9  kJ/kg. 

Aufgrund der Schwierigkeit genaue Werte für Papier zu finden wurde 

stattdessen Holz angesetzt. Der errechnete soot yield Wert liegt dadurch 

bei 0,026. Würde man das Material Papier aus den Untersuchungen von 

Mulholland [BuMu] verwenden, dessen Messwert allgemein von den Wer-

ten aus den Tabellen von [SFPE03] abweichen,  ergibt sich damit ein soot 

yield Wert von 0,047. 
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Auffallend ist, dass beide errechneten soot yield Werte stark von den 

vorgeschlagenen Werten des vfdb-Leitfadens abweichen. 

Der Strahlungsverlust des Plume wurde mit 30 % angesetzt. Die spezifi-

sche Wärmefreisetzungsrate wurde mit 250 kW/m² nach den Angaben 

des vfdb-Leitfadens gewählt. Es ergibt sich dadurch eine maximale Ener-

giefreisetzungsrate von 5 MW, die auch dem international verwendeten 

Modellbrandszenario entspricht. 

 

Der Brandherd mit einer Größe von 20,0 m² befindet nun auf einer Höhe 

von 1,0 m, durch die Annahme, dass Aufgrund der Geometrie eines Büros 

keine Brandausbreitung auf Fußbodenhöhe erfolgt. 

Es wurde keine kubische Geometrie modelliert um einen Bezug zur DIN 

18232-2 herstellen zu können. 

In Abbildung 38 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe, die Werte wurden 3,0 m vor der Zuluftöffnung gemessen.  

Die Auswertung der optischen Dichte, siehe Abbildung 39, erfolgte in ei-

ner Höhe von 2,5 m, in einer Entfernung von 3,0 m zur Zuluftöffnung, 

um zu prüfen ob das Schutzziel des Personenschutzes (siehe Kapitel 1.2, 

Tabelle 1) eingehalten werden kann. 
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Abbildung 38 : Rauchschichthöhe für ´Büro ZHH´ 5 MW 1,0 m Höhe 
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Abbildung 39: Auswertung der optischen Dichte in 2,5 m Höhe für 

´Büro ZHH´ 5 MW 1,0 m Höhe 

 

 

6.4.5 Design fire ´Industrie´ - 6 MW, Höhe 0,0 m 

Für das Modellbrandszenario ´Industrie´ wurden vorhandene Brandlast-

ermittlungen, nach DIN 18230, verwendet, siehe Kapitel 6.3.5. 

Das Modellbrandszenario wurde wieder mit den Werten aus dem SFPE-

Handbuch [SFPE03] und den Massenanteilen der angegebenen Stoffe, 

modelliert. Es wurde ein soot yield Wert von 0.041 und ein Heizwert von 

19140 kJ/kg errechnet. Der Strahlungsverlust des Plume wurde mit 30 %  

beibehalten. 

Die spezifische Wärmefreisetzungsrate wurde mit 300 kW/m² angesetzt, 

und der Brandherd mit 20,0 m² direkt auf dem Fußboden in einer Höhe 

0,0 m gesetzt. 

Dadurch ist ein direkter Vergleich zu dem Bemessungsbrand der DIN 

möglich. 
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In Abbildung 40 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe, die Werte wurden 3,0 m vor der Zuluftöffnung gemessen.  

Die Auswertung der optischen Dichte, siehe Abbildung 41, erfolgte in ei-

ner Höhe von 2,5 m, in einer Entfernung von 3,0 m zur Zuluftöffnung, 

um zu prüfen ob das Schutzziel des Personenschutzes (siehe Kapitel 1.2, 

Tabelle 1) eingehalten werden kann. 

 

 

Abbildung 40: Rauchschichthöhe für ´Industrie´ 6 MW 0,0 m Höhe 
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Abbildung 41: Auswertung der optischen Dichte in 2,5 m Höhe für ´Industrie´ 

6 MW 0,0 m Höhe 

 

6.4.6 Design fire ´Industrie´ - 10 MW, Höhe 1,0 m 

Für das Modellbrandszenario ´Industrie´ wurden die gleichen Eingangs-

daten wie bei Kapitel 6.4.5 verwendet. 

 

Die spezifische Wärmefreisetzungsrate wurde mit 500 kW/m² angesetzt, 

dies entspricht nach vfdb-Leitfaden der 80 % Fraktile von Einkaufszent-

ren, und liegt damit deutlich über dem angegebenem Wert von Industrie-

gebäuden mit 260 kW/m². 

Dadurch kann man davon ausgehen das man, bei einer maximalen Ener-

giefreisetzungsrate von 10 MW, deutlich auf der sichern Seite liegt bzw. 

schon komplett überbemessen ist. 

Der Brandherd mit einer Größe von 20,0 m² befindet nun auf einer Höhe 

von 1,0 m, durch die Annahme, dass Aufgrund der industriellen Nutzung 

keine Brandausbreitung auf Fußbodenhöhe erfolgt. 
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In Abbildung 42 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe, die Werte wurden 3,0 m vor der Zuluftöffnung gemessen. 

Die Auswertung der optischen Dichte, siehe Abbildung 43, erfolgte in ei-

ner Höhe von 2,5 m, in einer Entfernung von 3,0 m zur Zuluftöffnung, 

um zu prüfen ob das Schutzziel des Personenschutzes (siehe Kapitel 1.2, 

Tabelle 1) eingehalten werden kann. 

 

 

Abbildung 42: Rauchschichthöhe für ´Industrie´ 10 MW 1,0 m Höhe 
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Abbildung 43 : Auswertung der optischen Dichte in 2,5 m Höhe für 

´Industrie´ 10 MW 1,0 m Höhe 

 

6.4.7 Design fire ´Industrie Geometrie´ - 10 MW 

Für das Beispiel ´Industrie Geometrie´ wurde, wie in Kapitel 6.4.2 be-

schrieben, ein Kubus modelliert mit einer Seitenlänge von 2,9 m und ei-

ner Höhe von 1,0 m, die Eingangsdaten wurden von dem Brandmodell 

´Industrie´ übernommen. Es ergibt sich durch die 5 seitige Brandfläche 

eine insgesamt 20,0 m² große Brandfläche, wie sie die DIN 18232-2 in 

Bemessungsgruppe 3 vorgibt. 

Es ist anzunehmen, dass über eine räumliche Geometrie ein Brandszena-

rio ausreichend genau abgebildet werden kann und damit den Großteil 

von Brandszenarien abdeckt. 
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In Abbildung 44 sieht man den Verlauf der sich einstellenden Rauch-

schichthöhe, die Werte wurden 3,0 m vor der Zuluftöffnung gemessen. 

Die Auswertung der optischen Dichte, siehe Abbildung 45, erfolgte in ei-

ner Höhe von 2,5 m, in einer Entfernung von 3,0 m zur Zuluftöffnung, 

um zu prüfen ob das Schutzziel des Personenschutzes (siehe Kapitel 1.2, 

Tabelle 1) eingehalten werden kann. 

 

Abbildung 44 : Rauchschichthöhe für ´Industrie  Geometrie´ 10 MW 
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Abbildung 45: Auswertung der optischen Dichte in 2,5 m Höhe für ´Industrie 

Geometrie´ 10 MW 
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6.4.8 Zusammenfassung 

Es wurden sieben Bemessungsbrandszenarien, durch Berechnung von 

FDS 5, mit dem Bemessungsbrandmodell der DIN 18232-2 verglichen. 

Wie schon in Kapitel 6.2.4 festgestellt wurde, konnten keine Übereins-

timmungen, bei Berechnung mit FDS im Vergleich zur DIN 18232-2, auf-

grund der Unterschiede von Feldmodell zu vereinfachtem Zonenmodell, 

erzielt werden. Bei dem Vergleich von FDS zur DIN waren die rauchar-

men Schichthöhen deutlich geringer. Dies ist zurückzuführen auf die un-

günstige Anordnung der Zuluftöffnungen,  da FDS die Strömungen be-

rechnet. 

Mit FDS kann man Bemessungsbrände kubisch modellieren und damit 

Realbrände deutlich genauer abbilden, als es mit einem Zonenmodell 

möglich ist. Auch werden die Anordnungen, der Zu- und Abluftöffnungen 

und die sich einstellenden Strömungsverhältnisse berücksichtigt, die we-

sentlichen Einfluss auf die Rauchschichthöhe haben. 

Generell ist festzustellen, dass die kubische Modellierung der Bemes-

sungsbrände Realbrände besser abbildet, als Brandlasten die flächig an-

genommen werden. Durch die räumliche Geometrie der Brandmodelle 

entsteht ein schmalerer Plume, dadurch wird weniger Umgebungsluft 

eingesaugt, der Rauchgasvolumenstrom wird dadurch geringer und die 

raucharme Schichthöhe wird größer. 

Mit FDS ist es möglich den Brandherd, neben einer detailierten Geomet-

rie, auch mit seinen spezifischen Brandeigenschaften abzubilden. Dabei 

ist die Auswertung der optischen Dichte wesentlich, da sie unabhängig 

von der Rauchschichthöhe berechnet wird und dadurch die spezifischen 

Brandeigenschaften berücksichtigt werden. Die optische Dichte von 

0,13 1/m entspricht einem Transmissionsgrad von 75 %. Bei lichtreflek-

tierenden Hinweiszeichen ermöglicht dies eine Sichtweite von 10 m, bei 

selbstleuchtenden Hinweiszeichen ergibt sich eine Sichtweite von ca. 

30 m. Bei einer optischen Dichte von 0,10 – 0,15 1/m können sich unge-

schützte Personen, in verrauchter Umgebung, ca. 15 Minuten aufhalten, 

siehe Kapitel 1.2, Tabelle 1.  
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Es zeigte sich, dass mit dem Brandmodell ´Holz´, bei Anordnung auf 

Fußbodenhöhe 0,0 m, eine raucharme Schichthöhe von 2,5 m erzielt 

wurde. Dabei wurde die optische Dichte von 0,13 1/m überschritten. 

Bei dem Brandmodell ´Holz´ wurde mit einer kubischen Modellierung die 

raucharme Schichthöhe von 3,5 m erreicht, auch wurde die optische 

Dichte von 0,13 1/m, eingehalten. 

Das Beispiel `Büro´ zeigte, dass sich mit der Brandfläche auf Fußboden-

höhe, 0,0 m, eine Rauchschichthöhe von 2,5 m einstellt. Wurde die 

Brandfläche auf 1,0 m Höhe gesetzt, konnte die raucharme Schichthöhe, 

von 3,5 m erreicht werden. Die optische Dichte von 0,13 1/m, als maß-

gebende Größe für den Personenschutz wurde jedoch nicht eingehalten.  

Das Brandmodell ´Industrie´, 6 MW, Brandfläche auf 0,0 m, ergab eine 

raucharme Schichthöhe von knapp 2,5 m. Dabei wurde die optische Dich-

te von 0,13 1/m nicht erreicht. 

Mit der Brandfläche auf 1,0 m Höhe und einer Energiefreisetzungsrate 

von 10 MW, bei dem Brandmodell ´Industrie´, ergab sich eine raucharme 

Schichthöhe von 3,0 m. Das Ziel des Personenschutzes wurde jedoch 

nicht erreicht, da der Wert der optischen Dichte von 0,13 1/m überschrit-

ten wurde. 

Bei einem kubischen Brandherd von 10 MW stellte sich eine raucharme 

Schichthöhe von 2,5 m ein. Es konnte beobachtet werden, dass sich die 

Rauchschicht bis 600 s Simulationszeit noch nicht eingependelt hatte. Im 

Vergleich zu dem Brandmodell von Kapitel 6.4.6, das den gleichen Aus-

schlag bei 400 s zeigt, ist daraus zu schließen das bei dem kubischen 

Brandherd, im stationären Fall, eine größere raucharme Schichthöhe als 

2,5 m erzielt werden kann. Weiterhin ist festzustellen, dass bei dem kubi-

schen Brandherd die optische Dichte von 0,13 1/m überschritten wurde. 

 

Es ist schwierig die Berechnungen von FDS direkt mit der DIN 18232-2 

zu vergleichen, da einerseits zwei unterschiedliche Modelle zur Anwen-

dung kommen, andererseits wird der Brandherd bei FDS mit vielen Ein-

gangsdaten beschrieben, die bei der DIN entweder nicht berücksichtigt 
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wurden, noch erwähnt werden. Die ungünstige Anordnung der Zuluftflä-

chen wird, bei der Berechnung von FDS, ausschlaggebend für die Abwei-

chung zur DIN 18232-2 sein, da sich dadurch ungünstige Strömungsbe-

dingungen einstellen. 
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7 Diskussion der Ergebnisse 

Bei der Berechnung der Rauchgasentwicklung von verschiedenen Brand-

szenarien, mit CFAST 6 und FDS 5, zeigten sich deutliche Abweichungen 

zu den Tabellenwerten der DIN 18232-2. 

Dabei konnte festgestellt werden, dass bei den Berechnungen mit CFAST 

die größten raucharmen Schichthöhen erzielt wurden. Auch konnte beo-

bachtet werden, dass die Ergebnisse von CFAST je nach Anordnung der 

NRA-Flächen und der Anzahl der Räume stark voneinander abweichen. 

Im Vergleich zum Brandmodell der DIN, konnte mit CFAST bei einer drei 

Raum Berechnung sehr gute Übereinstimmung erzielt werden.  

Bei der Berechnung mit FDS lagen die Ergebnisse deutlich unterhalb von 

den Tabellenwerten der DIN. Mit der Anhebung der Brandfläche auf 1,0 m 

Höhe, bei dem Beispiel ´Holz´, konnten sehr gute Übereinstimmung zur 

DIN erzielt werden. Auch konnte bei dem kubischen Brandmodell ´Holz´ 

sehr gute Übereinstimmung zur DIN erzielt werden. 

Ein direkter Vergleich ist schwierig herzustellen, da zwei unterschiedliche 

Modelle (Zonen- und Feldmodell) miteinander Verglichen wurden. Für das 

Brandmodell von FDS sind die Eingabedaten des Brandherdes wesentlich, 

die über die spezifische Wärmefreisetzungsrate weit hinausgehen. Diese 

notwendigen Eingangsdaten wurden in Anlehnung einer Holzbrandlast 

gewählt, da dies die einzigen Anhaltswerte sind, auf welche die DIN 

18232-2 Bezug nimmt.   

Ursache für die ungünstigen Ergebnisse von FDS, ist die ungünstige 

Anordnung der Zuluftöffnungen, die wesentlichen Einfluss auf die Rauch-

schicht haben. Es gilt sicherlich noch genauer zu untersuchen welche 

raucharmen Schichthöhen, bei unterschiedlicher Anordnung der Zuluftflä-

chen, bei der Berechnung mit FDS entstehen.  
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8 Fazit 

Anlass der vorliegenden Arbeit war die DIN 18232-2 hinsichtlich ihres 

Bemessungsbrandes zu untersuchen und festzustellen wie man die De-

tails unterschiedlicher Modellbrandszenarien, wie sie in der Praxis vor-

kommen können, mit ihr vergleichen kann. 

Zonenmodelle benötigen zur Berechnung im Wesentlichen nur die Ener-

giefreisetzungsrate. Deshalb kann bei Berechnung mit dem Zonenmodell 

CFAST auf die Eingangswerte der DIN, und die Tabellenwerte zur spezifi-

schen Wärmefreisetzungsrate aus dem vfdb-Leitfaden, zurückgegriffen 

werden.  

Bei der Berechnung mit dem Feldmodell FDS finden deutlich mehr Para-

meter zur Modellierung des Brandherdes Eingang. Es mussten dadurch 

Eingangsgrößen für die Beschreibung der Bemessungsbrände bestimmt 

werden. Zur Modellierung von Bemessungsbrandszenarien zeigte sich, 

dass die Materialkennwerte von Bränden schwierig zu beurteilen sind. Es 

konnte festgestellt werden, dass die Materialzusammensetzung von 

Brandszenarien aus Laboruntersuchung von Bränden gewonnen werden 

kann. Weiterhin ist es möglich aus den Daten von Brandlastermittlungen 

nach DIN 18230, Materialzusammensetzungen möglicher Brandszenarien 

zu bestimmen. Diese Modellbrandszenarien müssen aus mehreren Daten-

sätzen bestimmt werden, damit sie einen ausreichend hohen Fraktilwert, 

für mögliche Brände, abdecken. Mit diesen gewonnenen Datensätzen ist 

es nun möglich für verschiedene Gebäudenutzungen individuelle Bemes-

sungsbrandszenarien festzulegen und damit schutzzielorientierte Brand-

schutzkonzepte zu entwerfen. 

Für die spezifische Wärmefreisetzungsrate können nur statistische Werte, 

beispielsweise nach vfdb-Leitfaden, verwendet werden. Diese sind noch 

nicht so ermittelbar wie die Materialzusammensetzung. So ist es möglich 

sich, über die Materialzusammensetzung, realen Bränden zu nähern und 

von einer pauschalen Bemessung bzw. Überbemessung wegzukommen. 
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Diese individuellen Bemessungsbrandmodelle ergeben, bei der Berech-

nung mit FDS, dann auch gezielt Eingangswerte für die Heißbemessung 

von Bauteilen oder für Evakuierungssimulationen. 

Die nötigen Stoffkennwerte die zur Eingabe in FDS nötig sind, sind im 

international verwendeten SFPE-Handbuch [SFPE03] zu finden. Für die 

schnelle Modellierung von Brandmodellen findet man auf beiliegender 

DVD eine Excel Tabelle. Für weitere Bemessungsbrandszenarien ist es 

hilfreich, die Modellbrände einander gegenüberzustellen und zu archivie-

ren, um Vergleichsdaten für weitere Brandsimulationen zu erhalten. 

Bei der Modellierung von Brandmodellen konnte festgestellt werden, dass 

die soot yield Werte deutlich von den vorgeschlagenen Werten des vfdb-

Leitfadens abweichen. 

Es ist davon auszugehen, dass der vfdb-Leitfaden mit den vorgeschlage-

nen hohen Rußentstehungsanteilen zu konservativ ausgelegt ist und da-

mit vor allem die „worst case“ Fälle abdeckt. 

 

Bei der Simulation von Brandszenarien hat sich herausgestellt, dass die 

Anwendungsgrenzen von CFAST nicht ganz klar sind. Dadurch entstehen, 

beispielsweise bei der Anwendung von mehreren Räumen, deutlich vo-

neinander abweichende Ergebnisse. Die Anwendung von CFAST kann 

auch viel Kopfzerbrechen bringen, bei nicht reproduzierbaren Fehlern, 

und wenn die Ausgegebene Fehlermeldung nicht mit dem eigentlichen 

Fehler übereinstimmt und dieser erst gesucht werden muss. 

 

Bei der Berechnung mit FDS ergaben sich, wider erwarten sehr geringe 

raucharme Schichthöhen. Bei Studien konnte festgestellt werden, dass 

die Anordnung der Zu- und Abluftöffnung die Strömungsverhältnisse so-

wohl günstig als auch sehr ungünstig beeinflussen können. 

Ziel war es eine ungünstige Raumgeometrie zu modellieren, um mit die-

ser konservativen Einschätzung einen Vergleich zu Zonenmodellen zu 

bekommen. Die Ergebnisse von FDS sind in jedem Fall aussagekräftiger, 
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da die verschiedenen Stoffzusammensetzungen der Bemessungsbrand-

modelle und die Strömungsverhältnisse berücksichtigt werden.  

 

Es konnte festgestellt werden, dass die raucharme Schichthöhe nicht das 

einzige Beurteilungskriterium für den Personenschutz sein kann. Bei der 

Berechnung mit FDS, mit dem Beispiel Brandmodell ´Holz geometrie´ 

und ´Büro ZHH´, wurde zwar jeweils die raucharme Schichthöhe von 

3,5 m erreicht. Die optische Dichte, gemessen in 2,5 m Höhe, konnte 

aber nicht in beiden Fällen eingehalten werden.   

Das bedeutet, dass der Personenschutz nur mit einem Programm beur-

teilbar ist das die optische Dichte bzw. Sichtweite berechnen kann. Die 

DIN 18232-2 ist deshalb zu Recht umstritten, da mit einem vereinfachten 

Zonenmodell grundsätzliche Aussagen zu dem Personenschutz gemacht 

werden, mit der Annahme dass die raucharme Schicht grundsätzlich 

rauchfrei zu sein hat. 

Für eine tatsächliche Bewertung der Ergebnisse sind Studien mit Real-

brandversuchen nötig, um einen direkten Vergleich zu den Rechenergeb-

nissen von CFAST, FDS und zur DIN 18232-2 herstellen zu können. Diese 

Studien zur raucharmen Schichthöhe und zur Qualität der raucharmen 

Schicht fehlen noch und gingen auch nicht in die DIN mit ein. 
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9 Ausblick 

FDS wurde im Jahr 2000 veröffentlicht. Die aktuelle Version FDS 5 er-

möglicht die Brandsimulation über die Pyrolyse und die Stoffzusammen-

setzung. FDS wurde von NIST unter anderem zur Untersuchung des Zu-

sammensturzes des World Trade Centers und dem Station Nichtclub fire 

verwendet. 

Von den Entwicklern von FDS wurde ein Forum auf google groups ge-

gründet, auf dem intensiv Probleme bei der Anwendung der Software dis-

kutiert werden. 

Durch das Feedback der Anwender wird das Programm kontinuierlich 

verbessert und neue Optionen eingearbeitet. 

Feldmodelle stellen den aktuellen Stand der Technik dar und lösen die 

Zonenmodelle ab.  

Der Stand der Technik ist meist nur denjenigen bekannt die unmittelbar 

damit arbeiten. So wird es noch etwas dauern bis beispielsweise jedes 

Bauamt von der Anwendung und den Ergebnissen der Ingenieurmetho-

den des vorbeugenden Brandschutzes überzeugt ist.  

Es gilt noch Schutzzielparameter für den Personenschutz klar zu definie-

ren und Grenzwerte einheitlich festzulegen. Mit einer solchen gesetzlichen 

Verankerung würden die Ingenieurmethoden des vorbeugenden Brand-

schutzes auf eine breitere Akzeptanz stoßen. Denn nur mit ihnen ist die 

konkrete Beurteilung der Schutzziele möglich. 
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Anlage 1 

FDS-Eingabe für Mehrphasen Verbrennung von Holz siehe [Use01] 
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Anlage 2 

Auflistung der Stoffe aus der Zusammenfassung von Brandlasten nach 

DIN 18230 

 

 

 



 

Anlage 3 

NRA-Studie, mit Holzbrand nach DIN 18232-2 
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