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PrüFUnG Und ValIdIerUnG Von recHen- 
ProGraMMen Für BrandScHUTznacH-
weISe MITTelS allGeMeIner BerecH-
nUnGSVerFaHren nacH den Brand-
ScHUTzTeIlen der eUrocodeS

1  EINlEITuNg

Wie in allen Bereichen des Ingenieurwesens kommen auch im Brandschutz 

zunehmend Computersimulationen zur Anwendung, um komplizierte Probleme, 

wie zum Beispiel den zeitlichen Verlauf von Bränden und die Temperatur-

verteilung in Bauteilen zu berechnen oder schließlich die Tragfähigkeit einer 

Konstruktion im Brandfall zu bestimmen. 

Das Ziel dieser Berechnungen ist stets, das höchste Maß an Sicherheit für den 

Menschen bei der Planung, dem Bau oder der Instandsetzung von Baukonstruk-

tionen zu erreichen, indem deren ausreichend lange Feuerwiderstandsfähigkeit 

nachgewiesen wird. 

Der Feuerwiderstand von Bauteilen war bislang in den Teilen der Normenreihe 

DIN 4102 geregelt, in denen die Prüfung und brandschutztechnische Klassi-

fizierung von Bauteilen traditionell mithilfe der so genannten Einheitstem-

peraturzeitkurve (ETK) vorgenommen wurde. Aus der Bauvorschrift konnten 

geometrische Abmessungen von Bauteilen zum Erreichen einer vorgegebenen 

Feuerwiderstandsdauer entnommen werden, um den Brandschutznachweis für 

eine Konstruktion zu erbringen. Die Klassifizierung der in der Norm enthal-

tenen Standardbauteile – wie beispielsweise Wände, Decken oder Stützen aus 

Stahlbeton oder Stahl – anhand der in Brandversuchen nachgefahrenen ETK 

lieferte dabei ein sehr konservatives, das heißt auf der sicheren Seite liegen-

des, Bemessungskonzept.

Mit der allgegenwärtigen globalisierung und dem Zusammenwachsen der Märkte 

findet auch eine Harmonisierung der europäischen Bauvorschriften statt, so-

dass sich auch die Brandschutznormung momentan im umbruch befindet. Mit 

der kurz bevorstehenden Ersetzung der alten DIN 4102 durch das europäische 
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Regelwerk der so genannten „heißen“ Eurocodes DIN EN 1991-1-2 bis 1999-1-2 

eröffnen sich dem Brandschutzingenieurwesen neue Möglichkeiten. Denn die 

Nutzung der modernen Computersimulationen für Brandschutznachweise wird 

in den neuen europäischen Brandschutznormen verankert und damit bauauf-

sichtlich zugelassen. gemäß derzeitigem Kenntnisstand sollen die neuen Teile 

der Eurocodes sukzessive ab Juli 2012 bauaufsichtlich eingeführt und damit 

rechtsverbindlich werden.

In den neuen Brandschutzteilen der beispielsweise auf die Baustoffe Beton, 

Stahl oder Holz bezogenen Eurocodes werden auf dem höchsten, aber auch 

aufwändigsten Nachweisniveau die so genannten allgemeinen Rechenverfah-

ren vorgestellt. Sie bedienen sich moderner Computermethoden wie der FEM, 

um das Tragverhalten temperaturbeanspruchter Bauteile so realistisch wie 

möglich abzubilden.

Für diese Aufgabe wurden und werden für die Anwendung in praktisch orien-

tierten Ingenieurbüros, aber auch für die Forschungstätigkeit an universitäten, 

aufwändige und leistungsfähige Computerprogramme entwickelt. Deren Eignung 

für die Anwendung bei Brandschutznachweisen ist jedoch gemäß der neuen 

Eurocodes nachzuweisen. Damit sichergestellt ist, dass die Rechenprogramme 

bei der Simulation physikalischer Phänomene, wie zum Beispiel der Reaktion 

eines Bauteiles auf eine Brandeinwirkung, korrekte Ergebnisse liefern, müssen die 

Programme validiert werden. Das bedeutet, es muss eine Kontrolle der Simulati-

onsergebnisse anhand bekannter lösungen oder konkreter Messwerte erfolgen.

Zu diesem Zweck sind im Entwurf des Nationalen Anhangs (NA) des Eurocode 

DIN EN 1991-1-2 so genannte Validierungsbeispiele in Form eines Katalogs von 

Beispielproblemen veröffentlicht worden. Diese decken verschiedene Aspekte 

der modernen Brandschutzingenieurmethoden systematisch ab und ermögli-

chen so eine Bewertung der Fähigkeiten der getesteten Rechenprogramme.

Im Rahmen einer von hhpberlin betreuten Studienarbeit am Institut für 

Baustatik und Stahlbau der Technischen universität Hamburg-Harburg sollten 

verschiedene ausgewählte Rechenprogramme anhand der Validierungsbeispiele 

hinsichtlich ihrer Eignung für die allgemeinen Rechenverfahren nach den Brand-

schutzteilen der Eurocodes untersucht werden. Dabei fand auch eine Überarbei-

tung der Validierungsbeispiele durch die Brandschutzingenieure von hhpberlin 

statt, die durch ihre gremienarbeit im Normenausschuss Bauwesen (NABau) an 

diesem wichtigen Aspekt der Normung sehr engagiert mitwirken. 
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Darüber hinaus sollte in einer literaturrecherche untersucht werden, welche 

auf dem Markt verfügbaren Rechenprogramme überhaupt für die Durchführung 

allgemeiner Rechenverfahren geeignet sind.

2  AllgEMEINE RECHENVERFAHREN NACH DEN EuRoCoDES

Die so genannten allgemeinen Rechenverfahren stellen die höchste Nachweis-

stufe bei den Brandschutznachweisen nach den Eurocodes dar. Dabei wird eine 

„wirklichkeitsnahe Berechnung brandbeanspruchter Tragwerke“ (Eurocode 

2-1-2, 4.3.1) gefordert, die sich in eine thermische und mechanische Analyse 

aufteilen lässt.

Mithilfe des ersten Analysetyps können Temperaturzeitverläufe in Bauteilen 

für beliebige Brandtemperatur-Zeitkurven und unter Berücksichtigung der drei 

klassischen Wärmetransportphänomene Wärmeleitung, Wärmemitführung und 

Wärmestrahlung berechnet werden. Die in der thermischen Analyse ermittelten 

Temperaturverteilungen werden in der mechanischen Analyse als Einwirkungen 

auf einzelne Bauteile bzw. ganze Tragwerke angesetzt. Die Berechnung ergibt 

schließlich als Folge der Temperaturbelastung Tragwerksverformungen und Span-

nungen im Material, die zur „Heißbemessung“ herangezogen werden können. 

Als wichtigste Anforderung an allgemeine Rechenverfahren wird in den Euro-

codes die realitätsnahe Berücksichtigung der temperaturabhängigen ther-

mischen und mechanischen Materialeigenschaften aufgeführt. Diese sind in den 

verschiedenen baustoffspezifischen Normen angegeben.

Abbildung 1:

Temperaturabhängige 

Wärmeleitfähigkeit von 

Stahl
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Eine sehr wichtige Materialeigenschaft für die realistische Temperaturermitt-

lung in der thermischen Analyse ist beispielsweise die so genannte Wärmeleit- 

fähigkeit l, für die aus Messungen ein temperaturabhängiges Verhalten bekannt 

ist. In Abbildung 1 ist dieses für den Baustoff Stahl dargestellt.

Es ist allgemein bekannt, dass insbesondere der Baustoff Stahl bei hohen 

Temperaturen, wie sie bei einem Brand auftreten können, seine Verformbarkeit 

steigert, jedoch Festigkeit und E-Modul reduziert werden. Dies gilt aber auch 

für den Baustoff Beton oder für Holz, das als brennbarer Baustoff sogar aktiv 

im Feuer verbrennt. Die folgenden Abbildungen 2 und 3 zeigen exemplarisch 

den temperaturabhängigen Festigkeitsabfall von einem Baustahl S 355 und 

von einem Beton der Festigkeitsklasse C 20/25. Die in den Kurven dargestell-

ten Werte lassen sich als mathematische Materialgesetze der entsprechenden 

Baustoffe in modernen Computerprogrammen implementieren.

  5 
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linie von Baustahl S 355
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Abbildung 3: Temperaturabhängige Spannungs-Dehnungs-Linie von Beton C 20/25 

Die so genannte Finite-Element-Methode (FEM) ist heutzutage die in zahlreichen 
Ingenieurdisziplinen am weitesten verbreitete Methode zur Lösung von physikalischen 
Problemen, die sich in vielen Fällen mathematisch durch partielle Differentialgleichungen 
beschreiben lassen. Sie kann auch für die thermische und mechanische Analyse angewendet 
werden. 

Bei dieser zu den Diskretisierungsverfahren gehörenden Lösungsmethode wird das in 
Wirklichkeit kontinuierliche Lösungsgebiet durch ein endliches Netz aus so genannten 
Finiten-Elementen vernetzt, die in Knotenpunkten miteinander verbunden sind. Die Lösung 
des physikalischen Problems – wie zum Beispiel im Fall einer thermischen Analyse die 
Temperaturverteilung in einem Bauteil unter vorgegebener Brandbelastung – wird dabei nur 
in den Knotenpunkten ermittelt und über die Elemente extrapoliert. Für detaillierte 
Informationen zur FEM sei der interessierte Leser auf die Fachliteratur wie zum Beispiel 
Zienkiewicz (1987) verwiesen. Zur Veranschaulichung der Methode ist in der folgenden 
Abbildung 4 das zweidimensionale Finite-Elemente-Modell eines allseitig erwärmten 
Querschnitts und die Temperaturverteilung als Ergebnis einer Erwärmungsberechnung mit 
dem Programmsystem SOFiSTiK dargestellt. 

 
Abbildung 4: FE-Modell und berechnete Querschnittstemperaturen einer thermischen Analyse 

Bei einer Verfeinerung des FE-Netzes sollten die Berechnungsergebnisse gegen einen 
Grenzwert – im Idealfall die exakte Lösung – konvergieren. Die Abnahme des so genannten 
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Die so genannte Finite-Element-Methode (FEM) ist heutzutage die in zahlreichen 

Ingenieurdisziplinen am weitesten verbreitete Methode zur lösung von physi-

kalischen Problemen, die sich in vielen Fällen mathematisch durch partielle 

Differentialgleichungen beschreiben lassen. Sie kann auch für die thermische 

und mechanische Analyse angewendet werden.

Bei dieser zu den Diskretisierungsverfahren gehörenden lösungsmethode wird 

das in Wirklichkeit kontinuierliche lösungsgebiet durch ein endliches Netz aus 

so genannten Finiten-Elementen vernetzt, die in Knotenpunkten miteinander 

verbunden sind. Die lösung des physikalischen Problems – wie zum Beispiel im 

Fall einer thermischen Analyse die Temperaturverteilung in einem Bauteil unter 

vorgegebener Brandbelastung – wird dabei nur in den Knotenpunkten ermittelt 

und über die Elemente extrapoliert. Für detaillierte Informationen zur FEM sei 

der interessierte leser auf die Fachliteratur wie zum Beispiel Zienkiewicz (1987) 

verwiesen. Zur Veranschaulichung der Methode ist in der folgenden Abbildung 

4 das zweidimensionale Finite-Elemente-Modell eines allseitig erwärmten Quer-

schnitts und die Temperaturverteilung als Ergebnis einer Erwärmungsberech-

nung mit dem Programmsystem SoFiSTiK dargestellt.

Abbildung 4:

FE-Modell und 

berechnete Querschnitts-

temperaturen einer 

thermischen Analyse

Bei einer Verfeinerung des FE-Netzes sollten die Berechnungsergebnisse gegen 

einen grenzwert – im Idealfall die exakte lösung – konvergieren. Die Abnahme 

des so genannten Diskretisierungsfehlers, beziehungsweise der gewinn an 

genauigkeit wird jedoch stets mit einer überproportionalen Zunahme des nume-

rischen Rechenaufwands erkauft, da der Computer ein größeres gleichungssy-

stem lösen muss.
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Wie bei allen numerischen lösungsverfahren treten auch bei der FEM numerische 

Fehler auf. Dazu gehören Rundungsfehler im Rahmen der Computergenauigkeit 

und Abbruchfehler im Falle von iterativen lösungsverfahren. Darüber hinaus 

ist die gefahr von Idealisierungs- und Modellfehlern gegeben, da in jedem Fall 

die Wirklichkeit durch ein physikalisches Ersatzmodell idealisiert werden muss. 

Dabei gilt, dass Berechnungsergebnisse nur so gut oder genau sein können, wie 

die getroffenen Annahmen und Idealisierungen es erlauben.

In Anbetracht all dieser Einflüsse auf die güte der erzielten Berechnungsergeb-

nisse wird deutlich, warum eine Validierung von lösungen, die mit den allgemei-

nen Rechenverfahren ermittelt wurden, dringend erforderlich ist.

3   RECHENPRogRAMME FÜR DIE BRANDSCHuTZTECHNISCHE 

TRAgWERKSANAlySE

Aufgrund der wachsenden Bedeutung von numerischen lösungsverfahren auch 

im Brandschutz, mithilfe derer viele Ingenieurprobleme überhaupt erst lösbar 

werden, gibt es eine Vielzahl von Simulationsprogrammen von allgemeiner Natur 

und speziell für den Brandschutz. Diese werden von kommerziellen Herstellern 

vertrieben oder sind auf universitärer Ebene zu Forschungszwecken entstanden. 

Die Programme haben unterschiedliche Stärken und Schwächen und unterschei-

den sich in ihrer Eignung für den Brandschutz, da viele von ihnen auf ein spezi-

elles Anwendungsgebiet abzielen oder aus diesem hervorgegangen sind.

Mit der bauaufsichtlichen Einführung der neuen Brandschutzteile der Eurocodes 

werden rechnerische Brandschutznachweise nach den allgemeinen Rechen-

verfahren für Programmhersteller zunehmend als Markt erkannt. Somit sind 

die Hersteller von Ingenieursoftware derzeit bemüht, neue Programmentwick-

lungen für zeitgemäße Brandschutznachweise auf den Markt zu bringen oder 

bestehende Produkte für die neuen Anforderungen und Bauvorschriften  

zu erweitern.

Zu den großen Rechenprogrammen, die ein weites Anwendungsspektrum der 

Finite-Element-Methode anbieten und neben dem Bauingenieurwesen auch in 

Maschinenbau, Elektrotechnik und anderen Forschungsgebieten angewendet 

werden, gehören beispielsweise die Programmsysteme ANSyS, ABAQuS und 
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CoMSol. Mithilfe so genannter Multiphysik-Simulationen können verschiedene 

physikalische Phänomene, wie zum Beispiel Temperatur- oder Magnetfelder, 

untersucht werden. Da diese Programme sehr universell einsetzbar, vielseitig 

und dadurch auch kompliziert handzuhaben sind, sind sie eher für akademische 

Zwecke geeignet als für die Praxis.

Als Rechenprogramm für baupraktische Anwendungen kann das deutsche 

FE-Programmpaket SoFiSTiK angesehen werden, dessen Spezialgebiet der Be-

tonbau ist. Das Programm ermöglicht die automatische Bemessung von Stahl-

betontragwerken nach verschiedenen, auch internationalen Bauvorschriften, 

wodurch das Programm eine Ausrichtung speziell auf die praktischen Bedürf-

nisse von Ingenieurbüros hat. Neben der praktischen Anwendbarkeit bietet das 

Programm auch ein Multiphysik-Modul, mit dem unter anderem die für Brand-

schutznachweise wichtigen thermischen Analysen berechnet werden können. 

Die Anwendbarkeit des Programms für mechanische Analysen in Brandschutz-

nachweisen ist nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund der Spezialisierung 

auf baupraktische Tragfähigkeitsnachweise unter „kalten“ Bedingungen noch 

eingeschränkt. Jedoch wird das Aufgabenfeld der „Heißbemessung“ vom Pro-

grammhersteller in gestalt von Zusatzmodulen weiter ausgebaut.

Weitere Rechenprogramme speziell für brandschutztechnische Fragestellungen 

wurden an universitäten entwickelt. Dazu gehören das kommerziell vertriebene 

FE-Programm SAFIR der belgischen université de liège und die nur auf univer-

sitärer Ebene verwendeten Forschungsprogramme STABA-F der Technischen 

universität Braunschweig und BoFire von der leibniz universität Hannover. Für 

eine korrekte Berechnung des Feuerwiderstandes von Bauteilen gelten dabei 

allein die beiden zuletzt genannten akademischen Programme als vollständig 

validiert.

untersucht wurden im Rahmen dieser Arbeit das auch im Hause hhpberlin 

verwendete FE-Programm ANSyS, das Programmsystem SoFiSTiK und das 

Stabwerksprogramm RSTAB, das im Wesentlichen für die Kaltstatik angewendet 

wird. Zur Bewertung ihrer Eignung für brandschutztechnische Nachweise unter 

Anwendung der allgemeinen Rechenverfahren wurden dabei – soweit machbar – 

die Validierungsbeispiele herangezogen.
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4   DIE VAlIDIERuNgSBEISPIElE AuS DEM NATIoNAlEN  

ANHANg ZuM EuRoCoDE DIN EN 1991-1-2

Der Nationale Anhang (NA) zum Eurocode 1, E DIN EN 1991-1-2/NA, enthält einen 

umfangreichen aus elf Validierungsbeispielen bestehenden Aufgabenkatalog, 

der der Validierung der Berechnungsergebnisse von Rechenprogrammen bei 

der thermischen und mechanischen Analyse dient. Der Katalog behandelt 

verschiedene Testprobleme von Erwärmungsberechnungen und mechanischen 

Strukturanalysen unter Brandtemperaturen an einfachen und komplizierteren 

Bauteilen. Dabei werden genaue Abmessungen und Materialdefinitionen vorge-

geben. Zwecks Bewertung sind die mit dem zu validierenden Rechenprogramm 

erzielten Ergebnisse mit vorgegebenen Ergebniswerten zu vergleichen, die 

entweder mit validierten und anerkannten Rechenprogrammen ermittelt oder 

auf analytischem Wege berechnet wurden.

Während der Erstellung dieser Arbeit lag der Nationale Anhang mit den Validie-

rungsbeispielen als Entwurf vor und befand sich in einer Testphase, an der sich 

auch die Öffentlichkeit beteiligen konnte. So konnte jeder im Rahmen einer 

öffentlichen Stellungnahme und Diskussion einen Einfluss auf die Normungs- 

arbeit des NABau und DIN ausüben. Eine derartige Einbindung der Öffentlich-

keit ist im Sinne des Mehraugenprinzips sehr wichtig, um Fehler in den Normen 

aufzudecken und um die praktische Anwendbarkeit der ja für die Praxis ge-

dachten technischen Bestimmungen sicherzustellen.

Im Folgenden werden exemplarisch einige Validierungsbeispiele dargestellt, um 

deren Zweck weiter zu veranschaulichen.

Die ersten Validierungsbeispiele aus dem NA betreffen die thermische Analyse, 

bei der Temperaturverteilungen in Bauteilen unter definierter Temperatureinwir-

kung bestimmt werden sollen. Exemplarisch wird in der folgenden Abbildung 5 

die Aufgabenstellung des Validierungsbeispiels 1 dargestellt, in dem die zeitliche 

Abkühlung eines auf 1000 grad Celsius erwärmten Querschnitts bei einem ein-

dimensionalen Wärmestrom berechnet werden soll. Im gegensatz zu späteren 

Testbeispielen werden in dieser Aufgabenstellung noch fiktive Werte für die 

Materialeigenschaften angesetzt.
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um die korrekte Abbildung des zeitlichen Abkühlvorgangs zu überprüfen, muss 

die Abweichung der berechneten Temperatur q0 gegenüber Referenzwerten zu 

verschiedenen Zeitpunkten ermittelt werden und innerhalb eines vorgegebenen 

Toleranzrahmens liegen.

Die folgende Abbildung 6 zeigt zur Veranschaulichung die mit dem FE-Pro-

gramm ANSyS ermittelte Temperaturverteilung im Querschnitt nach einer 

Abkühldauer von 30 Minuten. Es ist zu erkennen, dass die Wärme zum unteren 

kalten Rand der geometrie hin abfließt.

Abbildung 5:

geometrie und 

Modellannahmen 

des ersten 

Validierungsbeispiels zur 

thermischen Analyse

Abbildung 6:

FE-Modell und 

berechnete 

Temperaturverteilung zu 

Validierungsbeispiel 1

In weiteren Validierungsbeispielen wird die richtige Berücksichtigung der 

temperaturabhängigen mechanischen Materialeigenschaften abgeprüft. Dabei 

werden zunächst anhand einfacher Validierungsbeispiele die Baustoffe Stahl 

und Beton unabhängig voneinander betrachtet und schließlich Stahlbeton- und 

Verbundkonstruktionen – wie zum Beispiel schlanke Stützen – untersucht.  
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Deren Tragverhalten ist numerisch am kompliziertesten abzubilden, da zu den 

hoch nichtlinearen Materialeigenschaften in der Regel noch Stabilitätsprobleme 

hinzukommen. 

In der folgenden Abbildung 7 ist der im Validierungsbeispiel 7 zu untersuchende 

beidseitig eingespannte Stahlbalken mit gegebenen Modellparametern zu sehen. 

Bei gleichmäßiger und ungleichmäßiger Temperaturverteilung mit Temperatur-

gradient im Bauteil ist für den Stahlbalken die im Material infolge der behinder-

ten Temperaturdehnung auftretende Beanspruchung zu bestimmen.

Abbildung 7:

geometrie und 

Modellannahmen aus 

Validierungsbeispiel 7  

zur mechanischen 

Analyse

Temperaturgradienten sind typisch für balkenartige Bauteile, die in Folge eines 

Feuers von unten erwärmt werden. Sie können dazu führen, dass infolge der 

thermischen längenänderung des Balkens sogar massive Wände eingedrückt 

werden.

In der folgenden Abbildung 8 sind die verschiedenen Temperaturlastfälle in 

einem aus Balkenelementen bestehenden ANSyS-FE-Modell dargestellt.
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Abbildung 8:

FE-Modelle für die 

mechanische Analyse 

mit vorgegebenen 

Bauteiltemperaturen

Den Abschluss der Validierungsbeispiele bilden einfache Bauteile aus Stahlbeton, 

für die die Versagenszeit und Verformungsgrößen unter einer Brandbeanspru-

chung durch ETK berechnet werden sollen. Abbildung 9 zeigt das zu untersuchen-

de Problem eines dreiseitig beflammten leicht bewehrten Stahlbetonbiegebalkens 

mit den zugehörigen Modellannahmen. In Abbildung 10 ist eine zwischen zwei 

geschossdecken eingespannte kammerbetonierte Verbundstütze dargestellt.

Abbildung 9:

geometrie und 

Modellannahmen aus 

Validierungsbeispiel 8
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Abbildung 10:

geometrie und 

Modellannahmen aus 

Validierungsbeispiel 11

In den ursprünglichen Validierungsbeispielen war stets die für eine bestimmte 

Feuerwiderstandsdauer erforderliche Bewehrung angegeben, wie aus den Ab-

bildungen zu erkennen ist. Dieses wurde im Rahmen der Normungsarbeit später 

aus weiter unten genannten gründen überarbeitet.
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5  ZuSAMMENFASSuNg DER ERgEBNISSE 

Bei der Nachrechnung der Validierungsbeispiele mit den untersuchten Pro-

grammen ANSyS, SoFiSTiK und RSTAB wurde deutlich, dass aufgrund der 

Komplexität der erstgenannten beiden Programmsysteme viele Fehlerquellen 

bei der Durchführung numerischer Simulationen bestehen. Dadurch wird die 

Wichtigkeit von normenhaft festgelegten Validierungsbeispielen deutlich, die 

die Eignung der Programme kontrollieren, aber auch als Musterbeispiele für die 

Programmeingabe dienen.

Während das untersuchte Stabwerksprogramm RSTAB als für die Heißbemes-

sung ungeeignet identifiziert werden konnte, wurden mit den FE-Programmen 

ANSyS und SoFiSTiK – insbesondere bei der thermischen Analyse – gute 

Ergebnisse erzielt. Die beiden Programme sind für die Erwärmungsberechnung 

von Bauteilen geeignet und beinhalten die dafür prinzipiell nötigen Modellie-

rungsmöglichkeiten.

Was die mechanische Analyse bei der Heißbemessung betrifft, so wurden mit 

ANSyS und SoFiSTiK nicht völlig zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. obwohl 

in ANSyS beliebige temperaturabhängige Materialgesetze durch den Nutzer im-

plementiert werden können, erweist sich die Modellierung von Stahlbetonstruk-

turen als schwierig. Denn einerseits ist die Modellierung von Bewehrung 

schwierig, und andererseits ist die Wechselwirkung zwischen Betonstahl und 

Betonmatrix sowie die bei höheren lasten auftretende Rissbildung mit der FEM 

nur schwer erfassbar. Derzeitige untersuchungen von hhpberlin sind jedoch 

damit befasst, dieses Problem zu beheben.

Im Programmsystem SoFiSTiK erwies sich die Berücksichtigung der tempera-

turabhängigen mechanischen Materialeigenschaften von Beton und Stahl als 

problematisch. Ansätze für die beliebige Eingabe der Materialgesetze durch den 

Anwender waren zwar bereits in der verwendeten Programmversion vorhanden, 

jedoch funktionierte die umsetzung bei der Bearbeitung der Validierungsbei-

spiele nicht richtig.

Da SoFiSTiK speziell für die Berechnung von Stahlbetontragwerken geeignet 

ist, wurden die Validierungsbeispiele, die diesen Baustoff behandeln, mit dem 

Programm nachgerechnet. Dabei erwies sich jedoch die Formulierung der 

Validierungsbeispiele, beziehungsweise die Ausrichtung des Programms auf 
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die praktische Bemessung als problematisch. Nach dem Bemessungskonzept 

von SoFiSTiK wird nämlich nicht eine Feuerwiderstandsdauer des Bauteils als 

Zeitdauer bis zu dessen Versagen im Brandfall ermittelt, sondern die erforder-

liche Bewehrungsmenge zum Erreichen einer vorgegebenen Feuerwiderstands-

fähigkeit.

Dieser Sachverhalt wurde auch von Nutzern anderer praktischer Berechnungs-

programme und von Programmherstellern festgestellt. In der öffentlichen 

Stellungnahme zu dem Normenentwurf der E DIN EN 1991-1-2/NA äußerte man 

daraufhin den Wunsch, die Validierungsbeispiele teilweise zu ändern und an die 

Ansprüche der Rechenprogramme mit praktischem Hintergrund anzupassen. 

Für die Stahlbetonbeispiele wurde dieses bereits durchgeführt. So können auch 

Programme, die eine Stahlbetonbemessung für den Brandfall durchführen an-

stelle den Tragwiderstand zu ermitteln, ebenfalls durch die Validierungsbeispiele 

erfasst werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf dem Markt zahlreiche, für die 

brandschutztechnische Tragwerksanalyse geeignete Programme existieren. Da-

bei lässt sich unterscheiden zwischen eher akademischen universellen Rechen-

programmen und Programmen mit Praxisbezug beziehungsweise Spezialisie-

rung. Das ideale Programm für die allgemeinen Rechenverfahren existiert dabei 

noch nicht, da alle Programme ihre Vor- und Nachteile haben. 

Aufgrund des wachsenden Sicherheitsbedürfnisses in der Welt und dem neuen 

Markt durch die allgemeinen Rechenverfahren werden jedoch neue Programme 

entwickelt. Es ist abzusehen, dass die rechnerischen Ingenieurmethoden im 

Brandschutz in den nächsten Jahren eine große Entwicklung erfahren werden. 

Die rechnerischen Brandschutznachweise werden in der Praxis immer mehr 

Anwender finden und es werden immer kompliziertere Probleme untersucht 

werden können.

Nicht zuletzt aufgrund dieses Wandels, der im Brandschutzingenieurwesen von-

statten gehen wird, ist also eine Validierung und Kontrolle der güte von nume-

risch ermittelten Berechnungsergebnissen unablässig, um sichere Brandschutz-

lösungen auf höchstem Niveau zum Schutz der Menschen zu gewährleisten.
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