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l . Einleitung

l.l Problemstellung

Ab einer Höhe von 22 m werden Gebäude laut ä 2 Abs. 4 Nr. l Hamburgische

Bauordnung (HBauO) als Sonderbauten bzw. Hochhäuser eingestuft. Die Höhe

ist laut ä 2 Abs. 3 S. 2 HBauO „[...] das Maß der Faßbodenoberkante des

höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum zulässig ist, über der

Geländeoberfläche im Mittel.“ (Freie und Hansestadt Hamburg 2005: l2).

Nach ä 2 Abs. 3 S. 3 ist die Geländeoberfläche jene Höhe, welche im

Bebauungsplan festgesetzt oder von der Bauaufsichtsbehörde bestimmt wird

(Freie und Hansestadt Hamburg 2005: 12).

An diese Gebäude werden besondere Anforderungen hinsichtlich ihrer

Sicherheit gestellt, da ihre Höhe sowohl die Rettung von Menschen und Tieren

als auch die Durchführung wirksamer Löschmaßnahmen erschwert.

Generell sind für alle Gebäude, die einen Aufenthaltsraum je Geschoss

besitzen, zwei voneinander getrennte Rettungswege vorgeschrieben. Diese

können unter anderem durch einen einzigen druckbelüfteten und

innenliegenden Sicherheitstreppenraum ersetzt werden (Freie und Hansestadt

Hamburg 2005: 54). Charakteristisch für diesen Sicherheitstreppenraum ist,

dass das Eindringen von Feuer und Rauch durch einen ständigen Überdruck

verhindert wird. Ein weiteres Merkmal ist, dass durch eine festgelegte Abfolge

von Räumen die Eigenschaft als Sicherheitstreppenraum gewährleistet wird.

Dadurch, dass im Vorraum (VR) ein höherer Druck als im angeschlossenen

Flur oder der Nutzungseinheit (NE) besteht, entsteht beim Öffnen der Tür von

der Nutzungseinheit oder dem Flur zum Vorraum durch den kurzzeitigen

Druckausgleich und dem folgenden Überdruck im VR ein Luftstrom entgegen
der Fluchtrichtung.

_ZZFestgelegt sind die besonderen Anforderungen an Gebäude von mehr als 22 m
Höhe in der Muster—Richtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern
MusternHochhausw-Richtlinie - MHHR). Die MHHR wurde jedoch in den
in'Zelnen Bundesländern unterschiedlich umgesetzt. In den meisten

" desländern, wie z.B. Berlin wurde sie ohne Änderungen übernommen bzw.

die MHHR hier direkt angewendet. In Hamburg aber wurde die Richtlinie



bis ...._„ ia. 55356„n
als Verwaltngsvorschrift Baupriifdienst (BPD) 1 / 2008 Anforderungen an

den Bau und Betrieb von Hochhäusern umgesetzt. Diese beinhaltet einige

Abweichungen von der ursprünglichen MHHR, welche besonders die

W0m Höhe betreffen.

In der Muster—Hochhaus-Richtlinie ist folgendes bestimmt: "JVor den Tu'ren

innenliegender Sicherheitstreppenräume miissen Vorräume angeordnet sein, in

die Feuer und Rauch nicht eindringen kann. gÖfiCnungen in den Wänden dieser

Vorräume sind zulässig 1. zum Sicherheitstreppenraum, 2. zu notwendigen

Fluren. 3Der Abstand von der Tiir zum Sicherheitstreppenraum zu anderen

Türen muss mindestens 3 m betragen."I (Fachkommission Bauaufsicht,

Projektgruppe MHHR 2008: 5). Im Gegensatz dazu kann nach den folgenden

Vorschriften des BPD der notwendige Flur weggelassen werden: "[...]

gÖflnungen in den Wänden dieser Vorrämlässig 1. zum

Sicherheitstreppenraum, 2. zu notwendigen Fluren, 3. zu bis zu 2

Nutzungseinheiten, die entweder einer Wohnungsnutzung, einer sonstigen

Nutzung mit jeweils bis zu 200 m2 Bruttogrundfläche oder einer Bäro- oder

Verwaltungsnutzung mit jeweils bis zu 400 m2 Bruttogrundfläche dienen. 3Ein

Mindestabstand zwischen der Tär zum Sicherheitstreppenraum und anderen

Türen ist nicht erforderlich." (Freie und Hansestadt Hamburg 2008: 8). Die

Nutzungseinheiten dürfen somit direkt an den Vorraum anschließen. Eine

weitere Abweichung des BPD zur MHHR ist, dass der Sicherheitstreppenraum

und der Feuerwehraufzug einen gemeinsamen Vorraum haben können. Dies ist

im BPD wie folgt formuliert: „[. . .] Aufdie Ausbildung von eigenen Vorräurnen

vor Feuerwehraufzugsschächten kann verzichtet werden, wenn vor

Feuerwehraufzugsschächten Vorräume von Sicherheitstreppenräumen mit

einer Grundfläche von mindestens 6 m2 angeordnet werden.“ (Freie und
Hansestadt Hamburg 2008: 11). Wie beim Sicherheitstreppenraum wird auch

Äflin Bezug auf die Feuerwehraufzüge , zusätzlich zu den möglichen Öffnungen
n den Wänden von Vorräumen, welche laut MHHR zu notwendigen Fluren, zu

ahrschächten oder ins Freie führen dürfen, laut BPD folgender Zusatz
stimmt. „l...] Wird ein Feuerwehraufzug an den Vorraum eines

merkung: In Art 6.1.1.4 MHHR heißt es: „[.. .] nicht eindringen können. [.. .]“
. . hkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 7). Da es sich um sich um Feuer
i3! Rauch handelt, welche nicht eindringen sollen, muss hier können verwendet werden



Sicherheitstreppenraumes angegliedert, sind Öficnungen in den Wänden des

gemeinsamen Vorraumes zulässig für insgesamt bis zu 2 Nutzungseinheiten,

die entweder einer Wohnungsnutzung, einer sonstigen Nutzung mit jeweils bis

zu 200 m2 BruttogrundfliiChe oder einer Biiro- oder Verwaltungsnutzung mit

jeweils bis zu 400 m2 Bruttogrundfla'che dienen.“ (Freie und Hansestadt

Hamburg 2008: ll).

Aus diesen voneinander abweichenden Anforderungen ergeben sich

unterschiedliche Anordnungsmöglichkeiten von Nutzungseinheiten, Fluren,

Vorräumen, Feuerwehraufzügen und Sicherheitstreppenräumen und damit

Unterschiede in den Grundrissen der einzelnen Etagen.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern die unterschiedliche

Anordnung der Räume Auswirkungen auf die Funktionsweise der

Druckkaskade bzw. auf deren Eigenschaft hat, den Sicherheitstreppenraum

frei von Feuer und Rauch zu halten. Die Druckkaskade im Fall der MHHR ist

folgendermaßen gestaltet:

Nutzungseinheit (nicht druckbelüftet) ist an einen notwendigen Flur

(nicht druckbelüftet) angeschlossen. Der Flur ist an den notwendigen

Vorraum (druckbelüftet) angeschlossen, welcher wiederum an den

Sicherheitstreppenraum (druckbelüftet) angeschlossen ist.

Im Falle des BPD ist die Abfolge, wie nachstehend benannt: . _
Nutzungseinheit ist an den Vorraum<länldj bdäiQ )Vorraum ähwbdgnvi

Sicherheitstreppenraum angeschlossen. Es ist kein notwendiger Flur

vorhanden.

Welche Unterschiede ergeben sich aus den divergierenden Anordnungen?

Ist eine der Anordnungen besser dazu geeignet wirksame Löschmaßnahmen,

das Retten von Menschen und Tieren und den Schutz von Sachwerten zu

ermöglichen? Oder besteht vielleicht kein objektiv messbarer Unterschied?

Im Folgenden wird versuchtjmithilfe eines Computational Fluid Dynamics
"“Models mit dem Fire Dynamics Simulator (FDS) beide Anordnungen in ihrer
Effizienz miteinander zu vergleichen-mm die gestellten Fragen beantworten zu
*önnen. „ Die.“Link“

S muss vorab betont werden, dass die Simulation nicht das Anbiingen von
'Schmaßnahmen oder die Rettung von Personen darstellt, sondern lediglich



Rückschlüsse auf diese Schutzziele aus den Simulationsergebnissen ermöglicht

werden.

1.2 Ziel der Arbeit

Wie in der Problemstellung beschrieben, ergeben sich aus den abweichenden

Vorschriften von BPD und MHHR Unterschiede in der Struktur des Gebäudes

bzw. in den Grundrissen beider Gebäudemodelle. Anhand von

Brandsimulationen, welche eine einzelne Etage des Gebäudes und den

dazugehörigen Sicherheitstreppenraum oder Feuerwehraufzug betreffen, soll

die Eignung der jeweiligen Druckbelüftungsanlage untersucht werden, das

Eindringen von Rauch in den Vorraum und den angeschlossenen

Sicherheitstreppenraum bzw. Feuerwehraufzug zu verhindern. Aus den

Simulationsergebnissen sollen Rückschlüsse auf die in der Problemstellung

aufgeführten Fragen ermöglicht werden. Das Augenmerk liegt hierbei auf der

Frage, ob es Unterschiede zwischen den beiden Anordnungen gibt. Es soll

untersucht werden, ob die zwei unterschiedlichen Etagengrundrisse Einfluss

auf die Funktionsweise der Druckkaskade, auch Sicherheitskaskade genannt,

haben.

Bei der Betrachtung und beim Vergleich der Ergebnisse muss immer

berücksichtigt werden, dass es sich um Simulationen und nicht um reale

Brandversuche handelt. Dennoch sind die Simulationen dazu in der Lage,

Anhaltspunkte für den Verlauf von Brandereignissen unter realen Umständen

zu geben. Im Falle des Vorhandenseins von Unterschieden zwischen den

Ergebnissen der Brandsimulationen, soll die Frage beantwortet werden, ob

diese Abweichungen mögliche Vor— oder Nachteile für das Erreichen der

Schutzziele nach sich ziehen.

1.3 Vorgehensweise und Methodik

Die vorliegende Arbeit ist aufgrund ihrer versuchsgestützten Struktur in
mehrere Themenbereiche unterteilt. Der erste Teil der Arbeit (Kapitel 1-3)
befasst sich mit den theoretischen Grundlagen dieser Untersuchung. In Kapitel
2 werden die gesetzlichen Grundlagen und Vorschriften diskutiert, die Einfluss
Uf die Errichtung von Hochhäusern bis 60 m und deren

Druckbelüftungsanlagen haben. Zu diesen Vorschriften zählen:



" Muster-Richtlinie iiber den Bau und Betrieb von Hochhäusern (Mustern

Hochhaus-Richtlinie «— MHHR)

" Muster fiir Richtlinien iiber die bauaufsichtliche Behandlung von

Hochhäusern (Hochhausbaurichtlinie) 198]

" Bauprufdienst (BPD) l / 2008 Anforderungen an den Bau und Betrieb

von Hochhäusern

5 DIN EN 1210] - 6 - Rauchs- und Wärmefreihaltung — Teil 6:

Festlegungenfür Druckdifierenzsysteme — Bausätze

Diese Vorschriften werden analysiert, um zu bestimmen, wie sich die

Unterschiede zwischen den beiden Gebäudemodellen darstellen. In der

Diskussion der gesetzlichen Grundlagen werden ihre Unterschiede

herausgearbeitet und kritisch betrachtet. Zusätzlich wird in dem nachfolgenden

Kapitel 2.2 ein Blick auf die Entwicklung der MHHR geworfen. Hier geht es

darum, mögliche Unterschiede zwischen der Vorgängerversion und der

aktuellen MHHR aufzuzeigen. In Kapitel 2.3 werden die für die Simulation

relevanten Normen vorgestellt, deren Bestimmungen über die nach BPD und

MHHR hinausgehen.

Danach folgt das Kapitel der Methodischen Herangehensweise (Kapitel 3).

Dieses beginnt mit Kapitel 3.1. Dieses widmet sich dem Simiialtionsprogramm.

Fire Dynamics Simulator und das dem Programm zugrundeliegenden

Computational Fluid DynamicsuModell vor. Dieser Teil beinhaltet eine

Einführung in die Grundlagen des Simulationsmodells und in den Umgang mit

bzw. die Möglichkeiten des Simulationsprogramms. Hierzu wurden die

Handbücher des Simulationsprogramms und Fachliteratur zu

strömungsmechanischen Prozessen sowie Fachliteratur zu

Strömungssimulationen genutzt. Dieses Kapitel soll einen allgemeinen

Einblick in das Thema der Strömungssimulation und die Funktionsweise des

Simulationsprogramms bieten. Es werden verschiedene Modelle der
i-IIStrömungssimulation vorgestellt sowie das dem Programm zugrundeliegende
;:_M0dell erläutert. Weiterhin aJ‘äEiFBezug auf das Simulationsprogramm eine

inführung in die Bedienung und die Möglichkeiten des Programms gegeben

„11d das Strömungs- und Verbrennungsmodell erläutert.



Nachdem der Überblick über die Grundlagen d.h. die gesetzlichen Grundlagen

und das Simulationsprogramm und —modell gegeben wurde, wird im zweiten

Teil der Arbeit die Erstellung und Durchführung der hier durchgeführten

Simulationen sowie deren Ergebnisse vorgestellt. In Kapitel 4.1 wird mit der

Beschreibung der Erstellung der Simulation zur Druckbelüftungsanlage

begonnen. Anhand der einzelnen Fälle von Sicherheitstreppenraum und

Feuerwehraufzug wird aufgezeigt, welche Schritte nötig waren, um eine

Druckbelüftungsanlage für diese Fälle simulieren zu können.

Auf Grundlage der bis dahin erstellten Simulation zur Druckbelüftungsanlage

wird in Kapitel 4.3 die Erstellung der Brandsimulation beschrieben. Weiterhin

werden die Ergebnisse der Brandsimulation anhand von Schnittebenen Bildern

in Kapitel 4.4 analysiert und vorgestellt. Es folgen ein abschließendes Fazit

und ein Ausblick.

2. Diskussion der gesetzlichen Grundlagen

2.1 Bauprüfdienst und Muster-HochhausRichtlinie

Als Grundlage für die Errichtung von Hochhäusern finden der Baupriaifdienst

(BPD) J / 2008 Anforderungen an den Bau und Betrieb von Hochhäusern (nur

für das Bundesland Hamburg) und die Muster»Richtlinie über den Bau und

Betrieb von Hochhäusern (Muster—Hochbausichtlinie - MHHR) vom April

2008 Anwendung. Diese stellen spezielle Anforderungen an den Bau und

Betrieb von Hochhäusern und sind Erweiterungen und Spezifizierungen der

geltenden Vorschriften der Hamburgischen Bauordnung bzw. der Muster

Bauordnung.

Der BPD stellt die Umsetzung der MHHR als Verwaltungsvorschrift nach

Empfehlung der ARGEBAU dar und ist in seinem Charakter eine

verwaltungsinterne, ermessenssteuernde Richtlinie. ARGEBAU ist die

Bezeichnung der Arbeitsgemeinschaft der Bauministerkonferenz der 16

.- Minister und Senatoren der Bundesländer, welche für Städtebau, Bau- und

Wohnungswesen zuständig sind. Als Gast nimmt der für Bau und
Stadtentwicklung zuständige Bundesminister ebenfalls teil. Bei der Umsetzung

MHHR auf Länderebene standen drei Möglichkeiten zur Auswahl: die



Umsetzung als Rechtsverordnung, als technische Baubestimmung oder als

Verwaltungsvorschrift. Nachzulesen ist dies in den Erläuterungen zur MHHR

unter Buchstabe B Rechtscharakter der Richtlinie (Hessisches Ministerium für

Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2008: 2). Der BPD findet

ausschließlich in Hamburg Anwendung, wohingegen für den Rest der

Bundesrepublik Deutschland die MHHR als Richtlinie verwendet wird.

Der BPD und die MHHR unterscheiden jeweils zwischen zwei Kategorien von

Hochhäusern, jene bis 60 m Höhe und jene mit mehr als 60 m Höhe. Nach den

Anforderungen des BPD gibt es die Möglichkeit bei Hochhäusern bis 60 m von

den Anforderungen der MHHR abzuweichen. Diese Abweichung wird in der

Einleitung des BPD wie folgt bergründet: „[...] Hochhäuser dieses

Höhensegments stellen in Hamburg mit 85% den Schwerpunkt der baulichen

Praxis dar. [...] Aus diesem Grund wurde der BPD für Vorhaben bis 60m um

ein alternatives, bauliches Brandschutzkonzept mit reduzierten technischen

Sicherheitseinrichtungen ergänzt." (Freie und Hansestadt Hamburg 2008: l).

Zum besseren Verständnis der Vorschriften, welche mit der Errichtung und

dem Betrieb von innenliegenden Sicherheitstreppenräumen in Hochhäusern bis

60 m zusammenhängen, werden im Folgenden Artikel aus dem BPD und der

MHHR sowie Verweise zur HBauO aufgeführt und teilweise erläutert. Benannt

werden die Artikel, die für das Erstellen und Durchführen der Simulation

entscheidend sind. Vorschriften, die sich mit Materialeigenschaften, Bauteilen

oder Bereichen befassen und die nicht im direkten Zusammenhang mit der

Sicherheitskaskade stehen, werden nicht benannt.

Begonnen werden soll nun mit einem der wichtigsten Aspekte, der

Sicherheitskaskade. Eine Sicherheitskaskade ist eine definierte Abfolge von

Räumen mit bestimmten baulichen Anforderungen, wie z.B. einer

Druckbelüftung oder die Abfolge der Räume selbst. Die Abfolge ist bei

Hochhäusern gekennzeichnet durch vom vertikalen zum horizontalen

Erschließungssystem abgestufte Brandschutzanforderungen (Freie und

Hansestadt Hamburg 2008: 25)

Einer der grundlegenden Paragraphen, welcher sich auf Sicherheitstreppen-

räume bezieht, ist ä 31 Abs. l HBauO. Laut diesem bedürfen

Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum je Geschoss zwei



54). Gleichzeitig besagt ä 31 Abs. 2 Nr. 3 HBauO, dass ein zweiter

Rettungsweg nicht notwendig sei, wenn der erste als einer auslegt ist, in

welchen Feuer und Rauch nicht eindringen können und der sicher erreichbar

ist. Hierbei handelt es sich um einen Sicherheitstreppenraum, der durch eine

Druckbelüftung rauchfrei gehalten wird (Freie und Hansestadt Hamburg 2005:

54). Dieser Paragraph findet sich in den Artikeln 4.1.1 und 4.2.1 des BPD und

der MHHR wieder, wobei in den Richtlinien erhöhte Sicherheitsstandards für

diesen Punkt gelten. Beide Richtlinien besagen, dass für alle Geschosse und

Nutzungseinheiten ohne Aufenthaltsräume zwei voneinander unabhängige,

bauliche Rettungswege erforderlich sind. Im Artikel 4.2.1 der MHHR und des

BPD wird festgesetzt, dass an Stelle von zwei notwendigen Treppenräumen

auch ein alleiniger Sicherheitstreppenraum als ausreichend anzusehen ist (Freie

Projektgruppe MHHR 2008: 4).

Als nächster wichtiger Punkt ist Artikel 4.2.8 aus BPD und MHHR zu nennen,

da dieser den entscheidenden Unterschied zwischen BPD und MHHR darstellt.

Der Art. 4.2.8 MHHR besagt, dass vor den Türen von innenliegenden

Sicherheitstreppenräumen die Anordnung von Vorräumen notwendig ist. In der

weiteren Formulierung des Artikels findet sich ein nicht unbedeutender

Unterschied zum BPD. Nach MHHR darf Feuer und Rauch in den Vorraum

nicht eindringen können. Im Gegensatz dazu soll nach BPD das Eindringen

von Feuer und Rauch ausgeschlossen sein. So wird also aus einer Muss-

Bestimmung nach MHHR, eine Kannnßestimmung nach BPD. Hier könnte die

Frage aufgeworfen werden, warum hier eine Abmilderung in einer so

essentiellen Bestimmung vorgenommen wurde? Diese Kann—Bestimmung

bedeutet für den Anwendungsfall einen Sicherheits—Rückschritt. Das

Eindringen soll ausgeschlossen sein, muss aber nicht (Freie und Hansestadt

Hamburg 2008: 8; Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008:

5).

Wenn es im/in den genannten Artikel(n) 4.2.8 um die zulässigen Öffnungen zu

anderen Räumen geht, fallen weitere wichtige Unterschiede auf. Während in

der MHHR nur Öffnungen aus und zum Vorraum zulässig sind, die zu einem

notwendigen Treppenraum oder notwendigen Flur führen, erlaubt der BPD

eine dritte Art der Öffnung. Diese ist im Artikel als Öffnung "[ml zu bis Z“ 2

und Hansestadt Hamburg 2008: 7; Fachkommission Bauaufsicht, --
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Nutzungseinheiten, die entweder einer Wohnungsnutzung, einer sonstigen

Nutzung mit jeweils bis zu 200 m2 Bruttogrundfläche oder einer Biiro- oder

Verwaltungsnutzung mit jeweils bis zu 400 m2 Bruttogrundfläche dienen."

beschrieben (Freie und Hansestadt Hamburg 2008: 8). Diese Abweichung des

BPD zur MHHR ist einer der zentralen Ansatzpunkte dieser Arbeit, da durch

die Veränderung der horizontalen Sicherheitskaskade möglicherweise

Unterschiede in der Fähigkeit des Vorraumes Feuer und Rauch zurückzuhalten

entstehen könnten. Eine weitere Abweichung findet sich im dritten Satz des

Artikels 4.2.8. Hier wird der Mindestabstand von der Tür zum

Sicherheitstreppenraum zu anderen Türen auf mindestens 3 m festgelegt

(Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 5). Dahingegen

wird im BPD auf einen Mindestabstand verzichtet (Freie und Hansestadt

Hamburg 2008: 8). Erklärungen für die Unterschiede zur MHHR finden sich

zum Teil im BPD selbst. Im Teil C des BPD 1/2008 mit dem Titel: C Zu den

einzelnen Regelungen, werden die einzelnen Artikel des BPD erläutert bzw. auf

die Unterschiede zur MHHR Bezug genommen. In der Erläuterung zu Art.

4.2.8 BPD steht unter anderem: „Der Verbund von einem innenliegenden

Sicherheitstreppenraum, Vorraum und notwendigen Flur bzw. maximal zwei

Nutzungseinheiten ist als Sicherheitskaskade ausreichend. [...] Der erhöhte

Druck im Vorraum verhindert gegenüber anschließenden Räumen, dass Feuer

und Rauch den Löschangrifi” der Feuerwehr beeinträchtigen. Die

Beschränkung der Zahl der Öfi‘nungen in den Wänden nach Satz 2 minimiert

die Möglichkeit des Eintritts von Feuer und Rauch. Ein Mindestabstand

zwischen den Türen nach Satz 3 ist nicht erforderlich, weil davon ausgegangen

wird, dass keine Person bei der Selbstrettung beide Tiiren gleichzeitig ofifen

halten wird.“ (Freie und Hansestadt Hamburg 2008: 28). Allein im dritten Satz

des Artikels wird eine nachvollziehbare Begründung gegeben, warum der BPD

hier von der MHHR abweicht. Es kann hierbei allerdings argumentiert werden,

dass eine Einzelperson möglicherweise nicht zwei Türen gleichzeitig aufhalten

wird, dass sich aber im Geschoss eines Hochhauses zum Zeitpunkt eines

Feuers wahrscheinlich mehr als nur eine Person aufhält und dass mehrere

Personen zusammen eine Selbstrettung unternehmen und sich dabei

gegenseitig die Türen aufhalten. Hier liegt die Vermutung nahe, dass es einen

bLU" War; QCLÖQMUK—
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Unterschied für das mögliche Eindringen von Rauch und Feuer machen
könnte, wenn die Türen 1,5 rn statt 3,0 m voneinander entfernt liegen.

Die Begründung für den zweiten Satz des Artikels 4.2.8 BPD ist grundlegend
falsch, da sie besagt, dass die Zahl der Öffnungen zum Vorraum beschränkt

seien. Zwar ist die Anzahl der angeschlossenen Nutzungseinheiten beschränkt,
nicht aber die der einzelnen notwendigen Flure und Treppenräume. Dadurch
kann und muss der Sinn der Begründung hinterfragt werden.

Auch der erste Teil der Begründung, wo es lautet: "Der Verbund von einem
innenliegenden Sicherheitstreppenraum, Vorraum und notwendigen Flur bzw.
maximal zwei Nutzungseinheiten ist als Sicherheitskaskade ausreichend. [...]

Der erhöhte Druck im Vorraum verhindert gegenüber anschließenden Räumen,
dass Feuer und Rauch den Löschungrifi” der Feuerwehr beeinträchtigen. "

(Freie und Hansestadt Hamburg 2008: 28), wirft weitere Fragen auf. Warum
wird in allen anderen Bundesländern ein notwendiger Flur zwischen Vorraum

und Nutzungseinheit zwingend gefordert, obwohl viel wertvolle Grundfläche
durch das Entfallen des Flures gewonnen werden könnte? Der erhöhte Druck
im Vorraum ist auch Teil der Bestimmungen nach MHHR. Warum wird dann
hier ein notwendiger Flur zu den Nutzungseinheiten vorgeschrieben? Gerade
bei diesem wichtigen Punkt, der Sicherheitskaskade, wäre eine detailliertere

Begründung sinnvoll gewesen. Es finden sich also erste Ansatzpunkte, um die
Unterschiede zwischen MHHR und BPD genauer zu untersuchen.

Bei der Betrachtung der Artikel 6.1.3.1 des BPD und der MHHR fällt eine
weitere Diskrepanz auf. In der MHHR heißt es: „ 1Vorräume von

Feuerwehraufzugsschächten miissen mindestens 6 m2 Grundfläche haben und
zur Aufnahme einer Krankentrage geeignet sein. gDer Abstand zwischen der
Fahrschachttiir und der Tiir zum notwendigen Flur muss mindestens 3 m
betragen. " (Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 7). Im
Gegensatz dazu besagt der gleiche Artikel im BPD: „JVorräume von

Feuerwehraufzugsschächten miissen mindestens 6 m2 Grundfläche haben und
Rettungsw und Angrificsmöglichkeiten für die Feuerwehr gewährleisten. 2Ein
Mindestabstand zwischen der Fahrschachttiir und anderen Türen ist nicht
erforderlich. 3Auf die Ausbildung von eigenen Vorräumen vor
Feuerwehraufzugsschächten kann verzichtet werden, wenn vor
Feuerwehraufzugsschächten Vorräume von Sicherheitstreppenräumen mit
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einer Grundfläche von mindestens 6 m2 angeordnet werden.“ (Freie und
Hansestadt Hamburg 2008: ll). Als erstes fällt der Zusatz auf, dass auf eigene
Vorräume für Feuerwehraufzüge (FWA) verzichtet werden kann, wenn die

FWA an die Vorräume von Sicherheitstreppenräumen (mindestens 6 m2
Grundfläche) angeschlossen werden. Im Erläuterungsteil des BPD wird hierzu
wie folgt Stellung genommen:

„Da die Selbstrettung und der Löschangrifider Feuerwehr in der Regel zeitlich
versetzt stattfinden, sind abweichend von der Muster—Hochhausrichtlinie
gemeinsame Vorra'ume von Sicherheitstreppenräumen und Feuerwehraufziigen
möglich, wenn alle sonstigen Anforderungen an die Vorräume von
Sicherheitstreppenräumen erfüllt werden und sie über die entsprechende
Große verfügen. “(Freie und Hansestadt Hamburg 2008: 32)

Dort ergibt sich also eine weitere Einsparmöglichkeit von Flächen innerhalb
des Grundrisses eines Hochhauses. Neben den notwendigen Fluren an den
Vorräumen der Sicherheitstreppenräume, können alle separaten Vorräume der
Feuerwehraufzüge eingespart werden. Weiterhin finden sich in den Sätzen l
und 2 des Artikels wichtige Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede. Gemeinsam
haben der BPD und die MHHR, dass der Vorraum mindestens 6 m2

Grundfläche haben muss. Bei der MHHR muss der Vorraum zur Aufnahme
einer Krankentrage geeignet sein und die Fahrschachttür muss mindestens 3 m
von der Tür zum notwendigen Flur entfernt sein. Anders verhält es sich beim
BPD. Hier wird auf einen Mindestabstand der Türen verzichtet und der
Vorraum muss Angriffs" und Rettungsmöglichkeiten für die Feuerwehr
gewährleisten. . Dies ist ein weiterer Fall, wo der BPD einen größeren
Handlungs— bzw. Gestaltungsspielraum für den Grundriss der
Sicherheitskaskade offen lässt. Durch die Vorgaben der MHHR mit 6 m2
Grundfläche, genug Platz für eine Krankentrage und dem vorgeschriebenen
Abstand von 3 m von Tür zu Tür, bleiben sehr wenig Möglichkeiten von einer
Grundfläche für den Vorraum von 3 m X 2 m abzuweichen. Dem gegenüber
steht die Formulierung des BPD, dass Angriffsw und Rettungsmöglichkeiten für
die Feuerwehr gewährleistet sein müssen und kein Mindestabstand für die
Türen besteht. Dies bietet Viel Raum für Interpretationen, Abweichungen und
Sonderlösungen. Im Erläuterungsteil C "Zu den einzelnen Regelungen " des
BPD wird dann erst der Einsatz von Krankentragen erwähnt, der auch unter

11



Begegnungsverkehr möglich sein muss. Im Gegensatz zur MHHR ist der
Bezugspunkt für die Gestaltung des Vorraums beim BPD nicht nur die
Menschenrettung, sondern auch das Anbringen von Löschmaßnahmen (Freie
und Hansestadt Hamburg 2008: 32).

Damit auch der direkte Zugang zu den Nutzungseinheiten vom Vorraum aus
mit den Vorschriften konform ist, wurde dem Artikel 6.1.3.2 BPD, in dem es

um die zulässigen Öffnungen des Vorraums zu anderen Räumen geht, der
Zusatz ergänzt: „Wird ein Feuerwehraufzug an den Vorraum eines
Sicherheitstreppenraumes angegliedert, sind Öficnungen in den Wänden des
gemeinsamen Vorraumes zulässig für insgesamt bis zu 2 Nutzungseinheiten,
die entweder einer Wohnungsnutzung, einer sonstigen Nutzung mit jeweils bis
zu 200 m2 Bruttogrundflc‘iche oder einer Büro- oder Verwaltungsnutzung mit
jeweils bis zu 400 in? Bruttogrundfla'che dienen.“ (Freie und Hansestadt
Hamburg 2008: 11)..

Als letzter Artikel aus BPD und MHHR soll nun in diesem Kapitel der Artikel
6.2 Druckbeluftungsanlagen betrachtet werden. Dieser Artikel ist von enormer
Bedeutung, da dieser die Eigenschaften der Druckbelüftung und andere
elementare Punkte beschreibt, wie z.B. die Geschwindigkeit des Luftstroms
regelt, der das Eindringen von Feuer und Rauch in den Sicherheitstreppenraum
verhindern soll.

In Art. 6.2.1 ist folgendes bestimmt: "1Der Eintritt von Rauch in innenliegende
Sicherheitstreppenräume und deren Vorräume sowie in
Feuerwehraufzugsschc‘ichte und deren Vorräurne muss jeweils durch Anlagen
zur Erzeugung von Überdruck verhindert werden.[...]" (Fachkommission

Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 7). Im gleichen Artikel des BPD ist
folgender Zusatz enthalten: "[...]; das Eindringen von Rauch in deren
Vorräume soll ausgeschlossen sein.[...]2" (Freie und Hansestadt Hamburg

2 Anmerkung: Weiterhin besagt der Artikel: "215i nur ein innenliegender
Szcher hettstreppenraum vorhanden, müssen. bei Ausfall derfur die Arg‘rechterhaltung des
Überdrucks erforderlichen Gera'te betriebsbereite Ersatzgerc‘ite deren Funktion übernehmen.
gßetriebsbereite Ersatzgeräte sind nicht erfordezrlich, wenn die Übemachungsfrist nach 5 J5
Absatz 1 PVO aufein Jahr verkürzt wird ” .[.. .]2" (Freie und Hansestadt Hamburg 2008: ll)
Auch wenn dies keinen Einfluss auf das zu bearbeitende Thema hat, ist es sehr interessant, dass
aufgrund einer jährlichen Prüfung (ein zentraler Aspekt in der Sicherheitstechnik) die
Redundanz, also Ersatzsysteme für den Fall eines Ausfalls, weggelassen werden kann. Im
Erläuterungsteil C zum BPD wird dies wie folgt begründet: "Bei einer so kurzen
Überwachungsfrist kann davon ausgegangen werden, daß Defekte der Geräte rechtzeitig
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2008: 11). Dieser relativiert somit die Muss—Bestimmung des ersten Halbsatzes
so, dass das Eindringen von Rauch zwar verhindert werden sollte, aber nicht
verhindert werden muss. In Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit wird ersichtlich,
warum diese Ergänzung sinnvoll ist, da das Eindringen von Rauch in den
Vorraum im Falle eines größeren Brandes kaum verhindert werden kann.
Für die Bearbeitung des Themas und das Erstellen der Simulationen war der im
Folgenden beschriebene Artikel 6.2.2 von enormer Bedeutung, da er sich mit
den Abströmungsgeschwindigkeiten von einem zum anderen Raum der
Sicherheitskaskade befasst. Grundsätzlich besagt der Artikel, dass die
Druckbelüftungsanlage von Ihrer Beschaffenheit und Bemessung her so
ausgelegt sein muss, dass auch unter ungünstigen klimatischen Bedingungen
der Luftstrom zu dem vom Brand betroffenen Geschoss strömt. Diese
Luftströmung muss bei geöffneten Türen und entgegen der Fluchtrichtung
erfolgen. In diesem ersten Punkt des Artikels wurde die Formulierung der
MHHR eins zu eins in die des BPD übernommen (Fachkommission
Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 7; Freie und Hansestadt Hamburg
2008: 11/12). Der nächste Satz des Artikels konkretisiert nun die Eigenschaften
des Luftstroms: Zum einen, dass dieser in den geöffneten Türen vom
Sicherheitstreppenraum zum Vorraum und vom Vorraum zum notwendigen
Flur bzw. vom Vorraum zum anschließenden Raum3 vorhanden sein muss und
zum anderen, dass dieser eine Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s aufweisen
muss. Analog verhält sich dies für den Luftstrom aus dem Feuerwehraufzug in
den Vorraum und von dort in den notwendigen Flur bzw. angeschlossenen
Raum -— mit dem Unterschied, dass die Geschwindigkeit des Luftstroms nur bei

mindestens 0,75 m/s liegen muss. Bei einem gemeinsamen Vorraum von
Feuerwehraufzug und Sicherheitstreppenraum bedeutet dies, dass in der Tür
zum anschließenden Raum immer mindestens eine Strömungsgeschwindigkeit

festgestellt werden, und somit die Funktion sichergestellt ist.“ (Freie und Hansestadt Hamburg
2008: 33) Auch innerhalb eines Jahres kann es bei Komponenten der Druckbelüftungsanlage
z.B. zu Materialermüdung kommen und die Funktionsweise der Anlage gestört werden. Zumal
die Druckbelüftungsanlage und damit zusammenhängende Vorteile für die Menschrettung und
Löschmaßnahmen einer der wichtigstens Aspekte des Brandschutzkonzeptes eines Hochhauses
darstellen. Hier aufgrund einer Platz- und/oder Gelderspamis auf die Redundanz zu verzichten,
ist mit einem stark erhöhten Risiko verbunden.
3 Diese Formulierung ersetzt die Bezeichnung notwendiger Flitr im Artikel des BPD, da, wie
bereits vorher erklärt wurde, im Falle des BPD auch bis zu zwei Öffnungen im Vorraum
gestattet sind, die zu Nutzungseinheiten führen.
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von 0,75 m/s möglich sein muss (Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe

MHHR 2008: 7; Freie und Hansestadt Hamburg 2008: llf.). Im Unterschied

zur MHHR verfügt der Artikel des BPD über zusätzlich einen vierten Satz:

"Zwischen dem angrenzenden Raum und der Gebäudeaußenhiille müssen zur

Aufrechterhaltung eines Difierenzdruckes und der geforderten

Ltdtgeschwindigkeiten ausreichende Abströmöficnungen vorhanden sein."

(Freie und Hansestadt Hamburg 2008: l2). In der MHHR werden diese

Abströmöffnungen nicht erwähnt. Aus welchem Grund diese Bestimmung in

der MHHR nicht zu finden ist, ist nicht nachvollziehbar. Das Vorhandensein

von Abströmöffnungen und deren korrekte Dimensionierung sind für die

Funktionsweise eines Druckbelüftungssystems von entscheidender Bedeutung.

Rauch kann im Brandfall nicht in den Treppenraum eindringen, da der Druck

im Treppenhaus und dem damit verbundenen Vorraum höher ist als der Druck

in der den Brand beherbergenden Nutzungseinheit. Wäre die Nutzungseinheit

nicht mit einer Abströmöffnung ausgestattet oder wäre diese

unterdimensioniert, würde durch den Brand der Luftdruck in der NE so weit

steigen, dass er irgendwann großer wäre als der Luftdruck im Vorraum und im

Treppenraum. Die Folge wäre das Eindringen von Rauch in den Vorraum und

auch in das Treppenhaus. Weitere Erläuterungen hierzu finden sich in Kapitel

4.2.

Auch bei korrekter Dimensionierung der Abströmöffnungen kann es zum

Eintritt von Rauch in den Vorraum kommen, da sich mit fortlaufender

Brandzeit die Fläche des Brandes vergrößert und somit der thermische Einfluss

auf die Raumluft steigt. Dies bedeutet je länger die Branddauer bei einer

entsprechenden Größe des Brandes, desto höher der Druck im vom Brand

betroffenen Raum (bei geschlossener Verbindungstür) und umso höher die

Wahrscheinlichkeit, dass der Druck in der Nutzungseinheit den im Vorraum

bzw. STR übersteigt und der Luftstrom in Fluchtrichtung erfolgt, anstatt wie

vorgesehen entgegen der Fluchtrichtung.

Die letzten beiden Bestimmungen, die sich mit dem Betrieb und der

Dimensionierung der Druckbelüftungsanlage befassen, sind die Artikel 6.2.3

und 6.2.4. Diese wurden ohne Änderungen von der MHHR in den BPD

übertragen.
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Art. 6.2.3 regelt, dass die Druckbelüftung mit einer automatischen Auslösung

durch die Brandmeldeanlage ausgestattet und nach der Auslösung der benötigte

Druck umgehend aufgebaut werden muss (Freie und Hansestadt Hamburg

2008: l2). Dies ist entscheidend für die Wirksamkeit des

Druckbelüftungssystems. Die Menschenrettung, also die Selbstrettung von

unverletzten und leichtverletzten Personen im Gebäude, beginnt sofort mit der

Entdeckung des Feuers durch die Betroffenen oder wenn Menschen im

Gebäude den Feueralarm wahrnehmen. Hier muss das System den Druck

schnellstmöglich aufbauen, um die Ausbreitung von Rauch und Feuer durch

bei der Rettung geöffneten Türen zu verhindern und die vertikalen

Rettungswege rauchfrei zu halten.

Ein anderer Aspekt, der ebenfalls für die Rettung von Personen und Tieren

ganz entscheidend ist, wird im Artikel 6.2.4 wie folgt bestimmt: „Die maximale

Türöfizungskrafl an den Türen der innenliegenden Sicherheitstreppenräume

und deren Vorräumen sowie an den Tiiren der Vorräume der

Feuerwehraufzngsschächte da17”, gemessen am Tiirgrifi‘, höchstens 100 N

betragen.“ (Freie und Hansestadt Hamburg 2008: 12). Diese Bestimmung ist

für eine möglichst einfache Rettung sehr wichtig, da die flüchtenden Personen

die Tür gegen den vorhandenen Überdruck im Vorraum sowie das

Schließmoment des Türschließers öffnen müssen. Der erhöhte Luftdruck, der

z.B. im Vorraum herrscht, belastet die Fläche der Tür, je nach Höhe des

Luftdrucks und dem Flächeninhalt des Türblatts. Diesen Gegendruck gilt es,

zusammen mit dem Schließmoment des Türschließers, zu überwinden. Damit

das Öffnen der Tür auch von Kindern und älteren Menschen bewerkstelligt

werden kann, wurden 100 N als allgemeiner Wert für die Türöffnungskraft

festgelegt. Aus der Festlegung der Türöffnungskraft auf einen maximalen Wert

lässt sich der zulässige Differenzdruck zwischen den einzelnen Räumen in

Abhängigkeit von Türblattfläche und Schließmoment des Türschließers

berechnen. Die Berechnung kann dem Anhang B entnommen werden. Bei

Betrachtung der Berechnung fällt auf, dass im Falle des BPD ein höherer

Differenzdruck, Ap x 66,7 Pa, als die vorgeschriebenen 50 Pa möglich wäre.

Gleichzeitig liegt der mögliche Differenzdruck nach MHHR bei nur Ap = 38,9

Pa. Dieser große Unterschied zwischen den beiden möglichen

Differenzdrücken resultiert aus den verschieden großen Türflächen. Nicht nur,
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dass auf die kleinere Türfläche, (im Falle des BPD) eine geringere Kraft

ausgeübt wird, sondern auch der von den Türmaßen abhängende „kleinere“

Türschließer bewirken diesen Unterschied. Um die angestrebten 50 Pa

Druckunterschied zu erreichen, dürfte der Türschließer nur ein

Türschließmoment von 38 Nm, statt, wie aus den Datenblättern eines

Großserienherstellers entnommen, vorgegebenen Wert von 54 Nm haben

(Adolf Würth GmbH & Co. KG 2012: 5). Hier stellt sich die Frage, wie dies im

realen Anwendungsfall umgesetzt wird. Kann unter Einhaltung aller

Vorschriften nach MHHR überhaupt eine Strömungsgeschwindigkeit von 2

m/s erreicht werden?

Für die Simulation der Druckbelüftungsanlage nach MHHR wurde ungeachtet

des genannten Umstandes, ein Differenzdruck von 50 Pa verwendet, auch um

die Vergleichbarkeit der beiden Fälle nach MHHR und BPD zu erhalten.

Dennoch scheint hier ein Fehler in den Bestimmungen vorzuliegen, der aus

unbekannten Gründen durch den Gesetzgeber und die kontrollierenden

Behörden ignoriert bzw. toleriert wird.

2.2 Ein Blick auf das „Muster für Richtlinien über die

bauaufsichtliche Behandlung von Hochhäusern

(Hochhausbaurichtlinie)“ -— die Vorgängerversion der MHHR

Die MHHR stellt mit ihrer Fassung von April 2008 die Ablösung des bis dahin

gültigen „Muster[s] für Richtlinien über die bauaufsichtliche Behandlung von

Hochhäusern (Hochhausbaurichtlinie) “ der Bauministerkonferenz

(ARGEBAU) dar. Diese im Folgenden als ”HHR 1981" bezeichnete Vorlage,

auf deren Grundlage die landesrechtliche Umsetzung von Bauverordnungen

und „vorschriften vollzogen wurde, stammt aus dem Jahr 1981.

Da die HHR 1981 als Vorgängerversion der MHHR auch gleichzeitig deren

Grundlage bildet, ist es besonders interessant, welche Unterschiede und

Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Richtlinien bestehen. Gerade weil die

HHR 1981 ca. 27 Jahre Bestand hatte, konnten mit dieser Verordnung viele

Erfahrungen gesammelt werden, deren Anwendung sich in der MHHR

widerspiegeln. Dies in seiner Gänze darzustellen und zu erläutern wäre in
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weiterführenden Arbeiten lohnend. In dieser Untersuchung können nur

ausgewählte Aspekte genannt werden.

Interessant ist z.B. dass in der HHR 198l in Bezug auf die Öffnungen bzw.

Zugänge zu Vorräumen von STR noch andere Möglichkeiten bestanden.

Während in der aktuellen Fassung der MHHR nur noch Öffnungen der
Vorräume zu notwendigen Fluren und dem Sicherheitstreppenraum selbst

erlaubt sind (Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 5),

besagt die HHR 198l, dass neben der Öffnung zum Sicherheitstreppenraum,

auch Öffnungen zum notwendigen Flur, zu Sanitärräumen und zu Aufzügen

vorhanden sein dürfen (Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU 1981: 9).

Bemerkenswert ist zum einen die höhere Anzahl von erlaubten Öffnungen und

zum anderen deren Art. Sowohl die Öffnungen zu Sanitärräumen, als auch die

zu Aufzügen bedürfen einer näheren Betrachtung. Warum haben diese beiden

möglichen Öffnungen nicht den Weg von der HHR 1981 in die MHHR

04/2008 geschafft? Bei den Sanitärräumen ist eine Streichung vorstellbar, da

hier eine mögliche Leckage des Vorraums ausgeschlossen wurde. Türen zu

Sanitärräumen werden im Artikel 3.6.3.2. Absatz a) der HHR 1981 nicht

genannt, wenn es um die Anforderungen (selbstschließend, rauchdicht,

feuerbeständig usw.) an Türen in Wänden des Vorraums geht. Es lässt sich

weiterhin in der HHR 198l kein Artikel finden, der eine Selbstschließfunktion

der Tür zu Sanitärräumen zwingend vorschreibt. Als Tür in einer Trennwand

müssen sie mindestens rauchdicht und vollwandig sein, aber keine

Selbstschließanlage besitzen (Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU

1981: 5). So könnte die Funktionsweise des Vorraums beeinträchtigt werden

bzw. eine erhöhte Luftzufuhr zur Erzeugung des benötigten Überdrucks

erforderlich sein, wenn die Tür zum Sanitärraum offensteht. Auch wird nichts

zu den Rauchabzügen, (wie z.B. zur Abzugsfläche oder Anordnung im Raum)

innerhalb der Sanitärräume vorgeschrieben, die zur Rauchableitung aus dem

Sanitärbereich notwendig wären. So können sich in diesen Räumen Rauchgase

sammeln und möglicherweise wieder in den Vorraum zurückgelangen.

Als weiterer Punkt wäre zu nennen, dass flüchtende Personen durch die höhere

Anzahl von Türen im Fluchtwegbereich verwirrt werden könnten und sich statt

in den Sicherheitstreppenraum zu flüchten, in den Sanitärbereich verirren,

welcher dann möglicherweise schon stark verraucht sein könnte.
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Auch der an den Vorraum angeschlossene Aufzug könnte trotz der Aufschrift

"Im Brandfall nicht benutzen!" in der Rettung befindliche Menschen, dazu

verleiten den sicheren Rettungsweg durch den Sicherheitstreppenraum zu

verlassen. In Bezug auf die Türen von Aufzugschächten lässt sich, wie schon

bei den Sanitärräumen, der Artikel 3.1.4. der HHR 1981 anwenden, sodass

auch für diese zumindest die Rauchdichtigkeit zwingend vorgeschrieben ist.

Weiterhin gilt für einen Aufzug, dass wenn er an einen Vorraum angeschlossen

wird, er auch in allen anderen Geschossen an einen Vorraum angeschlossen

sein muss (Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU 1981: 9). Diese Art

der Öffnung zum Vorraum, stellt ohne eine eigene Druckbelüftung des

Aufzugschachtes, eine mögliche Leckage des Vorraums zum Aufzugsschacht

dar. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Türen in einem

Brandszenario immer geschlossen sind. Wenn flüchtende Personen versuchen

den Aufzug für das Entkommen aus dem Brandgeschoss zu nutzen oder die

Notstromversorgung ausfällt, könnte es sein, dass sich dieser bei Eindringen

von Rauch in den Vorraum durch offene Fahrschachttüren über den

Aufzugsschacht in andere Geschosse ausbreitet.

Das Wegfallen dieser beiden möglichen Öffnungen stellt einen Zugewinn an

Sicherheit im Brandfall dar und unterstützt die Sicherheitskaskade in ihrer

Funktionsweise sowie die Menschenrettung und Löschmaßnahmen der

Feuerwehr in ihrem optimalen Ablauf.

Weitere Unterschiede zwischen den beiden Richtlinien lassen sich in den

Bestimmungen finden, die sich mit dem Volumenstrom und dessen Bemessung

befassen. Im Artikel 3.6.3.2 wird im Absatz b) bestimmt, dass der

Sicherheitstreppenraum mit einem Volumenstrom von mindestens 10.000 m3/h

von unten nach oben durchspült werden können muss, wobei dies im Vergleich

zur Atmosphäre keinen Überdmck erzeugen darf, der größer als 50 Pa ist4

(Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU 1981: 9f.). Die Festlegung eines

zur Durchspülung des Sicherheitstreppenraums notwendigen Volumenstroms

lässt sich in der MHHR nicht finden. Wahrscheinlich wurde darauf aufgrund

anderer Bestimmungen verzichtet, die in der MHHR enthalten sind und einen

weitaus höheren Volumenstrom im Sicherheitstreppenraum voraussetzen.

4 Siehe hierzu Anlage B: Berechnung des maximalen Differenzdrucks in Abhängigkeit von der
Türfläche
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Maßgebend dafür sind zwei Bestimmungen. Eine davon ist Art. 6.2.2 MHHR

2008, die besagt, dass bei geöffneter Tür des Sicherheitstreppenraums zum

Vorraum, in der Tür vom Vorraum zum Flur eine Strömungsgeschwindigkeit

von 2 m/s herrschen muss (Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe

MHHR 2008: 7). In Kombination mit der Vorgabe des Art. 4.1.2 MHHR

2008, dass die Tür zwischen Sicherheitstreppenraum und Vorraum mindestens

1,2 m breit sein muss, ergibt sich für den Volumenstrom ein Wert von Q z

17280 m3/h (Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 4).

Die Berechnung dieses Wertes ist in Anhang A wiederzufinden.

Generell findet der Begriff des Volumenstroms in der MHHR keine

Verwendung mehr. Wurde in der HHR bei geöffneten Türen von STR und

Schleuse für den Brandfall noch ein spezifischer Volumenstrom

vorgeschrieben, so hat sich dies in der MHHR zu einer spezifischen mittleren

Abströmungsgeschwindigkeit gewandelt. Neben der Änderung der

Begrifflichkeiten ist auch die Festlegung des minimal notwendigen

Luftdurchflusses eine andere. Die MHHR besagt, dass in den Türen vom STR

zum Vorraum und vom Vorraum zum Flur eine Strömungsgeschwindigkeit

von mindestens 2 m/s erreicht werden muss. Analog gilt für den

Feuerwehraufzug eine Abströmgeschwindigkeit von mindestens 0,75 m/s. In

der HHR war der Ansatz ein anderer, da hier der Volumenstrom mittels einer

eigenen Formel berechnet wurde. Diese sah wie folgt aus:

V1,: ko b - hl’5 in m3/s

In diser Formel ist b die Breite und h die Höhe der Tür, in welcher der

Volumenstrom bestimmt wird. Der Faktor k ist von der Temperatur abhängig,

welche im Brandfall in dem an den Treppenraum angrenzenden Raum

aufzutreten vermag. Ist ein allgemein zugänglicher Flur an die Schleuse (VR)

angeschlossen, so ist k x 1,5. Für alle anderen Fälle ist k z 1,8.

Diese Formel lässt sich auch auf die aktuellen Richtlinien der MHHR und des

BPD übertragen, um zu vergleichen, ob sich die Anforderungen an die

Druckbelüftung und die daraus resultierenden Volumenströme und

Abströmungsgeschwindigkeiten geändert haben. Um die Richtlinien besser
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vergleichen zu können, wird die sich aus der Formel der HHR ergebende

Abströmungsgeschwindigkeit verglichen.

Aus den Bestimmungen der HHR und der Vorgabe, dass der Volumenstrom für

zwei unterschiedliche Faktoren berechnet werden muss, ergeben sich folgende

Werte: für k = 1,5 ergibt sich eine Abströmungsgeschwindigkeit von c = 2,12

m/s und für k = 1,8 liegt diese bei c = 2,55 m/s. Wird diese Formel auf die

aktuellen Richtlinien übertragen, so ergibt dies fiir die MHHR einen Wert von

c : 2,12 m/s. Für den Fall des BPD ergeben sich zwei unterschiedliche

Abströmungsgeschwindigkeiten, da hier der Vorraum sowohl an einen Flur als

auch direkt an eine Nutzungseinheit anschließen kann. Da die Tür zur

Nutzungseinheit, im Gegensatz zu der Tür zum Flur, eine Breite von 0,9 m,

statt wie zum Flur von 1,2 m, haben darf, ergeben sich so zwei unterschiedliche

Abströmungsgeschwindigkeiten. Interessanter Weise liegen diese bei k = 1,5,

bei c = 2,12 m/s und bei k = 1,8 ist c = 2,55 mls. Obwohl es in der HHR1981,

im Vergleich zur MHHR und dem BPD, andere Anforderungen z.B. an die

Breite der Türen gibt, ergeben sich doch fast identische Werte für die

geforderten bzw. benötigten Abströmungsgeschwindigkeiten. Wäre diese

Formel noch maßgebend, so ließe sich keine Veränderung für den

vorgeschriebenen Volumenstrom von der HHR 1981 zur MHHR 2008

feststellen. Da in der MHHR und damit auch im BPD festgelegt ist, dass der

Volumenstrom oder die Abströmungsgeschwindigkeit nicht durch eine Formel,

sondern einen festgelegten Wert definiert wird, ergibt sich gerade im Hinblick

auf den BPD ein signifikanter Unterschied. Die benötigte

Abströmungsgeschwindigkeit ist im BPD (auch in der MHHR) mit mindestens

c = 2 m/s festgesetzt. Bei Anwendung der Formel aus der HHR würde sich für

die Tür zwischen Vorraum und Nutzungseinheit ein Wert von c = 2,55 m/s

ergeben. Hier stellt sich die Frage, was hat zu dieser starken Verminderung der

geforderten Strömungsgeschwindigkeit geführt?

Beispielsweise fallt in Anbetracht der Anforderungen an den Feuerwehraufzug

und die darin bestimmten Strömungsgeschwindigkeiten auf, dass in der HHR

1981 der Volumenstrom in Türen des Vorraums von Feuerwehraufziigen

analog zu den Bestimmungen des Sicherheitstreppenraums festgelegt wurde

(„Nr. 3.6.3.2 gilt sinngemäß“ (Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU

1981: 16)). Dies bedeutet, dass auch für die Türen aus Vorräurnen eines
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Feuerwehraufzugs mindestens eine Abströmungsgeschwindigkeit von c x 2,12

m/s vorgeschrieben ist. Zurzeit ist die vorgeschriebene

Abströmungsgeschwindigkeit durch eine Tür aus einem Vorraum eines

Feuerwehraufzugs in einen notwendigen Flur auf c z 0,75 m/s festgesetzt

(Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 7). Hier hat also

eine Reduzierung um c z 1,37 m/s stattgefunden, was einen deutlichen

Unterschied darstellt.

Die grundsätzliche, räumliche Ordnung der Sicherheitskaskade und die

Funktionsweise der Sicherheitskaskade selbst, haben sich nicht entscheidend

geändert. Hier wäre es interessant zu erfahren, wie diese Reduzierungen

zustande kommen und auf welcher Grundlage diese gerechtfertigt wurden. Es

besteht leider keine umfangreiche Dokumentation des Entstehungsprozesses

der neuen Richtlinie, aus der solche Entscheidungen nachvollzogen werden

könnten.

Aus der Betrachtung der zeitlichen Veränderung von einer Richtlinie zur

anderen ergeben sich weitere Ansätze, die Sicherheitskaskade von

Hochhäusern genauer zu betrachten und diese mithilfe von CFD—Modellen

genauer zu untersuchen.

2.3 Normen für Differenzdrucksysteme

Differenzdrucksysteme unterliegen, wie andere technische Einrichtungen in

Gebäuden (z.B. Sprinkleranlagen, Rauchmeldeanlagen, Bew und

Entlüftungsanlagen) auch, bestimmten Normen. Diese Standards werden auf

nationaler Ebene durch das Deutsche Institut für Normung (DIN) und auf

europäischer Ebene durch das Europäische Komitee für Normung (CEN),

festgesetzt. In Bezug auf die Anforderungen an die Rauch- und

Wärmefreihaltung von Gebäuden wurden diese Standards in der nationalen

DIN 18232 und internationalen EN 12101 festgeschrieben, wobei die EN

12101 durch ihre deutsche Fassung, die DIN EN 12101, auch in Deutschland

Gültigkeit besitzt. Sowohl die deutsche als auch die europäische Norm sind in

mehrere Teile gegliedert, die sich mit speziellen Gebieten und

unterschiedlichen Möglichkeiten der Rauch-— und Wärmefreihaltung befassen.

So werden beispielsweise in der "EN 12101-2: Rauch— und Wärmefreihalmng"
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Bestimmungen für natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte festgelegt.

Deren Äquivalent findet sich in der "DIN 18232—2 Rauch" und

Wärmefreihaltung - Teil 2: Natürliche Rauchubzugsanlagen (NRA);

Bemessung und Einbau".

Einige Normen im Bereich der Rauch- und Wärmefreihaltung wurden direkt

übernommen, wie z.B. die "DIN EN 1210] — 6 -— Rauch- und Wärmefreihalrung

- Teil 6: Festlegungen fu'r Druckdifi’erenzsysteme ... Bausätze" und besitzen

keinen eigenen Teil in der DIN 18232. Die Umsetzung der in der Norm

festgelegten Bestimmungen finden sich in der MHHR und somit im BPD

wieder.

Diese Bestimmungen beziehen sich auf technische Anforderungen sowie die

Klassifizierung unterschiedlicher Anlagentypen, den Einbau, den Betrieb und

die Wartung der Anlage, die Abnahmeprüfung, das Zusammenspiel mit

anderen Brandschutzeinrichtungen und baulichen Systemen. Weiterhin wird

die Auslegungsberechnung für die Anlage bestimmt, ebenso werden

informative Auslegungsvorschläge für die Anlagen gegeben und

Lösungsmöglichkeiten bei Problemen mit der Erzielung der vorgeschriebenen

Differenzdrücke aufgezeigt.

Im Folgenden werden ausgewählte Punkte der DIN EN 12101—6 näher

betrachtet und beschrieben, da diese Informationen und Vorschriften zu

Differenzdruckanlagen enthalten, die so in der MHHR und dem BPD nicht

detailliert wiedergegeben werden.

Als erster Punkt ist die Klassifizierung der Anlagen in die Klassen A bis F zu

nennen. Diese Klassen werden anhand der Kriterien Luftgeschwindigkeit,

Druckunterschied und Türöffnungskraft unterschieden. Es muss darauf

hingewiesen werden, dass alle Klassen im Bereich der Türöffnungskraft

demselben Kriterium unterliegen, als dass diese nicht größer als 100 N sein

darf. Die unterschiedlichen Kriterien folgen aus den verschiedenen

Einsatzmöglichkeiten, für die die Anlagenklassen geeignet sind bzw. für

welche Zwecke sie eingesetzt werden dürfen. Die Auflistung der

Anlagenklassifizierung kann Tabelle l entnommen werden.
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Tabelle 1: Anlagenklassen nach DIN EN 12101-6 (Europäisches Komitee Für Normung 2005, S. 15;
Anpassung und Umstellung: Tim Neubacher)

Anlagenklasse Geeignete Anwendungsbeispiele

Klasse A - System
Für EigenuRettungsmaßnahmen.

Schutz vor Ort

Klasse B - System
Für Eigen—Rettungsmaßnahmen und

zur Brandbekämpfung

Klasse C — System
Für EigenuRettungsmaßnahmen bei

gleichzeitiger Fremdrettung

Klasse D - System
Für Eigen-‚Rettungsmaßnahmen über

längeren Zeitraum

Klasse E - System
Für Eigen—Rettungsmaßnahmen bei in

Phasen gesteuerter Fremdrettung

Klasse F — System
Brandbekämpfungssystem und

Eigen—Rettungsmaßnahmen

Da die Beschreibung der einzelnen Klassen sehr umfangreich ist, kann die

detaillierte Differenzierung der DIN EN 12101-6 entnommen werden. Das in

Deutschland zur Anwendung kommende System kann am ehesten der Klasse B

nach DIN EN 12101-6 zugeordnet werden. Die Anforderungen, die im Punkt

Luftgeschwindigkeit an ein Klasse B»System gestellt werden, weichen am

wenigsten von denen der MHHR ab. Das Kriterium Druckunterschied findet

außer beim Aspekt der Türöffnungskraft in der MHHR keine Erwähnung. Zum

besseren Verständnis sind die Wortlaute von MHHR und DIN EN 12101—6

zum Thema Luftgeschwindigkeit in der folgenden Tabelle 2 gegenübergestellt.

Tabelle 2: Gegenüberstellung von MHHR und DIN EN 12101 -6 (eigene Tabelle)

MHHR DIN EN 12101—6

Druckbelüftungsanlagen müssen so

bemessen und beschaffen sein, dass

die Luft auch bei geöffneten Türen

Die Luftzufuhr muss so ausgelegt

sein, dass eine

Mindestluftgeschwindigkeit von 2
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zu dem vom Brand betroffenen m/s durch die geöffnete

Geschoss auch unter ungünstigen Tür zwischen dem Vorraum und dem

klimatischen Nutzungsbereich im Brandgeschoss

Bedingungen entgegen der aufrechterhalten wird, wenn alle

Fluchtrichtung strömt. Die folgenden Türen geöffnet sind

Abströmungsgeschwindigkeit zwischen

der Luft durch die geöffnete Tür des a) der Treppe und dem Vorraum im

Sicherheitstreppenraums zum Brandgeschoss; und

Vorraum und von der Tür b) der Treppe und dem Vorraum auf

des Vorraums zum notwendigen einem benachbarten Geschoss; und

Flur muss mindestens 2,0 m/s c) dem Feuerwehr—Aufzugsschacht

betragen. Die und dem Vorraum auf einem

Abströmungsgeschwindigkeit benachbarten Geschoss; und

der Luft durch die geöffnete Tür des d) dem Treppenraum und der

Vorraumes eines Feuerwehraufzugs Außenluft auf der

zum notwendigen Flur muss Zugriffsberechtigungsstufe der

mindestens 0,75 m/s betragen. Feuerwehr

(Fachkommission Bauaufsicht und der Weg der Luftabführung im

Projektgruppe MHHR 2008, S. 7) Brandgeschoss geöffnet ist.

(Europäisches Komitee Für Normung

2005, S. l9)

Bei der Gegenüberstellung der beiden Wortlaute wird deutlich, dass die in der

DIN EN 12101—6 gestellten Anforderungen sehr detailliert sind. Es werden

mehr Bedingungen gestellt, die zum Zeitpunkt des Erreichens der

Luftgeschwindigkeit von c m 2 m/s erfüllt sein müssen. Weiterhin wird für den

Feuerwehraufzug keine Absenkung der erforderlichen Luftgeschwindigkeit

vorgesehen. _

Ein weiterer Punkt, der in der DIN EN 12101—6 ausführlich behandelt wird, ist

die Überdruckentlastung aus den geschützten Räumen (z.B. STR). Diese wird

in der MHHR nicht gesondert erwähnt und in der DIN EN 12101——6 unter Punkt

5.4 „Überdruckentlastung“ eingehend beschrieben (EurOpäisches Komitee Für

Normung 2005, S. 40). Die Druckentlastung ist gerade in Bezug auf das Nicht"
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Überschreiten der zulässigen Türöffnungskräfte ein wichtiger Aspekt. In der

Anwendung wird der Druck in Sicherheitstreppenräumen und

Feuerwehraufzügen meist über sogenannte Druckregelklappen gesteuert. Diese

werden beim Erreichen eines. bestimmten Nenndrucks geöffnet und schließen

sich wieder, wenn der Nenndruck von z.B. 50 Pa unterschritten wird. Dies

ermöglicht ein fast konstantes Druckniveau im zu schützenden Bereich. In

Bezug auf die Simulation mit dem Programm Fire Dynamics Simulator (FDS)

muss darauf hingewiesen werden, dass diese Druckregelklappe in der

Simulation nicht umgesetzt werden konnte. Eine Erläuterung hierzu findet sich

in Kapitel 3.1.2.

Durch ihren technisch orientierten Charakter bietet die DIN EN 12101-6 einen

umfassenden Überblick über die Anforderungen an Druckbelüftungssysteme,

welcher so in der MHHR als Richtlinie nicht möglich ist. Weitere Details aus

der DIN sollen nicht genannt werden, da dies zu umfangreich für diese Arbeit

werden würde.

3. Methodische Herangehensweise

3.1 Computational Fluid Dynamics und Fire Dynamics

Simulator

Grundlage dieser Arbeit sind zum einen die Unterschiede zwischen dem BPD

und der MHHR und zum anderen die Möglichkeit diese Unterschiede anhand

computergestützter Brand»Simulationen zu vergleichen. Im folgenden Kapitel

werden nun das Simulationsprogramm Fire Dynamics Simulator 5 (FDS) und

das dem Programm zugrundeliegende Modell Computational Fluid Dynamics

(CFD) vorgestellt.

3.1.1 Computational Fluid Dynamics

Die Grundlage für CFD—Modelle, welche in vielen Bereichen, wie

beispielsweise Brandschutz, Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie zur

numerischen Lösung von Strömungsprozessen eingesetzt werden, ist die

Verwendung eines Feldmodels. Feldmodelle basieren auf der Annahme, dass
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das zu betrachtende Gesamtvolumen z.B. eines Hauses oder eines einzelnen

Raumes durch ein dreidimensionales Gitternetz (Mesh) in kleinere, einzelne

Kontrollvolumina unterteilt werden kann. Die Simulation besteht dann in der

Berechnung der Interaktion der einzelnen Raumelemente in Bezug auf Masse»,

Impuls— und Energieerhaltung (Pulka 2014). Die Grundlage für diese

Berechnung von Strömungen ist die nach Claude Louis Marie Henri Navier

(1785 —-— 1836) und Sir Georg Gabriel Stokes (1819 ‚.„_ 1903) benannte Navieru

Stokes—Gleichung. Sie ermöglicht es, durch die Vorgabe bestimmter Anfangs-

und Randbedingungen alle Eigenschaften von Strömungen wie z.B.

Instationärität, Reibungsbehaftung, Kompressibilität und Thermik zu

berechnen (Frederich 2010: 25). Die numerische Lösung des

Differentialgleichungssytems der Navier-Stokes-—Gleichung erfordert eine

enorme Rechenleistung, welche erst durch die Fortentwicklung von Computern

in den letzten zehn bis zwanzig Jahren möglich wurde. Um eine Vorstellung

davon zu bekommen, Wie komplex ein solches Feldmodell sein kann, soll nun

ein kurzes Beispiel genannt werden. Bei der Simulation in FDS wird davon

ausgegangen, dass für ein optimales Verhältnis zwischen Rechenaufwand und

Genauigkeit der Ergebnisse eine Kantenlänge der kubischen Raumelemente

zwischen 15 — 25 cm am besten geeignet ist. Dies bedeutet, dass l m3

Rauminhalt aus ca. 64 m 296 einzelnen Raumelementen besteht (Engels et al.

2012, 210)5. Betrachtet man nun z.B. eine einfache Lagerhalle mit den

Kantenlängen l x 100 m, b x 20 m, h z: 10 m (Länge, Breite, Höhe), so ergibt

sich eine Anzahl von Raumelementen, die zwischen 1,28 ' 106 und 5,93 ' 106

liegt. Zurzeit wird die maximal mögliche Anzahl von Zellen mit ca. 10

Millionen angegeben (Engels et al. 2012: 210; Pulka 2014). Eine noch höhere

Anzahl von Zellen würde die Berechnungsdauer der Simulation so ausdehnen,

dass diese nicht mehr wirtschaftlich wären.

Neben der Anzahl der Raumelemente des Feldmodells ist auch der

Lösungsansatz für das Differentialgleichungssystem ganz entscheidend für die

Dauer der Berechnung und die Genauigkeit der Ergebnisse verantwortlich. Bei

5 Anmerkung: Bei dem genannten Beispiel wird in der Arbeit „Fachplanung Entrauchung“ von
Engels et a1. eine Spanne von 64 bis 300 Raumelementen angegeben. Bei der Berechnung der
Anzahl der Raumelemente für eine Kantenlänge von 15 cm ergibt sich ein Wert von 296,296 .
Hier hat es eher Sinn den Wert auf 296 als auf 300 zu runden.
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den Lösungsansätzen finden drei unterschiedliche Möglichkeiten Anwendung,

die im Folgenden beschrieben werden:

3.1.1.1 Direct Numerical Simulation (DNS)

Die direkte numerische Simulation basiert darauf, dass die Navier— Stokes—

Gleichungen auf einem extrem feinen Gitternetz diskretisiert und numerisch

gelöst werden. Des Weiteren müssen auch die Zeitintervalle sehr klein gewählt

werden (Pulka 2014). Zum einen müssen die Zeitintervalle unter der Dauer der

kürzesten turbulenten Schwankung liegen und zum anderen die Gitterzellen

kleiner sein als der kleinste Wirbel, der entstehen kann (Kagelmann 2009: 16).

So kann das gesamte Strömungsfeld mit laminaren und turbulenten Bereichen

berechnet werden. Aus dieser enorm feinen Auflösung der Skalen entsteht auch

ein außerordentlicher Rechenaufwand, der sich im Bereich der kommerziellen

Brandschutzsimulation nicht lohnt. Die DNS ist daher eher im Bereich der

Grundlagenforschung beheimatet (Pulka 2014).

3.1.1.2 Reynolds Averaged Navier Stokes Equations (RANSE)

Die Reynoldsn gemittelte Navieru Stokesu Gleichung beinhaltet im Vergleich

zur DNS eine ganz andere Herangehensweise. Die RANSE verfolgt den

Ansatz, dass im technischen Anwendungsbereich nicht die Turbulenz mit all

ihren Strukturen am wichtigsten ist, sondern nur ihr Einfluss und die

Auswirkung auf die mittleren Strömungsgrößen von Druck und

Geschwindigkeit. Drücke und Geschwindigkeiten sind nicht genau zu jedem

Zeitpunkt von Interesse, lediglich ihre Mittelwerte finden Verwendung. Die

Turbulenz wird nur statistisch berücksichtigt und ihre gesamte Instation'arität

wird gemittelt. Dies geht zurück auf den britischen Physiker Osborne Reynolds

(1842 — 1912), der die Grundlage dafür schuf, dass Strömungsgrößen qb in

einen Mittelwert 45 und einen Schwankungsanteil (‚25’ zerlegt werden können

(Kagelmann 2009: 16; Frederich 2010: 33).

Simulationen, welche mit RANSE operieren, bieten den Vorteil, dass sie auf

Viel gröbere Skalen zurückgreifen können, als z.B. DNS. Durch die weniger

feine räumliche und zeitliche Diskretisierung wird der Rechenaufwand für
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diese Simulationen erheblich reduziert. Auf der anderen Seite ist dies im

Zusammenhang mit der Mittelwertbildung auch ein Nachteil dieser Modelle,

da diese nur in einer gröberen Auflösung wiedergegeben werden kann. Durch

die Modellierung des gesamten turbulenten Spektrums stellen die Ergebnisse

lediglich eine ingenieurstechnisch ausreichende Vorhersage dar (Frederich

2010: 40).

3.1.1.3 Large 1561101))6 Simulation (LES)

Diese Art der Simulation wird im Deutschen als Grobstruktursimulation

bezeichnet und basiert auf der unterschiedlichen Handhabung von größeren

und kleineren Skalen. In der Regel sind die großskaligen Bewegungen oder

Verwirbelungen viel energiereicher als die kleinskaligen. Sie tragen,

vereinfacht gesagt, ' mehr zum Transport und zum eigentlichen

Strömungsprozess bei. Deswegen werden diese großen Wirbel (engl. large

eddies) und ihre räumlich-zeitliche Entwicklung durch die Grundgleichungen

direkt berechnet. Je kleiner die Wirbelstrukturen werden, desto höher liegt ihre

Isotropie (Richtungsunabhängigkeit) und ihre Einheitlichkeit, was es der LES

ermöglicht diese über ein Turbulenzmodell zu approximieren. Damit ist die

LES für höhere Reynolds-Zahlen als die DNS geeignet und liegt aber dennoch

weit unter denen von RANSE (Frederich 2010: 25).

Die LES stellt einen Mittelweg zwischen der Genauigkeit der Ergebnisse, die

bei der DNS am höchsten ist, und dem wirtschaftlich sinnvollen

Rechenaufwand, der bei RANSE am niedrigsten ist, dar. Sie findet in

zahlreichen Strömungssimulationsprogrammen Anwendung, wie z.B. in dem

für diese Arbeit verwendeten Programm FDS (Pulka 2014).

3.1.2 Fire Dynamics Simulator

6 Anmerkung: Das Wort eddy kann im Deutschen als Wirbel übersetzt werden. Eine weitere
Übersetzung des Wortes Wirbel ist vortex. Grundsätzlich besteht zwischen diesen beiden
Wörtern kein eindeutiger Unterschied. Im Zusammenhang mit Turbulenz wird der Begriff eddy
und vor allem die Mehrzahl eddies verwendet, um auszudrücken, dass diese Wirbel unter
Freisetzung von Energie in kleinere Wirbel zerfallen und so eine Kaskade bilden. Der Begriff
vortex findet eher in der Meteorologie Anwendung und bezeichnet stabilere Wirbelstrnkturen,
von denen nicht erwartet wird, dass sie in einer Kaskade immer kleiner nnd schwächer werden.
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Im vorrangegangenen Kapitel wurde bereits auf das dem

Brandsimulationsprogramm FDS zugrunde liegende Feldmodell LES

eingegangen. FDS ist darüber hinaus in der Lage, Brandsimulationen mittels

Direct Namerical Simulation durchzuführen. Da dies aber voraussetzt, dass die

einzelnen Raumelemente eine Kantenlänge von kleiner gleich l mm haben

müssen, ist dies lediglich für die Anwendung im Bereich der Forschung

geeignet (McGrattan et al. 2007a: 22). Aus diesem Grund soll in dieser Arbeit

darauf nicht weiter eingegangen werden.

In diesem Kapitel sollen nun weitere grundlegende Aspekte, wie die

Verwendung und die Möglichkeiten des Programms sowie das zugrunde

liegende Verbrennungsmodell erläutert werden.

FDS ist ein kostenloses Simulationsprogramm für Strömungsvorgänge bei

geringen Geschwindigkeiten, wie sie bei Brandereignissen üblicherweise

anzutreffen sind. Entwickelt wurde es vom National Institute of Standards and

Technology (NIST) in Zusammenarbeit mit anderen Öffentlichen und privaten

Organisationen, wie z.B. dem VTT Technical Research Centre ofFinland. Das

NIST ist dem amerikanischen Handelsministerium direkt unterstellt. Finanziert

wurde das Programm sowohl vom NIST als auch vom VTT. Außerdem wurde

die „Entwicklung von FDS durch andere amerikanische

Regierungseinrichtungen, wie z.B. der Forschungsabteilung der

amerikanischen Atom—Regulierungsbehörde, unterstützt. Um eine ständige

Fortentwicklung des Programms zu unterstützen, stehen die Entwickler in

ständigem Austausch mit Anwendern in der ganzen Welt und nutzen deren

Rückmeldung zur stetigen Verbesserung (McGrattan et al. 2007a: vii).

Das Programm wurde entwickelt, um sowohl praktische

Simulationsmöglichkeiten für die täglichen Anwendungen als

Brandschutzingenieur zu bieten als auch grundsätzliche Untersuchungen zu

Strömungs— und Verbrennungsprozessen zu ermöglichen. Als

Simulationsprogramm ist FDS vor allem für folgende Anwendungen geeignet:

1' Transport von Wärme und Verbrennungsprodukten von Feuer bei

niedrigen Geschwindigkeiten

" Wärmeübertragung zwischen der Gasphase und festen Oberflächen

durch Strahlung und Konvektion

29



' Pyrolyse

" Flammen—- und Brandausbreitung

i Auslösung von Sprinkleranlagen, Wärme- und Rauchdetektoren

l Sprinkler—Sprays und Abkühlungseffekte durch Wasser

(McGrattan et a1. 2007a: 7)

FDS ist für die Anwendung als Brandsimulationsprogramm entwickelt worden

und darin liegen sowohl dessen Möglichkeiten als auch Grenzen. Grundsätzlich

ist jede Simulation nur so gut wie das Programm, aber vor allem auch wie die

zugrunde gelegten Daten und derjenige, der sie eingibt.

Die Herausforderung liegt im Umgang mit FDS. Zum einen müssen alle die

Simulation betreffenden Bedingungen genau über- und festgelegt werden. Zum

anderen müssen diese Bedingungen in eine für das Programm „verständliche“

Textdatei überführt werden, was sich für den ungeübten Anwender anfänglich

als schwierig erweisen kann.

FDS selbst verfügt über keine grafische Benutzeroberfläche, wie dies bei

anderen Simulationsprogrammen der Fall ist, kann aber z.B. durch das für

diese Arbeit verwendete, kostenpflichtige Zusatzprogramm Pyrosim der Firma

Thunderhead Engineering „erweitert“ werden. Pyrosim ist ein eigenständiges

Programm zur Erstellung von 3D—Modellen für Strömungs— und

Brandsimulationen, welche in dem für FDS geeignetem Textdateiformat

ausgegeben werden können. Neben der für den Anwender vereinfachten

Erstellung von Gebäudemodellen und ähnlichem durch ein 3D—

Zeichenprogramm, können brandsimulations— und FDS—spezifische Elemente

berücksichtigt werden. Diese sind z.B. das vereinfachte Festlegen und

Verbinden von Meshes, das Zeichnen von 2D— und 3D—Objekten entsprechend

des Meshes, das Festlegen von Randbedingungen und

Oberflächeneigenschaften — wie Feuer oder künstliche Belüftung — und die

Möglichkeit des direkten Startens der Simulation durch Pyrosim. Alle

simulationsrelevanten Dateneingaben und Einstellungen können in der

Benutzeroberfläche des Programms erfolgen.

Ungeachtet dessen, ob Pyrosim Verwendung findet oder nicht, werden bei FDS

generell alle Daten über eine einzelne Textdatei zugeführt. Diese enthält unter

anderem Daten zum dreidimensionalen Gitternetz (Grid, Mesh),
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Umgebungsbedingungen, die Geometrie des Gebäudes, Materialeigenschaften

aller Oberflächen, Vorgaben zum Verbrennungsprozess und die Auswahl der

Parameter und Kenngrößen, welche ausgegeben werden sollen (McGrattan et

al. 2007a: 7).

Jede FDS—Eingabedatei ist an eine für FDS spezifische Form gebunden und

beginnt z.B. mit der Befehlszeile:

&HEAD CHID: ‘ Name ' /

Alle Befehlszeilen in FDS müssen mit einem &-Zeichen beginnen und mit

einem „/“ enden, damit der Befehl von FDS verarbeitet, also verstanden

werden kann. Nach dem „85“ folgt das Objekt, welches beschrieben werden

soll. In diesem Fall die Kopfzeile, welche den Namen der Datei bestimmt. Der

Name der Datei wird durch CHID: ‘Name‘ ausgedrückt und kann selbst

gewählt werden. Der „Forward Slash“ signalisiert dem Programm, dass die

Befehlszeile abgeschlossen ist. Nach dem Namen folgen weitere grundlegende

Eigenschaften wie z.B. die Simulationsdauer (&Time T_End: 10. /)7

oder die Eigenschaften der Ausgabedatei (&DUMP

RENDER_FILE= ' Name . gel ‘ , PLOTSDWQUANTITYn-r ‘ OPTICAL

DENSITY . /)8 (McGrattan et al. 2007a: 27).
Für die Simulation ist nun wichtig das Gitternetz (Grid) zu diskretisieren.

Dieses besteht aus einem oder mehreren Meshesg, welche wiederum aus

gleichförmigen Zellen (Kontrollvolumina) bestehen. In der Regel werden diese

als Hexaeder ausgebildet, da dies die optimale Form für möglichst geringe

Rechenzeiten des Programms ist. Es können aber auch Tetraeder oder andere

Polyeder als kleinste Elemente verwendet werden. Die Zellen sind das Maß für

alle geometrischen Eigenschaften des zu untersuchenden Volumens. Alle

Objekte werden an dieses Maß angepasst, d.h. Elemente die kleiner sind als

7 Diese Befehlszeile macht dem Programm die Vorgabe, die Simulation nach t: 105 zu
beenden.
8 Diese Befehlszeile legt den Namen der Ausgabedatei fest und sieht vor, dass die optische
Dichte als Plot3D Format ausgegeben wird.
9 Das Wort Mesh kann in diesem Fall am treffensten mit Gitterbox übersetzt werden. Das Mesh
stellt die Begrenzung des zu betrachtenden Volumens dar. Alle Objekte, die außerhalb des
Meshes liegen, werden für die Simulation nicht berücksichtigt. Meshes dienen auch dazu,
große Volumen in mehrere kleinere zu unterteilen. Eine Simulation mit 20 Mio. Zellen (sehr
lange Berechnungsdauer) kann in mehrere Meshes ... in diesem Fall z.B. 10 Meshes ä 2 Mio.
Zellen - unterteilt werden. Die Meshes können dann unabhängig voneinander simuliert und die
für die gesamte Simulation benötigte Zeit erheblich reduziert werden.
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eine Zelle werden entweder weggelassen oder als eine Zelle angenommen.

(McGrattan et al. 2007a: 7f.) Die Befehlszeile, die den Mesh in der Textdatei

beschreibt, sieht dann wie folgt aus:

&MESH IJK=10‚20‚30, XB=0.0‚1.0‚0.0,2.0,0.o,3.0 /

(McGrattan et al. 2007b: 29)

Ein Mesh wird zum einen durch die Anzahl der Zellen in X-, y- und z—Richtung

beschrieben (IIK) und zum anderen durch die Ausgangs" und Endpunkte (XB),

die auf dem Gitternetz liegen. Der für dieses Beispiel ausgewählte Mesh

umfasst einen Raum, der sich vom Nullpunkt aus gesehen 1 min X—Richtung, 2

In in wichtung und 3 m in z—Richtung ausdehnt. Die Anzahl der Zellen in X'-

Richtung beträgt zehn, in y—Richtung zwanzig und in z—Richtung dreißig.

Daraus ergibt sich eine Kantenlänge der gleichförmigen Zellen von 10 cm

(McGrattan et al. 2007b: 29).

Neben der Größe der Zellen, die für die Berechnungsdauer der Simulation

entscheidend ist, ist auch die Ausdehnung des Meshes sehr wichtig. Da FDS

für einen wichtigen Teil der Berechnung (Druck) einen auf einer Fasz‘ Fourier

Transrmation (FFT) basierenden PoissonnGleichungs—Löser nutzt, welcher

einen beträchtlichen Teil der Berechnungsdauer einnimmt, kann durch

überlegtes Festlegen der Ausdehnung des Meshes Viel Zeit gespart werden. Die

FFT wird von FDS nur in yu und za—Richtung verwendet. Das bedeutet, dass die

Anzahl der Zellen in der zweiten und dritten Dimension nach der Form 2l 3’n 5nl

festgelegt werden sollten. Bei den Indizes l, m und n handelt es sich um ganze

Zahlen. Ein Beispiel hierfür ist 64: 26, 72: 23 - 32, 25: 52. Wichtig für die
Festlegung von J und K (&MESH IJK= . . .) ist, dass diese in Zweien, Dreien

und Fünfen zerlegt werden können (McGrattan et al. 2007b: 29).

Ähnlich dem Mesh werden Objekte wie Wände, Decken und Öffnungen in

diesen durch ein Koordinatensextett beschrieben:

eonsr XB=0.0,1.0,0.0‚2.0,o.o,3.o‚
OUTLINE= . TRUE . ‚ SURF_ID=' INERT‘ /
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Dieser Befehl signalisiert dem Programm, dass es sich dabei um ein Objekt
(aOBST)10 handelt, das eine Abmessung (XB) analog zu dem vorher genannten

Mesh hat und ein Volumen von 6 m3 umfasst. Alle Objekte werden in FDS
mithilfe von Koordinaten erfasst, die zwei Punkte P1 (x ymin, 2m) und P2min,

(xmax, ymax, z ) beschreiben. Diese werden dann in folgender Form in dermax

Befehlszeile erfasst:

XB: Xmin ’ Xmax ’ ymin f ymax ’ Zmin 4’ Zmax

(McGrattan et al. 2007b: 29ff.)

Durch den vorher definierten Mesh und die damit zusammenhängende
Zellform und Kantenlänge, bestehen Objekte aus einem oder mehreren
Blöcken. Hierin liegt auch eine der Grenzen von FDS. Wenn der Grid und der
Mesh so gestaltet sind, dass die Zellen Hexaeder sind, können Rundungen wie
z.B. Säulen, Torbögen oder Kuppeln nicht korrekt dargestellt werden. Dasselbe
gilt für alle schrägen Flächen, wie z.B. Dachschrägen, die dann wie die
Rundungen als „Treppe“11 dargestellt werden. Man spricht hierbei auch von
einem „Treppeneffekt“ in FDS. In vielen Fällen ist die näherungsweise

Gestaltung von Bögen und Schrägen durch „Treppen“ aber ausreichend. Es sei
denn, die Untersuchung konzentriert sich z.B. auf die Kuppel eines Atriums
oder man möchte gerade die Effekte an diesen Oberflächen untersuchen. Eine
Möglichkeit den „Treppeneffekt“ abzumildern, ist im Bereich von Rundungen

Meshes mit einer feineren Auflösung zu nutzen (McGrattan et al. 2007a: 10).
Eine andere ist, der Befehlszeile eines Objektes den Zusatz „SAWTOOTHz

. FALSE.“ zu geben. Dies führt zu einer Abschwächung der Verwirbelungen
an den „Sägezähnen“ und ein so bezeichnetes Objekt erscheint glatter als eines
mit dem Zusatz „SAWTOOTH= . TRUE.“ (McGrattan et al. 2007b: 49).

Weitere Informationen, die in der objektbeschreibenden Befehlszeile enthalten
sind, sind, dass das Objekt in der späteren Visualisierung der Ergebnisse durch
das Zusatzprogramm Smokeview in Form von Umrisslinien gezeigt wird
(OUTLINE= . TRUE .) und das jede der sechs Oberflächen des Objektes die

10 Anmerkung: OBST ist hier ein Abkürzung für Obstruction , was mit Hindernis übersetzt
werden kann. Im weitesten Sinne bezeichnet man damit Objekte mit einer Oberfläche, welche
dem Luftstrom einen Widerstand entgegensetzt, also ein Hindernis darstellt.
1} Anmerkung: Im Englischen werden diese eigentlich runden Objekte als „sawtooth “
obsrructions, also als Sägezahaindernisse bezeichnet.
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Eigenschaft inerl‘ (SURFWID=' INERT') erhält. Smokeview ist ein

eigenständiges Programm, das dazu dient, die Simulationsergebnisse zu

visualisieren. Es bietet unter anderem die Möglichkeit 2D— und 3D-

Animationen der Simulation zu generieren. In diesen Animationen können

dann Ergebnisse wie die Strömungsgeschwindigkeit oder optische Dichte

durch Plot3D—Daten oder verschiedene zweidimensionale Schnittebenen

innerhalb des Meshes angezeigt werden. Mit der Eigenschaft ,inert‘ werden

Oberflächen beschrieben, die sehr reaktionsträge sind. Dies ist sinnvoll, wenn

es für die Simulation nicht entscheidend ist, ob z.B. eine Wand oder Decke aus

Holz, Metall oder Beton besteht, sondern wenn die Strömungsabläufe im

Vordergrund der Untersuchung stehen.

Das Festlegen von Oberflächen— bzw. Materialeigenschaften von Objekten ist

eine sehr wichtige Funktion von FDS. Alle Materialien werden durch ihre

Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärme, Dichte, Dicke und ihr Brandverhalten

beschrieben. Jedem Objekt, wie Wänden oder Decken, werden durch die

SURF_ID=' ‘ Oberflächeneigenschaften zugewiesen. FDS behandelt alle

Objekte als mehrschichtige Feststoffe, wobei dies im Vergleich zu den

Eigenschaften der realen Stoffe eher als Annahme zu sehen ist. Da es die

eigentliche Bestimmung des Programms ist, Strömungsprozesse und nicht

Materialeigenschaften und deren Verhalten im Brandfall zu simulieren, kann

die Art und Weise wie FDS Materialeigenschaften simuliert als ausreichend

betrachtet werden (McGrattan et al. 2007b: 51).

Die Material- und Oberflächeneigenschaften festzulegen ist Aufgabe des

Anwenders. Einige Programme, wie z.B. Pyrosim, verfügen über eine eigene

Datenbank mit häufig verwendeten Materialien. Wenn eine solche nicht

vorhanden ist oder es sich um spezielle Materialien handelt, die in der

Datenbank nicht beschrieben sind, müssen alle Oberflächen— und

Mateiialeigenschaften durch den Anwender vorgegeben werden, was dann wie

der folgende Programmtext aussehen kann:

&MATL ID z 'BRICK'
CONDUCTIVITY = 0.69
SPECIFIC_HEAT = 0.84
DENSITY z 1600. /

&SURF ID w 'BRICK WALL'
MATL_ID m 'BRICK'
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COLOR = ‘RED'
BACKING m 'EXPOSED'
THICKNESS m 0.20 /

(McGrattan et a1. 2007b: 43).

Eine vollständige Übersicht der möglichen Parameter, die Materialien und

Oberflächen beschreiben können, kann den Tabellen des Benutzerhandbuchs

(FDS 5 User’s Guide) entnommen werden.12 Objekte können auch aus

verschiedenen Materialien in unterschiedlichen Schichten bestehen. So besteht

zum Beispiel die Möglichkeit eine verputzte Betonwand zu beschreiben, die

mit einer Dämmschicht unter dem Putz ausgestattet ist, oder verkleidete

Holzwände, die aus mehreren Materialien bestehen. Auch kann einer

Oberfläche eine bestimmte Funktion zugewiesen werden, wie z.B. die eines

Ventilators, die in FDS mit dem Befehlswort Vem‘ verknüpft ist. Dies

ermöglicht dem Anwender eine künstliche Be-— oder Entlüftung zu simulieren.

Diese Vents können nicht frei im Raum angeordnet werden, sondern müssen

auf einer festen Oberfläche angeordnet sein. Dem Vent kann eine spezifische

Strömungsgeschwindigkeit oder ein Volumenstrom zugewiesen werden, den er

permanent oder in einer zeitlichen Staffelung erzeugt. Es ist nicht notwendig

für den Vent ein Loch in der Wand einzuplanen, da FDS dies automatisch

berücksichtigt. Durch diese Funktion des Programms ist es unter anderem

möglich künstliche Be— und Entlüftung, aber auch natürliche Phänomene wie

Windbeeinflussung von Brandereignissen oder Zugluft innerhalb von

Gebäuden zu simulieren (McGrattan et al. 2007b: 51).

Neben den bereits beschrieben Punkten, die für das Erstellen und Durchführen

einer Simulation wichtig sind, gibt es einen weiteren Aspekt, der die

Simulation und damit den Rechenaufwand beeinflusst: die Ausgabedatei und

die damit verbundenen physikalischen Größen und Werte. FDS bietet eine

Vielzahl von möglichen Untersuchungsgrößen, die nach der erfolgreichen

Simulation ausgegeben werden können. Diese können dann im Programm

Smokeview in Form von 2D—nSchnittebenenuBildern oder 3DuPlotdateien

visualisiert werden. Darüber hinaus bietet FDS auch die Möglichkeit der

i2 Anmerkung: Die Tabelle der Parameter für Materialien findet sich unter Punkt 15.11 auf S.
190 des User’s Guides. Die entsprechende Tabelle für Oberflächen findet sich unter 15.25 auf
S. 199 des User’s Guides.
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Verwendung von Devices”. Diese Messgeräte ermöglichen das Messen von

Größen und Werten in einzelnen Punkten des Raumes (Eckpunkte der Zellen).

Die daraus gewonnenen Daten können dann in einer Excel—Tabelle für jeden

einzelnen Zeitschritt ausgelesen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass

Werte wie der Massenstrom oder der Volumenstrom durch eine

zweidimensionale „Messfläche“ gemessen werden. So kann z.B. der

Volumenstrom durch Fenster oder Türen exakt bestimmt werden, da die

Messeinrichtung genau in die Türöffnung eingepasst werden kann.

Wichtig für den Anwender ist in diesem Fall, dass alle zu untersuchenden

Werte im Voraus festgelegt werden müssen. Ein nicht vorher zur Ausgabe

bestimmter Wert oder Messgröße kannim Nachhinein nicht mehr ausgelesen

werden. Wurde bei der Erstellung der Simulation eine relevante Messgröße

nicht festgelegt, muss, um diese zu erhalten, die gesamte Simulation neu

durchgeführt werden. Wie bei einem realen Experiment ist daher sehr wichtig,

dass die gewünschten Größen vorher bestimmt werden. Auch auf den

Rechenaufwand und die damit verbundene Zeit, die für die Berechnung der

Simulation benötigt wird, hat dies Auswirkung. Eine genaue Überlegung der

relevanten Messergebnisse kann daher auch eine signifikante Zeitersparnis

bringen (McGrattan et al. 2007a: 8f.).

Bei den Messwerten, die von FDS ausgegeben werden, wird in Messwerte der

Gasphase und die von festen Oberflächen unterschieden. Für die Gasphase

typische Messwerte sind unter anderem:

0 Gastemperatur

0 Strömungsgeschwindigkeit von Gasen

0 Spezifische Gaskonzentration (Wasserdampf, CO, C02, N2)

0 Druck

0 Gasdichte

0 Rauchkonzentration und eine Schätzung der Sichtweite

0 Wärmefreisetzungsrate pro Volumeneinheit

0 Masse von Wassertropfen pro Volumeneinheit

0 Verhältnis von Sauerstoff und Brennstoff (Mixture Fraction)

l3 Anmerkung: Device kann in diesem Fall als Gerät oder Vorrichtung übersetzt werden.
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(McGrattan et a1. 2007a: 8f.)

Für die Oberfläche von Feststoffen können folgende Messwerte ausgegeben

werden. Diese beziehen auch die Wechselwirkung zwischen der Gasphase und

den festen Oberflächen mit ein:

° Oberflächentemperatur und innere Temperatur von Objekten

0 Wärmestrom durch Strahlung und Konduktion

0 Verbrennungsrate

° Masse von Wassertropfen pro Flächeneinheit

(McGrattan et a1. 2007a: 8f.)

Weiterhin können auch einige Gesamtmengen von Messwerten erfasst werden.

Dies beinhaltet z.B. die gesamte Wärmefreisetzungsrate, Aktivierungszeiten

von Sprinklern und Messeinrichtungen sowie den Massen— und Energiestrom

durch Öffnungen und Feststoffe (McGrattan et a1. 2007a: 8f.).

Nachdem für den Anwender wichtige Aspekte einer Simulation in FDS

beschrieben wurden, soll nun abschließend ein Blick auf das

Verbrennungsmodell und den Wärmetransport in FDS geworfen werden.

Der Transport von Energie, in diesem spezifischen Fall von Wärme, besteht

aus Konvektion (konvektiver Wärmeübergang), Konduktion (Wärmeleitung)

und Radiation (Wärmestrahlung oder radiativer Wärmeübergang). Für diese

drei Bestandteile des Wärmeübergangs werden im Folgenden Definitionen der

Begriffe genannt und deren Umsetzung im Fire Dynamics Simulator:

3.1.2.1 Konvektiver Wärmeübergang

„Der konvektive Wärmeübergang ist eine Art der Wärmeübertragung, bei der

der Transport von Wärme (oder Enthalpie) über eine dünne Grenzschicht in

Form von Wärmeleitung von der Gasphase (bzw. flüssigen Phase) zur festen

Phase bzw. umgekehrt eifolgt. Dabei bewegen sich beide Phasen relativ

zueinander; diese Bewegung kann unterschiedlichen Ursprungs (z. B.

aufgeprc’igte Strömung oder Temperatur- bzw. Dichteunterschiede) sein. Trotz
der Bestimmtheit und der Nichtlinearita't der strömungsmechanischen

Grundgleichungen lassen sich eine Fallunterscheidung (erzwungene und freie
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Konvektion sowie Mischkonvektion) und eine Überlagerung (Superposition)

der einzelnen Fälle durchführen.“ (Hohrn 2010: XV)

Der konvektive Wärmeübergang wird von FDS durch die grundlegenden

Energieerhaltungssätze bestimmt (McGrattan et a1. 2007a: 31).

3.1.2.2 Radiativer Wärmeübergang

„Der radiative Wärmeiibergang ist eine Art der Wärmeübertragung, bei der

der Transport von Wärme zwischen Körpern (Oberflächen) unterschiedlicher

Temperatur durch elektromagnetische Strahlung (sichtbares Licht und

infrarote Strahlung) erfolgt. Wärmestrahlung ist gegenüberWärmeleitung und

Konvektion nicht materialgebunden, d. h. benötigt keinen stofi‘lichen Träger

und tritt demnach auch im Vakuum auf.“ (Hohm 2010: XVI)

Der radiative Wärmeübergang wird von FDS in der Regel mithilfe

Strahlungstransportgleichung für ein graues Gas gelöst. In Einzelfällen kann in

FDS auch ein eigenes Breitbandmodell genutzt werden, welches die

Genauigkeit der Strahlungsberechnung aber auch den Rechenaufwand erhöht

und für die meisten Berechnung ungeeignet ist. Ähnlich der Finite Volumen

Methode wird die Strahlungstransportgleichung am gleichen Gitter wie die

Strömungsberechnung gelöst. Dass das durchstrahlte Fluid als graues Gas

behandelt wird, bedeutet, dass eine wellenunabhängige Emission und

Absorption von Strahlung erfolgt. Durch ein eigenes Untermodell wird das von

der vorliegenden Rauchmenge abhängige Absorbtionsverhalten des Gases

berechnet14 (McGrattan et a1. 2007a: 9 und 31f.).

3. 1 .2.3 Wärmeleitung

„Wärmeleitung ist ein dijffusiver Energietransport und eine Art der

Wärmeübertragung, bei der der Transport von Wärme durch mikroskopische

Bewegungen von Atomen bzw. Molekülen (Fluide) durch Gitterschwingungen

14 Anmerkung: Detaillierte Informationen zur Strahlungsberechnung in FDS finden sich im
Technical Reference Guide in Kapital 3.3 Thermal Radiation auf S. 31-32. Hier finden sich
auch weitere Informationen zum Breitbandmodell in FDS.
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(Festkörper) oder durch freie Elektronen (elektrisch leitende Medien) erfolgt.

Wärmeleitung ist demnach materialgebunden und tritt sowohl in Festkörpern
als auch in Fluiden arg?“ (Hohm 2010: XVI)

Die Wärmeleitung wird durch eine eindimensionale
Wärmeübertragungsgleichung gelöst. FDS trifft die Annahme, dass Feststoffe
aus mehreren Schichten bestehen, die jeweils aus mehreren
Materialkomponenten bestehen können, die mehrfach thermische
Abbaureaktionen durchlaufen. Jede Reaktion ist eine Kombination aus
Rückständen (jede beliebige Komponente), Wasserdampf und/oder Brennstoff.
Wasserdampf und Brennstoff werden unmittelbar an die benachbarten Zellen
des Strömungsfeldes abgegeben, während der Rückstand in der einzelnen Zelle
verbleibt und die Wärmeleitung im Festkörper beeinflusst bzw. weiter reagiert.

Berücksichtigt wird sowohl die Strahlungsreflexion an der Oberfläche als auch
die vom gemittelten Absorptionskoeffizienten des als grau angesehenen
Festkö1pers abhängige Strahlungsabsorbtion in Dickerichtung15 (McGrattan et
al. 2007a: 33).

Als letzter Punkt in diesem Kapitel soll nun auf das Verbrennungsmodell, das
FDS nutzt, eingegangen werden. Grundsätzlich verfügt FDS über zwei
Möglichkeiten Verbrennungsreaktionen zu simulieren. Da die erste
Möglichkeit des Finite-RateeModellslö (FRM) nur in der Direkten
Numerischen Simulation zur Anwendung kommt und damit Einzelfällen
vorbehalten ist, die für diese Arbeit nicht relevant sind, soll diese nicht weiter

erläutert werden.

Das häufiger verwendete Modell in FDS ist das des Mischungsbruches
(Mixture Fraction Combustion Model). MischungsbruchuModelle finden in fast

allen Grobstruktursimulationen (LES) Anwendung, da die Auflösung ihres
Gitternetzes nicht fein genug für ein FRM ist. Sie verfolgen den Ansatz der
nichtnvorgemischten Verbrennung. Wo immer innerhalb eines
Kontrollvolumens ein Brennstoffstrom und ein Oxidatorstrom (Sauerstoff oder
Luft) aufeinander treffen, findet augenblicklich eine Reaktion in Form einer

15 Anmerkung: Weiterführende Informationen zum Modell der Konduktion in FDS finden sich
in Kapitel 3.4 Solid Phase Model des Technical Reference Guide ab S. 33
16 Durch die feine Auflösung des Gitternetzes einer DNS ist es möglich, die Diffusion der
chemischen Spezies (Sauerstoff, Brennstoff, Verbrennungsprodukte) direkt zu modellieren.
Weiterführende Informationen hierzu lassen sich dem Kapitel 3.2.2 Finite-Rate Reactions
(DNS) des Technical Reference Guide auf S. 30 entnehmen.

39



Verbrennung statt. Die Verbrennungsreaktion erfolgt dabei einstufig, komplett,

unendlich schnell und ist nicht reversibel. Als Voraussetzung für diese Art der

Verbrennungsmodellierung gilt, dass die Anzahl der Elemente innerhalb des

Kontrollvolumens vorgegeben ist und konstant bleibt, und dass die

Diffusionskoeffizienten der einzelnen Spezies gleich sind. Sind diese

Bedingungen erfüllt, so reagieren Brennstoff und Oxidator unverzüglich, bis

eine der beiden Spezies verbraucht ist. Im Allgemeinen gilt hier der Grundsatz:

„Gemischt ist verbrannt“ (McGrattan et al. 2007: 23; Kempel 2013: 16).

Der Mischungsbruch Z wird definiert als der Massenanteil des

Brennstoffstroms m1 im Gemisch aus Brennstoffstrom und Oxidatorstrom m2,

wie dies in der folgenden Gleichung dargestellt ist:

m1
m1 + m2

Er kann Werte zwischen Z = 0 (im Luftstrom) und Z = 1 (im Brennstoffstrom)

annehmen, was in Abbildung 1 gut zu erkennen ist (McGrattan et al. 2007: 23;

Kempel 2013: 16).

Abb. 1 Mischungsbruchentwicklung eines Gasbrenners (Münch et al. 2013, S. 10)

Frühere Versionen von FDS gehen davon aus, dass durch die unmittelbare

Reaktion von Brennstoff und Oxidator das Mischungsverhältnis des im

Kontrollvolumen enthaltenen Gases durch den Mischungsbruchansatz allein

bestimmt werden kann. In Vielen Fällen trifft diese Annahme auch zu, aber

nicht, wenn Verbrennungsreaktionen in unterbelüfteten Bereichen betrachtet
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werden sollen. In diesen Fällen reagieren Brennstoff und Oxidator nicht
vollständig und somit kann ein „Gemischt ist verbrannt‘i—Modell keine
endgültige Aussage zur Zusammensetzung des Gasgemisches treffen. Hier
wurde in FDS 5 eine Erweiterung des einfachen Mischungsbruch-Modells
vorgenommen. Anstelle der Lösung einer einzelnen Transportgleichung für
den Mischungsbruch Z werden mehrfache Transportgleichungen der einzelnen
Komponenten des Mischungsbruchs Z,r gelöst. Weil weiterhin gilt 22a: Z,
bedeutet dies, dass die Masse an Brennstoff erhalten bleibt. Wenn z.B. Z; für

den unverbrannten Brennstofaassenbruch Yp steht und Zg = Z — Z1, dann ist

Zg der Massenbruch des verbrannten Brennstoffs und ein Teil des

Mischungsbruchs Z, der aus den Verbrennungsprodukten herrührt. Mit diesem
Ansatz ist die Berücksichtigung des Nichtverbrennens vom gemischten
Oxidator und Brennstoff möglichl7 (McGrattan et a1. 2007a: 23).
Auf Grundlage dieser Erkenntnisse kann FDS die Wärmefreisetzungsrate (Heat
Release Rate) bestimmen, wenn der Mischungsbruch Z in mindestens zwei
Komponenten Za, zerlegt wird, deren Summe dem Mischungsbruch entspricht.
Die einzelnen Komponenten werden durch eigene Transportgleichungen
verfolgt und die Umwandlung von Masse von einer Komponente zur anderen
stellt einen Reaktionsschritt dar, der mit der Freisetzung von Energie
verbunden ist18 (McGrattan et al. 2007a: 60).
Damit soll die Betrachtung grundlegender Aspekte von FDS abgeschlossen
sein. Das nächste Kapitel befasst sich mit der für diese Arbeit erstellten
Simulation und dem zugehörigen Modell.

4. Vorstellung der Simulation und deren Ergebnisse

Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich von numerischen Untersuchungen der
Sicherheitskaskade von Hochhäusern. Wie bereits im ersten Teil der Arbeit
ausführlich beschrieben wurde, unterscheidet sich der Gebäude—Grundriss von

Hochhäusern in Deutschland aufgrund unterschiedlicher Anforderungen, die
durch den Bauprüfdienst 01/2008 und die Muster—H0chhausuRichtlinie 04/2008

I7 Anmerkung: Auf den S. 25m28 des Techim'cal Reference Guide finden sich Beispiele für Ein-
Schritt— und ZweiASchritt-Reaktionen
18 Anmerkung: Eine detaillierte Darstellung der Formeln, die zur Berechnung der
Wärmefreisetzungsrate verwendet werden, finden sich im Technical Reference Guide in
Kapitel 4.2 Combustion ab S. 60.

41



an diese gestellt werden. Um eine Untersuchung und den Vergleich von

Brandsimulationen bezüglich dieser Geometrien durchführen zu können, ist als

erstes die Erstellung eines Modells vonnöten, in welchem die Strömungs- und

Brandsimulationen durchgeführt werden können. Nach der Erstellung des

räumlichen Modells muss irn nächsten Schritt die Sicherheitskaskade, also das

Druckbelüftungssystern simuliert und eingestellt werden, um im letzten Schritt

die Brandsimulation durchführen zu können. Wie das Modell und die

Simulation erstellt wurden, die Simulation durchgeführt wurde und zu welchen

Ergebnissen dies führte, ist Inhalt der nächsten Kapitel.

4.1 Erstellung des räumlichen Modells

Um die Simulationen durchführen zu können müssen zunächst zwei Modelle

erstellt werden, in denen die Strömungsvorgänge stattfinden können. Es

werden zwei Modelle benötigt, da sich der Bauprüfdienst und die Mustern

Hochhaus-Richtlinie in ihren Grundrissen, d.h. in ihren Anforderungen an die

Gestaltung der Grundrisse, unterscheiden. Es bestehen eine Vielzahl von

Gemeinsamkeiten zwischen beiden Modellen, die im Verlauf des Kapitels

deutlich werden.

Für die Erstellung des Grundrisses und der Gebäudearchitektur wurden keine

existierenden Gebäude als Vorlage verwendet. Maßgebend für die Gestaltung

des Modells waren allein die Anforderungen an das Gebäude, die durch BPD

und MHHR gestellt werden.

Im Folgenden werden die Artikel und Vorschriften aus der MHHR und dem

BPD aufgelistet, die direkten Einfluss auf die Gestaltung des Modells haben.

Die Artikel sind der Reihenfolge nach aufgelistet wie sie in BPD und MHHR

erscheinen. Zur besseren Übersicht werden die Artikel der MHHR und des

BPD, die gleiche Themen behandeln, in einzelnen "Themengebieten"

zusammen benannt. Die Abweichungen des BPD von der MHHR sind durch

Unterstreichungen gekennzeichnet.

I Anforderungen an Rettungswege:
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Art. 4.1.2 MHHR: ";Die lichte Breite eines jeden Teils von

Rettungswegen muss mindestens 1,20 m betragen. 2Die lichte

Breite der Tiiren aus Nutzungseinheiten auf notwendige Flure

muss mindestens 0.90 m betragen." (Fachkommission

Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 4)

Art. 4.1.2 BPD: ”;Die lichte Breite eines jeden Teils von

Rettungswegen muss mindestens 1,20 m betragen. 2Die lichte

Breite der Tiiren aus Nutzungseinheiten am" notwendige Flure

muss mindestens 0,90 m betragen." (Freie und Hansestadt

Hamburg 2008: 7)

I Abstand der Tür des Sicherheitstreppenraumes zu anderen Türen:

Art. 4.2.7 MHHR: "[...] Der Abstand von der Tiir zum

Sicherheitstreppenraum zu anderen Tiiren muss mindestens 3 m

betragen." (Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe

MHHR 2008: 5)

Art. 4.2.7 BPD: "[...] Ein Mindestabstand zwischen der Tiir zum

Sicherheitstreppenraum und anderen Tiiren ist nicht

erforderlich." (Freie und Hansestadt Hamburg 2008: 8)

I Verbindlichkeit des Vorraumcs vor Sicherheitsueppenräumen:

Art. 4.2.8 MHHR: "gVar den Tiiren innenliegender

Sieherheitstreppenriiume miissen Varriiume angeordnet sein, in

die Feuer und Rauch nicht eindringen kann.[...]"

(Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 5)

Art. 4.2.8 BPD: "cr den Tiiren innenliegender

Sicherheitstreppenräume miissen Varriiume angeordnet sein.

bei denen das Eindringen von Feuer und Rauch ausgeschiossen

sein soll. [...]" (Freie und Hansestadt Hamburg 2008: 8)
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I Zulässige Öffnungen in den Wänden des Vorraumes des STR:

i Art. 4.2.8 MHHR: "[...] ZÖfi‘nungen in den Wänden dieser
Vorräume sind zulässig

l. zum Sieherlteitstreppenraum,

2. zu notwendigen Fluren.[...]" (Fachkommission Bauaufsicht,

Projektgruppe MHHR 2008: 5)

Art. 4.2.8 BPD: "[...] gÖfi‘nungen in den Wänden dieser

Vorräume sind zulässig

1. zum Sicherheitstreppenraum,

2. zu notwendigen Fluren,

3. zu bis zu 2 Nutzungseinheiten, die entweder einer
Wohnungsnutzung. einer sonstigen Nutzung mit ieweils bis zu
200 m2 Bruttogrundfläohe oder einer Biiro- oder

Verwaltungsnutzung mit jeweils bis zu. 400 m2
Mitogrundfläehe dienen. [...]" (Freie und Hansestadt Hamburg
2008:8)

I Verbindlichkeit des Vorraumes vor Feuerwehraufzügen:

Art. 6.1.1.4 MHHR: "JVor jeder Fahrsehaehttiir muss ein
Vorraum angeordnet sein, in den Feuer und Rauch nicht
eindringen können. 2Der Vorraum muss in unmittelbarer Nähe
zu einem notwendigen Treppenraum angeordnet sein."
(Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 7)

Art. 6.1.1.4 BPD: " ;Vor jeder Fahrsehaehttiir muss ein
Vorraum angeordnet sein, in den das Eindringen von Feuer und
ßgueh ausgeschlossen sein soll. gDer Vorraum muss in
unmittelbarer Nähe zu einem notwendigen Treppenraum
angeordnet sein. " (Freie und Hansestadt Hamburg 2008: 11)
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. Gestaltung des Vorraumes:

i Art. 6.1.3.1 MHHR: "fi/brräume von

Feuerwehräufzugsschächten miissen mindestens 6 in?

Grundfläche hoben und zur Aufnahme einer Kronkentroge

geeignet sein. gDer Abstand zwischen der Fohrschochitiir und

der Tiir zum notwendigen Flur muss mindestens 3 m betrogen."

(Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 7)

i Art. 6.1.3.1 BPD: " gVorräume von Feuerwehroi-g’zugsschächten
müssen mindestens 6 m2 Grundfläche hoben und Reitungs- und

Angrifismäglichkeiten für die Feuerwehr gewährleisten. gEiii

Mindesioostond zwischen der Fohrschochnär und anderen

Tiiren ist nicht erforderlich. 3Auf die Ausbildung von eigenen

Vorräumen vor Feuerwehraufiuesschächten kann verzichtet

werden, wenn vor Feuerwehraufzugsschächten Vorräume von

Sicherheitstreppenräumen mit einer Grundfläche von

mindestens 6 rn2 angeordnet werden." (Freie und Hansestadt

Hamburg 2008: 11)

I Zulässige Öffnungen in den Wänden des Vorraumes des FWA:

0 Art. 6.1.3.2 MHHR: "Öfi‘nungen in den Wänden der Vorräume

sind zulässig fiir Tiiren

J . zu notwendigen Fluren,

2. zu Fohrschächten,

3. ins Freie." (Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe

MHHR 2008: 7)

i Art. 6.1.3.2 BPD: " gÖfiCnungen in den Wänden der Vorräume
sind zulässigfiir Tiiren
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1. zu nonvendigen Fluren,

2. zu Fnhrsehiichten,

3. ins Freie.

2Wird ein Fegerwehrnnüng an den Vorraum eines

Sicherheiisireppenrainnes angegliedert. sind Öfinnngen in den

Wänden des gemeinsamen Vorraiunes zulässig fiir insgesamt bis

zn 2 Nniznngseinheiien. die entweder einer Wohngngsnntgnng,

einer sonstigen NMng inii jeweils bis zu 200 m2

Bruttogrnndfliiehe oder einer Biiro- oder Verwolningsnniznng

mit ieweils bis zu 400 in?- Brgiioernndfldohe dienen." (Freie und

Hansestadt Hamburg 2008: 11)

Wie bereits am Anfang der Arbeit beschrieben und aus der Auflistung der bei

der Gestaltung des Modells wichtigen Artikel ersichtlich, bestehen zwischen

dem Bauprüfdienst und der Muster-Hochhaus-Richtlinie sowohl

Gemeinsamkeiten als auch erhebliche Unterschiede.

Bei den Unterschieden sind vor allem die Artikel 4.2.8 und 6.1.3.1 bzw. 6.1.3.2

aus BPD und MHHR herauszustellen. Durch diese Artikel entsteht ein
signifikanter Unterschied zwischen den Modellen der beiden Richtlinien.

Durch. sie wird im BPD zum einen das direkte Anschließen einer

Nutzungseinheit an den Vorraum des Sicherheitstreppenraumes ermöglicht -

oder anders ausgedrückt - das Weglassen des notwendigen Flures zwischen

dem Vorraum und Nutzungseinheit möglich gemacht. Zum anderen ermöglicht

dies das Zusammenfassen der Vorräurne des Sicherheitsneppenraumes und des

Feuerwehraufzuges zu einem einzelnen Vorraum (Freie und Hansestadt

Hamburg 2008: 11).

Zur Gestaltung und Festlegung des Gebäudegrundrisses und seiner Struktur

reichen diese Vorgaben allein aber nicht aus. Aus diesem Grund müssen, bevor

das Modell erstellt werden kann, weitere Überlegungen angestellt und

Vorgaben gemacht werden. um z.B. die Festlegung der Abmessung des Meshes

machen zu können.

So wurden z.B. die Maße für den Sicherheitstreppenraum und den

Feuerwehraufzug frei gewählt. Grundlage für die Bemessung ist zum einen die

Anlehnung an Abmessungen von bereits existierenden
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Sicherheitstreppenräumen und Feuerwehraufzügen, zum anderen sollten diese
im Vergleich zum Grundriss der Nutzungseinheiten und Vorräume nicht zu
"groß" oder "klein" wirken. Bei der Betrachtung des Modells und der
Simulation gilt es immer zu beachten, dass es sich um einen idealtypischen
Versuchsaufbau handelt. Auch war der aus dem Grundriss und der Höhe des
Gebäudemodells folgende Einfluss auf die Abmessung des Mushes von
Bedeutung. Je mehr Volumen der Mash besitzt, desto höher die Anforderungen
an die Rechenleistung des Computers und desto länger die Berechnungsdauer.
Zur Durchführung der vergleichenden Simulationen wurden zwei
grundlegende Modelle erstellt, die jeweils die Spezifischen Anforderungen von
BPD uns MHHR berücksichtigen.

Für den Sicherheitstreppenraum wurde eine Abmessung von x = 4 m und y : 3
m gewählt. Für den Feuerwehraufzug, der eine Wand mit dem STR gemeinsam
hat, wurde die Abmessung von x = 3 m und y z 3 m festgelegt. Der
Sicherheitstreppenraum und der Feuerwehraufzug erstrecken sich über vier
Geschosse. Ein Geschoss liegt unterhalb der Ebene oder des Geschosses, in
welchen sich der zu untersuchende Verbund aus Nutzungseinheit und
Vorraum, bzw. Nutzungseinheit, Vorraum und Flur befindet. Oberhalb dieser

Ebene befinden sich zwei weitere Geschosse. Nur das zu untersuchende
Geschoss verfügt über eine Öffnung zum Sicherheitstreppenraum, da die
anderen Geschosse nicht Teil der Untersuchung sind. Um das Modell und die
Simulation möglichst kompakt zu gestalten, wurde auf die Modellierung der
nichtbetroffenen Geschosse verzichtet. Zwischen dem Sicherheitstreppenraum
und dem Feuerwehraufzug des BRD-Modells und denen des MHHR-Modells
bestehen keine Unterschiede.

Dies trifft auch auf die Raumhöhe innerhalb der Geschosse zu. Diese wurde
mit z = 3 m angenommen. Dies beeinflusst die Ergebnisse der Simulation
insofern, dass, anders als bei einer Höhe von z.B. z = 2,40 m, mehr Raum für

die Ausbildung der Rauchschicht zur Verfügung steht, bevor sie das Niveau
des Türsturzes von der Nutzungseinheit zum Vorraum oder zum Flur erreicht
und der Rauch die theoretische Möglichkeit hat in den Vorraum oder Flur
einzudringen. Natürlich wären weitere Untersuchungen zu geringeren
Raumhöhen als z = 3 m interessant. Dies war aufgrund des zeitlichen Rahmens
dieser Arbeit aber nicht zu realisieren. Bei der Betrachtung der Ergebnisse
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muss dies berücksichtigt werden und es kann davon ausgegangen werden, dass

bei einer geringeren Raumhöhe der Eintritt von Rauch in den Vorraum

möglicherweise früher oder vermehrt stattfindet.

Aus der Festlegung der Raumhöhe ergibt sich für den Feuerwehraufzug und

den Sicherheitstreppenraum eine Gesamthöhe von z 2 12 m.

Um die Strömungsvorgänge im Sicherheitstreppenrauni näher an die Realität

anzulehnen, wurden Treppen in den STR eingefügt. Diese sind an die
Zellgröße der Simulation von z = 0,25 m, y = 0,25 rn und z = 0,25 m

angepasst, um eine einfachere Gestaltung zu ermöglichen. Dies gilt auch für

die Wandstärke der einzelnen Objekte, welche auf 0,25 rn festgelegt wurde.

Auf eine detailgetreue Nachbildung der Abmessung einer realen Treppe wurde

aufgrund des marginalen Einflusses auf die Strömungsvorgänge verzichtet.

Ein entscheidender Unterschied zwischen beiden Modellen ist der Vorraum

bzw. die Vorräurne. Hier wurde, unter Berücksichtigung von Art. 6.1.3.1

MHHR und Art. 6.1.3.1 BPD, die Grundfläche des VR nach BPD mit x : 3 m

und y = 2 In festgelegt. Die Vorräume nach MHHR haben eine Abmessung

vonx=2mundy=3m.

Der Grundriss des Modells nach MHHR verfügt zudem über den für dieses

Modell charakteristischen, notwendigen Flur, der zwischen dem Vorraum und

der Nutzungseinheit liegt.

Die in beiden Modellen identischen Nutzungseinheiten entsprechen durch ihr

Maß von x = 20 m und y z 20 m der maximal erlaubten Grundfläche von 400

m2 für Büronutzung nach Art. 4.2.8 BPD. Die Nutzungseinheiten besitzen in

beiden Modellen die gleiche Grundfläche, um diese besser miteinander

vergleichen zu können. Die maximal mögliche Grundfläche wurde ausgewählt,

um auch hier, ähnlich der Raumhöhe, den „günstigsten“ Fall simulieren zu

können. Es kann davon ausgehend die Schlussfolgerung gezogen werden, dass

bei einem kleineren Raum die Ergebnisse der Simulation „schlechter“

ausfallen. Es wurde also vorn „bes! case“ und nicht vom „warst Gase“ für das

Gebäudemodell ausgegangen.

Durch die Festlegung der räumlichen Dimension des Models konnte die

Abmessung des Meshes bestimmt werden. Als Zellgröße der einzelnen

Kontrollvolumina wurde, wie bereits erwähnt, eine Abmessung von x = 0,25

In, y = 0,25 m und z = 0,25 In bestimmt. Dies ist aus Sicht des zeitlichen
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Aspektes die beste Wahl für die Kontrollvolumina, da dies eine ausreichende

Genauigkeit der Ergebnisse im Verhältnis zum Rechenaufwand der Simulation

darstellt. Aus dieser Festlegung und unter Berücksichtigung der Maße des

Modells und der im Kapitel 3.1.2 genannten Form 2l 3m 5", ergeben sich für
den Mesh der Simulation folgende Maße:

IJK=200‚120‚ 64,

XB=—25.0‚25.0‚-15.0‚15.0‚—6.0‚10‚0

Wie bereits beschrieben wurde, folgt aus den beiden Parametern IJK und XB

die Zellgröße der Kontrollvolumina. Als Beispiel soll hier die x—Komponente

der Mesh-Abmessung dienen. Die räumliche Ausdehnung in x—Richtung

beträgt 50 m. Dies wird durch XB = —25.0, 25.0 ausgedrückt. In Kombination

mit der Information aus dem Parameter IJK = 200 wird diese Strecke von 50 III

in 200 gleiche Teile geteilt. So ergibt sich für die einzelne Zelle eine

Kantenlänge von x = 0,25 m. Für die y- und z-Komponente erfolgt die

Ermittlung der Kantenlänge analog zu diesem Beispiel. Der Mesh setzt sich

somit aus 1,536 ' 106 einzelnen Zellen zusammen.

Aus den genannten Vorgaben, die durch den BPD und die MHHR gemacht

werden, sowie den für diese Arbeit individuell festgelegten Abmessungen im

Modell entstanden die beiden folgenden Grundrisse:

Legende:

l Nutzungs-
einheit

2 Vorraum
STR/FWA

3 Sicherheits-
treppenraum

4 Feuerwehr—
aufzug

Abb. 2 Grundriss des Falls des Sicherheitstreppenraums nach BPD (eigene Abbildung)
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Legende:

l Nutzungs—
einheit

2 Flur
3 Vorraum STR
4 Sicherheits-

treppenraum
5 Vorraum FWA
6 Feuerwehr—

aufzug

Abb. 3 Grundriss des Falls des Sicherheitstreppenraums nach MHHR (eigene Abbildung)

Um eine bessere Vorstellung von dem Modell zu bekommen, dienen die
nächsten beiden Bilder, Abb. 4 und Abb. 5, die die 3D-Ansicht zeigen:

Abb. 4 3D-Ansicht des Gebäudemodells (eigene Abb. 5 3D-Ansicht des Gebäudemodells (eigene
Abbildung) Abbildung)

Für eine erfolgreiche Simulation müssen dem Modell noch weitere
Einstellungen und Objekte wie z.B. das Feuer, der Ventilator, die

Abströmöffnungen, die Oberflächeneigenschaften usw. hinzugefügt werden.
Diese Teile des Modells werden in den folgenden Kapiteln erläutert, welche

sich mit der Simulation der Druckbelüftungsanlage und der eigentlichen
Brandsimulation befassen.

4.2 Simulation der Druckbelüftungsanlage

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Erstellung des räumlichen Modells
erläutert wurde, wird in diesem Kapitel die weiterführende Erstellung der
Simulation beschrieben. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Brandsimulation
ist die Simulation der Druckbelüftungsanlage. Dieses Kapitel befasst sich mit
den dafür erforderlichen Überlegungen und hinzugefügten Komponenten.
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Um die Druckbelüftungsanlage simulieren zu können, sind weitere
Einstellungen am Modell und das Hinzufügen zusätzlicher Komponenten, wie
z.B. des Ventilators, der Abströmöffnungen, der Türen usw. erforderlich.

Die grundsätzlichen Umgebungsbedingungen sind durch FDS vorgegeben und
mit einer Temperatur von 20 °C und einem Umgebungsdruck von 101325 Pa
voreingestellt. Diese Einstellungen können durch den Anwender geändert
werden, was aber für die vorliegende Arbeit nicht nötig war, da die
Untersuchung nicht von verschiedenen Umgebungsbedingungen beeinflusst
werden sollte.

Ein erstes wichtiges Element, das dem Modell hinzugefügt wurde, sind die
Türen. Die Durchgangsweite von Türen, die in Rettungswegen angeordnet
werden, wird durch den BPD und die MHHR vorgegeben (siehe Art. 4.1.2
MHHR und BPD). Bis auf die Tür im Modell des BPD, die die
Nutzungseinheit und den Vorraum verbindet und ein Durchgangsmaß von 0,90
m besitzen darf, haben alle Türen eine Durchgangsweite von 1,20 m. Die
Durchgangshöhe wurde mit z = 2 In festgesetzt, da dies eine gängige Höhe ist,
die sich in vielen Gebäuden wiederfinden lässt. Der Feuerwehraufzug und der
Vorraum sind im Gegenteil dazu nicht über eine Tür verbunden, sondern durch
eine Überstromöffnung, die direkt über der Tür (welche nicht tatsächlich
ausgebildet wird) auf einer Höhe von 2,00 m mit den Abmessungen x = 1,25 m

und z = 1,00 m installiert wurde. In diesem Fall wurde auf das Ausbilden der

Tür verzichtet, da das Erreichen der Strömungsgeschwindigkeit von 0,75 m/s
nicht an das Offensein der Tür zwischen Feuerwehraufzug und Vorraum
gebunden ist. Im Falle des Sicherheitstreppenraumes muss bei der Messung der
Strömungsgeschwindigkeit die Tür zwischen STR und Vorraum geöffnet sein.
Eine weitere wichtige Komponente in Bezug auf das Ermöglichen von
Strömungsvorgängen sind die Abluftöffnungen der einzelnen Räume. Ohne
diese wäre ein konstanter, gleichbleibender Luftstrom zwischen den Räumen
nicht möglich. Vereinfacht lässt sich das am Aufblasen eines Luftballons
erklären. In der Simulation wird ein konstanter Luftstrom auf das Volumen des
Gebäudes aufgebracht. Wie beim Aufblasen eines Ballons wird die Luft in den
Raum "gepumpt". Da der Ballon keine Abströmöffnungen besitzt, erreicht er
aufgrund seiner Materialeigenschaften an einem bestimmten Punkt sein
maximales Fassungsvermögen an Luft. Wenn nun weiter Luft zugeführt wird,
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birst der Ballon. Dieses einfache Beispiel verdeutlicht, dass ohne die genannten

Abströmöffnungen eine Druckbelüftungsanlage nicht funktionieren kann. Der

Ventilator würde so lange Luft in das Raumvolumen entlassen, bis der Druck

innerhalb des Raumvolumens so groß ist, dass er dem durch künstliche

Belüftung erzeugten Druck gleich ist. Der Überdruck im Gebäude ist bestrebt
zu entweichen und da die einzige Öffnung in das Gebäude die des Ventilators

ist, würde sich ein Gegendruck aufbauen, den der Ventilator an einem

bestimmten Punkt nicht mehr überwinden kann.

Aus diesem Grund sind Abströmöffnungen zwingend notwendig, obwohl diese
im BPD und der MHHR nicht gesondert beschrieben werden. Die einzige

Vorschrift hierzu findet sich im BPD in Art. 6.2.2. Abströmöffnungen müssen
demnach ausreichend vorhanden sein, um den geforderten Luftstrom erreichen

zu können. Die Auslegung dieser ist also von Fall zu Fall unterschiedlich und
kann individuell erfolgen (Freie und Hansestadt Hamburg 2008: llf.).

Im Modell befindet sich eine Abströmöffnung in der Nutzungseinheit in Form

eines geöffneten Fensters.

Die Unterkante der Öffnung befindet sich auf einer Ortshöhe von z = 0,90 m.

Das Fenster besitzt ein Innenmaß von x = 1 m und z = 1,5 m. Somit ergibt sich

eine Öffnungsfläche von 1,5 m2. Dieses Maß wurde unter der Berücksichtigung

des Maßes der Abströmöffnung des Sicherheitstreppenraumes gewählt. Die

Gesamtfläche der beiden Abströmöffnungen ist größer als die der Fläche des

Zuluftstroms (des Vents) und so dazu geeignet, die zugeführte Luft auch wieder

vollständig abzuführen.

Die Festlegung des Maßes für die Abströmöffnung wurde von mehreren
Faktoren beeinflusst. Hierzu muss erläutert werden, dass die

Abströmöffnungen realer Druckbelüftungsanlagen in Form von

Druckregelklappen ausgebildet werden. Diese werden über eine Einrichtung

zur Druckmessung gesteuert. Steigt der Druck innerhalb des zu
kontrollierenden Bereiches über vorher definiertes Maß von z.B. 50 Pa, wird

die Klappe geöffnet und der Druck kann entweichen. Sinkt der Druck unter
dieses Maß, so wird die Klappe geschlossen. So kann der Druck auf einem

annähernd konstanten Niveau gehalten werden, welcher den maximal erlaubten

50 Pa entspricht. Im Fire Dynamics Simulator ist das Nachbilden dieser

Funktionsweise nicht möglich. Obwohl das Messen von Druck durch
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entsprechende Sensoren in FDS möglich ist, können diese Messeinrichtungen
nicht dazu genutzt werden, um eine Öffnung zu "steuern". Daher musste für die
Simulation eine andere Lösung gefunden werden.
Da das Hauptkriterium für einen konstanten Luftstrom von 2 m/s ein
konstanter Überdruck von 50 Pa ist, lässt sich dieses Kriterium auch durch
einen anderen Ansatz erreichen. Vereinfacht ausgedrückt, muss die

Abströmöffnung so bemessen sein, dass sie bei einem konstant aufgebrachten
Luftstrom ausreichend Luft abführt, damit der Überdruck 50 Pa nicht
überschreiten kann. Dies lässt sich wieder am Beispiel des Luftballons gut
erläutern. Ein Ballon mit einem kleinen Abluftloch (Nadelstich), dem mit
einem Gebläse ein konstanter Luftstrom zugeführt wird, wird sich bis zu einem
bestimmten Volumen ausdehnen, welches er aufgrund der abströmenden Luft
nicht überschreiten kann. Wenn dieses maximale Volumen erreicht ist, bleibt

der Druck im Ballon konstant.

Die Auslegung und Gestaltung der Abströmöffnung des
Sicherheitstreppenraumes und des Feuerwehraufzuges wurde darüber hinaus
von weiteren Faktoren beeinflusst. Einer der Faktoren ist der zugeführte
Luftstrom durch den Vent. Angeordnet wurde der Vent im untersten Geschoss
des Sicherheitstreppenraumes bzw. Feuerwehraufzuges in der gleichen
PositiOn, in der sich die Tür zum Vorraum im Geschoss darüber befindet. Dies

wurde vorgenommen, damit eine "ausreichende" Verwirbelung des Luftstroms
entsteht und dieser nicht gerichtet auf die Tür zum Vorraum aufgebracht wird.
In einem ersten Versuch wurde der Vem in der Etage des Vorraums direkt
gegenüber der Tür im Sicherheitstreppenraum angeordnet. Die Folge war ein
auf die Tür gerichteter Luftstrom, der zwar die erforderlichen 2 m/s in der Tür
zwischen NE und VR erzeugte, nicht aber die Funktionsweise einer
Druckbelüftungsanlage widerspiegelte. Da der Luftstrom durch einen
Druckunterschied zwischen Nutzungseinheit und Vorraum entstehen soll,
konnte durch die Anordnung im Untergeschoss der Einfluss des Venrs auf diese
Funktion beschränkt werden. Der Vem besitzt dieselben Maße wie die
Verbindungstür zwischen Sicherheitstreppenraum und Vorraum mit Breite von
1,20 m und Höhe von 2 m. Der durch den Vent zugeführte Volumenstrom
wurde für den Sicherheitstreppenraum auf 6 m3/s festgesetzt, was einer
Strömungsgeschwindigkeit von 2,5 m/s entspricht. Für den Feuerwehraufzug
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wurde eine Strömungsgeschwindigkeit von 1,1 m/s festgesetzt.19 Im Falle des
Feuerwehraufzuges nach MHHR musste die Strömungsgeschwindigkeit auf 1,3
m/s erhöht werden. Weitere Erläuterungen hierzu folgen im nächsten Kapitel.
Ein weiterer Faktor war die Zeit. Und zwar in der Form, dass die erforderlichen
50 Pa Druckunterschied zwischen Nutzungseinheit und Vorraum möglichst
schnell erreicht werden und danach konstant gehalten werden sollten. So
wurde, beeinflusst durch die bereits beschriebenen Eigenschaften des Vents,

eine Vielzahl von Versuchen durchgeführt. Durch unterschiedliche Größen und
Konfigurationen von Abströmöffnungen sollte eine möglichst realitätsnahe
Nachbildung einer Druckbelüftungsanlage entstehen. Es muss darauf
hingewiesen werden, dass die simulierte Druckbelüftungsanlage den Druck
nicht so schnell aufbauen kann, wie dies in der Realität der Fall ist.

Nichtsdestotrotz konnte die generelle Funktionsweise in ausreichendem Maße
nachgebildet werden, sodass ein Vergleich zum wirklichen Anwendungsfall
möglich ist.

Die Abströmöffnung des Sicherheitstreppenraums wurde dann wie folgt
ausgebildet. Sie befindet sich mittig in der Decke des Sicherheitstreppenraums
und besteht aus zwei zeitlich versetzt kreierten Öffnungen. Das Kreieren und
Entfernen von Öffnungen und anderen Objekten kann in FDS in Abhängigkeit
von der Zeit gesteuert werden. Dies wird über die Controls—Funktion
ermöglicht. Der erste Teil der Öffnung mit den Maßen x = 0,80 m und y = 1,00
m wird zum Zeitpunkt t = 13 s in die Decke eingefügt. Das bedeutet, dass
zwischen dem Beginn der Simulation (t = 0 s) und t = 13 s keine Öffnung in
der Decke vorhanden war. Der zweite Teil entsteht nach t = 34 s und erweitert
die bereits vorhandene Abströmfläche von 0,80 rn2 um weitere 0,60 m2 (Maße:

X = 0,60 m, y = 1,00 m). So ergibt sich für die Abströmöffnung in der Decke

des Sicherheitstreppenraumes eine Gesamtfläche von 1,40 m2. Zusammen mit

der Abströmöffnung der Nutzungseinheit verfügt das Modell über eine
Gesamtabströmfläche von 2,90 m2.

Analog zu diesen Einstellungen wurde für den Feuerwehraufzug eine ebenfalls
mittig angeordnete und zeitlich versetzt entstehende Abströmöffnung
installiert. Durch den geringeren Zustrom von Luft in Höhe von 2,64 m3/s

19 Die Berechnung wurde analog zu der im Anhang A: Berechnung des minimalen
Volumenstroms nach BPD und MHHR beschriebenen Rechnung durchgeführt.
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werden die Teile der Abströmöffnungen später eingefügt und verfügen über
eine geringere Fläche. Der erste Teil mit einer Fläche von 0,60 m2 entsteht
nach t = 35 s. Der zweite Teil erweitert diese Öffnung nach t = 70 s um weitere
0,10 m2 auf 0,70 m2 Gesamtabluftfläche im Feuerwehrzug. Zusammen mit den
1,50 m2 Abzugsfläche der Nutzungseinheit ergibt sich eine
Gesamtabströmfläche von 2,30 m2 für das Modell. Auch hierzu werden im
nachfolgenden Kapitel weitere Informationen gegeben.
Die vorangegangenen Spezifika bezüglich der Abströmöffnungen betreffen das
Modell nach den Vorgaben des BPD. In dem nach MHHR erstellten Modell
bestehen zwei weitere Abströmöffnungen, zusätzlich zu denen, die in
Geometrie und Anordnungen denen nach BPD gleichen. Es handelt sich
hierbei um die Abluftöffnungen im notwendigen Flur. Diese sind in die
Seitenwände des Flures auf einer Ortshöhe von z = 2,50 m eingelassen und
verfügen über die Abmessung von X = 0,25 m, y = 1,00 m und z = 0,50 m.
Somit verfügt das Modell nach MHHR neben den 2,90 m2 Abströmfläche, die
auch im Modell nach BPD vorzufinden ist, über zusätzlich 1,00 m2
Abströmfläche im Flur.

Eine Öffnung, die in beiden Gesamtflächen nicht enthalten ist, ist die
Spülöffnung des Vorraums. Diese dient lediglich dem Ausspülen von Rauch,
der in den Vorraum eintritt. Dies geschieht, wenn die Tür des Vorraums wieder
geschlossen ist und diesem weiter Frischluft aus dem Sicherheitstreppenraum
z.B. über Überströmöffnungen zugeführt wird. Durch diese Öffnung soll dann
der Rauch aus dem Vorraum gespült werden. Die Öffnung besitzt ein
Innenmaß von x = 0,25 m und y : 0,25 m, also eine Öffnungsfläche von
0,0625 m2 und hat somit einen sehr geringen Anteil an der
Gesamtöffnungsfläche. Außerdem dient sie nicht der Primärfunktion der
Druckbelüftungsanlage, dass der Rauch erst gar nicht in den Vorraum
eindringen kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Simulation der Druckbelüftungsanlage,
aber auch bei der späteren Brandsimulation, waren die Messeinrichtungen. Wie
bereits im Kapitel 3.1.2 beschrieben, bieten die Devices die Möglichkeit eine
Vielzahl von unterschiedlichen Größen in den Eckpunkten der
Kontrollvolumina zu messen. Im Falle der Simulation der
Druckbelüftungsanlage wurden punktfömiige Messeinrichtungen zur
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Bestimmung des Drucks und der Strömungsgeschwindigkeit verwendet. Diese

messen die zuvor definierte Messgröße in einem bestimmten Punkt des

Gesamtvolumens. Deren Anordnung ist aus den Abbildungen 6 und 7 zu

entnehmen. In den Abbildungen ist der Bereich der Verbindungstür in Grün

kenntlich gemacht. Die Messeinrichtungen zur Bestimmung des Drucks sind

rot gekennzeichnet, die für die Messung der Strömungsgeschwindigkeit gelb.

__ „_Nutzungseinheit___.

Vorraum

Abb. 6 Anordnung der Messeinrichtungen in der x-y—Ansicht (eigene Abbildung)

Abb. 7 Anordnung der Messeinrichtungen in der y-z-Ansicht (eigene Abbildung)

Wie auf den Abbildungen 6 und 7 zu erkennen ist, wurde der Druck in der

Nutzungseinheit und im Sicherheitstreppenraum im Abstand von 0,25 m zur

verbindenden Tür und 1,10 m zum Boden gemessen. Die

Strömungsgeschwindigkeit wurde von je zwei Messeinrichtungen auf den

Höhen 0,25 m, 0,75 m, 1,25 m und 1,99 III gemessen. Der Volumenstrom
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wurde im Gegensatz dazu über eine „Messfläche“ bestimmt. FDS ermöglicht

dies, indem z.B. über eine Fensteröffnung eine Messfläche gelegt werden kann,

die dann den Volumen- oder Massenstrom bestimmt, der durch diese Fläche

fließt. Im Modell wurden die Abströmöffnungen der Nutzungseinheit und des

Sicherheitstreppenraumes sowie der Vem und die Tür zwischen

Nutzungseinheit oder Flur und dem Vorraum mit diesen ausgestattet. Zur

verbesserten Visualisierung der Messergebnisse wurden neben diesen

Messeinrichtungen zweidimensionale Schnittebenen in das Modell eingefügt.

Diese bieten die Möglichkeit durch ein definierbares Farbschema z.B. die

Strömungsgeschwindigkeit zu verschiedenen Zeitpunkten der Simulation zu

versanschaulichen. Für das Modell nach MHHR wurden die

Messeinrichtungen zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, analog zur

Anordnung im BPD, in die Tür zwischen Flur und Vorraum eingepasst. Die

Druckmessgeräte wurden wie beim Modell nach BPD auf einer Höhe von 1,10

In, im Abstand von 0,25 m von der Tür entfernt, mittig platziert.

Nachdem alle wichtigen Komponenten des Modells erstellt wurden, konnte die

Simulation der Druckbelüftungsanlage erfolgen. Dies und die Ergebnisse der

Simulation sind Inhalt des nächsten Kapitels.

4.2.1 Ergebnisse der Simulation der Druckbelüftungsanlage

Für das Einstellen der Druckbelüftungsanlagen waren zwei Werte von zentraler

Bedeutung. Zum einen sollten in der Türöffnung zwischen dem Vorraum des

Sicherheitstreppenraums und der Nutzungseinheit bzw. dem Flur eine

Strömungsgeschwindigkeit von mindestens 2 m/s bzw. 0,75 m/s erreicht

werden. Zum anderen durfte dabei der maximale Druckunterschied zwischen

dem VR und der NE bzw. Flur nicht größer als 50 Pa sein. Gemessen wurden

die Werte, wie bereits im vorrangegangen Kapitel beschrieben, über

punktförmige Messeinrichtungen. Der Volumenstrom, der ebenfalls wie bereits

beschrieben bestimmt wurde, fungierte als weitere Kontrollgröße, da sich aus

diesem die Strömungsgeschwindigkeit direkt ableiten lässt. Weiterhin kann

durch das Messen des Volumenstroms am Vent und an den Abströmöffnungen

genau nachvollzogen werden, ob die in das Modell eingeleitete Luft auch

vollständig wieder abgeleitet wird. Entsteht eine größere Differenz zwischen
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den Werten des eingeleiteten und des abgeleiteten Volumenstroms, lassen sich

daraus z.B. mögliche Leckagen erkennen, die durch mangelhafte Gestaltung

des räumlichen Modells entstehen können.

Bevor die Anlage simuliert und eingestellt werden konnte, mussten weitere

Vorüberlegungen erfolgen. Es sind grundlegend zwei Fälle zu unterscheiden:

der erste betrifft den Sicherheitstreppenraum und die geforderte

Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s, der zweite betrifft analog den

Feuerwehraufzug und die damit verbundene Strömungsgeschwindigkeit von

0,75 m/s.

Die geforderte Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s muss vorliegen, wenn

sowohl die Tür zwischen Vorraum und Nutzungseinheit bzw. Flur als auch die

Tür zwischen Vorraum und Sicherheitstreppenraum geöffnet ist. Die geforderte

Strömungsgeschwindigkeit von 0,75 m/s muss im Gegensatz dazu auch

anliegen, wenn die Tür des Feuerwehraufzuges geschlossen ist. Im Falle des

Sicherheitstreppenraumes wurde auf die Ausbildung einer Tür zwischen

Vorraum und Sicherheitstreppenraum verzichtet, da diese im Bemessungsfall

geöffnet ist. Bei der Simulation, die den Feuerwehraufzug betrifft, wurde eine

Überströmöffnung aus dem Feuerwehraufzug in den Vorraum ausgebildet, da

die Strömungsgeschwindigkeit unabhängig von der geöffneten Tür des FWA

gemessen wird. Dies gilt sowohl für die Fälle nach MHHR als auch nach BPD.

Eine weitere Vorüberlegung war die Festsetzung der

Strömungsgeschwindigkeiten der Vents. Auch hier unterscheiden sich die

Festlegungen nach der Anwendung im Sicherheitstreppenraum und

Feuerwehraufzug. Um etwaige Verluste durch Reibung vorzubeugen, wurden

die Strömungsgeschwindigkeiten höher festgesetzt als die in den Türen

erforderlichen. Für den Sicherheitstreppenraum wurde die

Strömungsgeschwindigkeit des Vents mit 2,5 m/s festgelegt. Für den

Feuerwehraufzug wurde eine Geschwindigkeit von 1,1 m/s bzw. 1,3 m/s

gewählt.

Durch die bisherigen Überlegungen und Vorgaben konnte mit dem

„Einstellen“ der Druckbelüftungsanlage begonnen werden. Die Einstellungen

wurden am Modell des BPD vorgenommen. Diese ließen sich dann direkt für

das Modell der MHHR übernehmen.
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Für die Simulationsdauer wurde eine Zeit von t = 350 s festgelegt. Eine

Überlegung, die hier mit einbezogen wurde, ist die, dass sich bei der späteren

Brandsimulation die Tür zwischen Nutzungseinheit und Flur bzw. Vorraum

nach spätestens 300 s öffnen soll. Diese Zeitspanne erschien als ausreichend,

um mit einem entsprechend dimensionierten Feuer eine Rauchmenge und einen

Gegendruck zu erzeugen, die die Untersuchung der Funktionsweise der

Druckkaskade möglich machen. Ebenso entscheidend für diese Überlegung

war der Rechenaufwand für die Simulation. Es wäre sicherlich interessant

gewesen noch längere Zeiträume zu betrachten, bevor sich die Tür zum

Vorraum öffnet. Doch dies hätte zu einem vie1 höheren Rechenaufwand und

der damit verbundenen Berechnungszeit geführt.

In der Simulation für Druckbelüftungsanlagen des Sicherheitstreppenraums

öffnete sich die Tür zwischen Vorraum und Nutzungseinheit bereits nach 250 s

und bleibt für 90 s geöffnet, um sich kurz vor Simulationsende wieder zu

schließen. Bei der Simulation bezüglich des Feuerwehraufzuges öffnet sich die

Tür nach 300 s und bleibt für 40 s geöffnet. Diese schließt ebenfalls zehn

Sekunden vor Simulationsende. Aufgrund der Annahme, dass es durch die

geringere Zufuhr an Luft länger dauern könnte bis sich das Druckverhältnis

einstellt, wurde ein späterer Öffnungszeitpunkt gewählt. Diese Annahme

bestätigte sich, wie in den nachfolgenden Ergebnissen der Simulationen

ersichtlich wird.

In einem ersten Schritt wurden die Simulationen ohne Abluftöffnungen im

Sicherheitstreppenraum und Feuerwehraufzug durchgeführt. Die Ergebnisse

lieferten einen ersten Anhaltspunkt, wie schnell der Druckunterschied

zwischen Vorraum und Nutzungseinheit auf das Maximum von 50 Pa ansteigt.

Anhand dieser Ergebnisse wurden dem Modell dann die Abströmöffnungen

hinzugefügt. Bis zur endgültigen Konfiguration, wie sie bereits im

vorangegangen Kapitel beschrieben wurde, mussten bis zu 15 Simulationen

durchgeführt werden. Diese unterschieden sich in der Größe der einzelnen

Teile der Abströmöffnungen bzw. der Gesamtabströmfläche und den

Zeitpunkten, zu welchen diese im Modell kreiert wurden.

In der endgültigen Konfiguration entstehen die Abluftöffnungen zeitlich

gestaffelt in zwei Schritten. Die Abluftöffnung des Sicherheitstreppenraumes

hat eine Gesamtöffnungsfläche von 1,40 m2. Ihr erster Teil wird nach t : 13 s
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eingefügt und besitzt eine Öffnungsfläche von 0,80 m2. Zu diesem Zeitpunkt

liegt die Druckdifferenz zwischen Vorraum und Nutzungseinheit bei 45 Pa. Bis

zum Zeitpunkt t = 34 s, wenn der zweite Teil der Abluftöffnung (A = 0,60 m2)

in das Modell eingefügt wird, steigt der Druckunterschied auf 69 Pa an. Dies

stellt den maximalen Druckunterschied dar, der während der Simulationsdauer

erreicht wird. Nach diesem Maximalwert sinkt der Druckunterschied aufgrund

der nun vollständig ausgebildeten Abströmöffnung auf einen Wert von p = 44

Pa zum Zeitpunkt t -—- 45 s. Ab diesem Zeitpunkt steigt der Druckunterschied

wieder ein wenig an und schwankt bis zum Zeitpunkt des Türöffnens zwischen

Vorraum und Nutzungseinheit (t = 250 s) zwischen 47 Pa und 49 Pa. Dieser

Verlauf kann dem Diagramm der Abbildung 8 entnommen werden.
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Abb. 8 Diagramm der Entwicklung des Druckunterschieds zwischen VR und NE. des STR (eigene
Abbildung)

Mithilfe des Diagramms lässt sich sehr gut der Zeitpunkt des Türöffnens (t :

250 s) und „schließens (t = 340 s) anhand des Druckabfalls bzw. -—anstiegs

erkennen. Weiterhin wird aus dem Diagramm ersichtlich, dass, nachdem die

Abluftöffnung vollständig ausgebildet ist, der Druckunterschied nie über das

kritische Maß von 50 Pa steigt.

Im Fall des Feuerwehraufzugs wird die Abluftöffnung ebenfalls in zwei

Schritten eingefügt. Dies geschieht zu den Zeitpunkten t : 35 s und t = 70 s mit

einer Öffnungsfläche von A = 0,6 m2 im ersten und A = 0,1 m2 im zweiten

Schritt. Die Entwicklung des Druckunterschiedes ist eine völlig andere als im

Falle des Sicherheitstreppenraums. Der maximale Unterschied liegt bei p = 650
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Pa und wird zum Zeitpunkt t = 35 s erreicht. Dieser Wert fällt dann wieder sehr

stark ab. Ab t = 705, hier besitzt er einen Wert von p = 52 Pa, sinkt der

Druckunterschied langsam ab und schwankt bis zum Öffnen der Tür zwischen

12 Pa und 14 Pa. Der Verlauf des Druckunterschieds kann dem Diagramm der

Abbildung 9 entnommen werden.
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Abb. 9 Diagramm der Entwicklung des Druckunterschieds zwischen VR und NE des FWA (eigene
Abbildung)

Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt wurde, ist nicht nur der korrekt

eingestellte Druckunterschied ein Merkmal des funktionierenden

Druckbelüftungssystems, sondern auch die als Folge des Druckunterschieds

und dessen Ausgleich entstehende Lüftströmung entscheidend. Wie schon

mehrfach genannt, ist dabei für den Sicherheitstreppenraum eine

Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s zu erreichen. Für den Feuerwehraufzug

gilt als Vorgabe eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,75 m/s. Der Prozess des

Einstellens der Druckbelüftungsanlage bedurfte ebenso einer ständigen

Kontrolle der erreichten Strömungsgeschwindigkeiten. Das endgültige

Ergebnis dieses Einstellungsprozesses ist im Diagramm der Abbildung 10 zu

sehen. Die dort grafisch dargestellte Durchschnittsgeschwindigkeit wurde aus

den Werten, der wie bereits beschrieben angeordneten Messeinrichtungen,

gemittelt. Diese Durchschnittsgeschwindigkeit soll die Geschwindigkeit in

einem jedem Punkt der Öffnungsfläche der Tür repräsentieren.
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Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit VR/Flur
(STR nach MHHR)
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Abb. 10 Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit in der Tür zwischen VR und NE im Modell des
STR nach BPD (eigene Abbildung)

Wie in der Abbildung 10 zu erkennen ist, steigt die Strömungsgeschwindigkeit

nach dem Öffnen der Tür schlagartig auf 4 m/s an, um dann innerhalb der

nächsten Sekunde auf ca. 2 In/s abzusinken. Nach diesen ersten zwei Sekunden

schwankt die Geschwindigkeit dann zwischen 2,20 In/s und 2,40 m/s bis zum

Schließen der Tür zum Zeitpunkt t = 340 s. Damit wird der Zielwert von 2 m/s

leicht überschritten und es ist somit eine kleine „Sicherheitsreserve“

vorhanden.

Die Messung der Strömungsgeschwindigkeit für den Fall des

Sicherheitstreppenraumes nach MHHR wurde mit den gleichen

Grundeinstellungen vorgenommen wie sie im Modell nach BPD festgelegt

wurden. In Bezug auf die Türen besteht, durch die verschiedenen Grundrisse

ein Unterschied zwischen den Modellen, da sich im Modell nach MHHR neben

der Tür zwischen Vorraum und Flur auch die Tür zwischen Nutzungseinheit

und Flur öffnen muss, im Gegensatz zum Modell nach BPD, bei welchem sich

nur eine Tür zwischen NE und VR öffnen muss. Die Tür zwischen Flur und

Nutzungseinheit öffnet sich nach t = 300 s und schließt sich nach weiteren 90 s

wieder. Nach t = 305 s öffnet sich dann die Tür zwischen Vorraum und Flur,

welche zum Zeitpunkt t = 400 s wieder geschlossen wird. Das zeitlich versetzte

Öffnen der Tür orientiert sich an der Fluchtrichtung von der Nutzungseinheit in

Richtung des Sicherheitstreppenraumes. Die beschriebene Türöffnungs- und
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Türschließungs—Konfiguration wurde auch für die Simulation der

Druckbelüftung des Feuerwehraufzugs nach MHHR verwendet.

Im folgenden Diagramm der Abbildung 1 1 ist die
Durchschnittsgeschwindigkeit über die Türfläche für den Fall des

Sicherheitstreppenraumes nach MHHR dargestellt.

Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit VR/Flur
(STR nach MHHR)
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Abb. 11 Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit in der Tür zwischen VR und Flur im Modell des
STR nach MHHR (eigene Abbildung)

Wenn die Messergebnisse mit denen des Druckbelüftungssystems nach BPD

verglichen werden, dann fällt auf, dass nach Türöffnung der Höchstwert nur

knapp über 2,50 m/s liegt. Dieser war im Fall des BPD bei ca. 4 m/s. Im
weiteren Verlauf der Messung schwankt die Durchschnittsgeschwindigkeit

zwischen 1,85 m/s und 2,10 m/s. Die Strömungsgeschwindigkeit in der Tür

zwischen Vorraum und Flur liegt durchschnittlich ca. 0,30)Qr%!s unter der

Geschwindigkeit zwischen Vorraum und Nutzungseinheit. Dies hängt vor

allem mit der größeren Türöffnungsfläche zwischen Vorraum und Flur (‘m„1„%?>

zusammen. Bei gleichem Druckunterschied muss die Luft durch die kleinere
Türöffnung der Nutzungseinheit einfach schneller strömen, da die

Strömungsgeschwindigkeit direkt von der Türöffnungsfläche und dem
durchströmenden Volumenstrom abhängt.

Nach der Einstellung der Druckbelüftungssysteme für den
Sicherheitstreppenraum nach MHHR und BPD musste gleiches für die beiden
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Fälle des Feuerwehraufzugs vorgenommen werden. Im Unterschied zum

Sicherheitstreppenraum wird im Falle des Feuerwehraufzuges die Luft über

eine Überströmöffnung dem Vorraum zugeführt, die iIn Vergleich zur

Verbindungstür zwischen Vorraum und Sicherheitstreppenraum eine geringere

Öffnungsfläche besitzt. Des Weiteren befindet sich die Überströmöffnung

direkt unter der Decke und sorgt somit für andere Strömungsverhältnisse als

die Zuluft durch eine Tür. Dies war vor allem für den Vergleich der einzelnen

Brandsimulationen von Bedeutung.

Nachdem die Einstellungen für die Druckbelüftungsanlage des

Sicherheitstreppenraums erfolgreich vorgenommen wurden, wurde selbiges für

die Anlage des Feuerwehraufzuges getan. Wie bereits beschrieben, wird die

Luft dem Vorraum durch eine Überströmöffnung aus dem Feuerwehraufzug

zugeführt. Die Simulation wurde so konfiguriert, dass sich die Tür zwischen

der Nutzungseinheit und dem Vorraum nach t = 300 s öffnet und nach weiteren

25 s wieder schließt. Bei der Betrachtung des Diagramms in Abbildung 12 fällt

auf, dass im Vergleich zum Kurvenverlauf der Anlage des

Sicherheitstreppenraums nach BPD eine Ähnlichkeit besteht. Auch beim

Feuerwehraufzug nach BPD kommt es zu einem schlagartigen Anstieg der

Strömungsgeschwindigkeit und zwar um ca. das Doppelte von der danach

konstanten Geschwindigkeit. Nach dem Öffnen liegen ca. 1,6 m/s an, bevor die

Strömungsgeschwindigkeit innerhalb von 5 s absinkt und dann zwischen 0,75

m/s und 1,00 m/s schwankt. Dieser Kurvenverlauf ist dem der Anlage des

Sicherheitstreppenraumes nach BPD sehr ähnlich.
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Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit VR/NE
(FWA nach BPD)
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Abb. 12 Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit in der Tür zwischen VR und NE im Modell des
FWA nach BPD (eigene Abbildung)

Für die Simulation der Druckbelüftungsanlage des Feuerwehraufzugs nach

MHHR musste die Strömungsgeschwindigkeit der Zuluft auf 1,3 m/s erhöht

werden. Im Falle des Sicherheitstreppenraumes nach BPD und MHHR konnten

noch die gleichen Geschwindigkeiten gewählt werden. Dies ist im Falle des

Feuerwehraufzugs nicht möglich gewesen. Hier liegt die Vermutung nahe, dass

das zum einen an der größeren Türöffnungsfläche zwischen Vorraum und Flur

liegt und zum anderen an der Art und Weise, wie die Luft dem Vorraum

zugeführt wird. Der Unterschied in der Türöffnungsfläche besteht auch im

Falle des Sicherheitstreppenraumes und ließ so beim Erstellen des

Druckbelüftungssystems des Feuerwehraufzugs annehmen, dass auch beim

Feuerwehraufzug die Einstellung des Modells nach BPD auf das Modell nach

MHHR übertragen werden könne. Dies ist jedoch vermutlich deswegen nicht

möglich, da der Weg der Luft innerhalb des Vorraums in beiden

Gebäudemodellen des Feuerwehraufzugs viel unterschiedlicher ist als in denen

des Sicherheitstreppenraums. Im Falle des Feuerwehraufzugs ist der

Strömungsweg im Modell nach BPD ein völlig anderer als nach MHHR. Im

Modell nach BPD trifft der Luftstrom aus der Überstromöffnung erst auf die

gegenüberliegende Wand und kann innerhalb des Vorraums verwirbeln.

Wohingegen im Modell nach MHHR die Luft aus der Überstromöffnung zwar

auch auf die gegenüberliegende Wand trifft, darunter, also in einer Flucht mit
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der Überstromöffnung, liegt aber direkt die Tür zum Flur. So hat die Luft viel

weniger Möglichkeit sich im Raum zu verteilen. Sie wird an der Wand gestaut

und zieht direkt durch die Tür zum Flur ab. Dadurch entstehen im unteren

Drittel der Türöffnung viel geringere Strömungsgeschwindigkeiten als im

oberen Drittel der Tür und so muss, um eine ähnliche

Durchschnittsgeschwindigkeit über die gesamte Türfläche wie im Modell nach

BPD zu erreichen, die Geschwindigkeit der einströmenden Luft erhöht werden.

Der Verlauf der Höhe der Strömungsgeschwindigkeit für das Modell des

Feuerwehraufzugs nach MHHR ist in der Abbildung 13 dargestellt. Im

Unterschied zum Fall nach BPD wurde die Messung analog zu den

Türöffnungs- und Schließungszeiten des Sicherheitstreppenraums nach MHHR

vorgenommen. Wie deutlich zu erkennen ist, gibt es auch hier wieder einen

sehr starken und raschen Anstieg der Strömungsgeschwindigkeit nach dem

Öffnen. Anschließend schwankt die Geschwindigkeit zwischen 0,70 m/s und

0,90 m/s. Dabei liegen die Werte über den längsten Zeitraum der Messperiode

über 0,75 m/s.

Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit VR/Flur
(FWA nach MHHR)
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Abb. 13 Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit in der Tür zwischen VR und Flur im Modell des
FWA nach MHHR (eigene Abbildung)

Nachdem die grundlegenden Einstellungen zu den einzelnen

Druckbelüftungsanlagen getätigt wurden und das korrekte Funktionieren der

Systeme untersucht wurde, konnte mit der Simulation des Brandereignisses

begonnen werden.
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4.3 Erstellung der Brandsimulation

In diesem Kapitel werden die für die Erstellung der Brandsimulation

erforderlichen Einstellungen und Überlegungen beschrieben sowie die

Ergebnisse der einzelnen Simulationen vorgestellt und diskutiert.

Um die Brandsimulationen durchführen zu können, mussten den bereits

erstellten Simulationen der Druckbelüftungsanlage noch einige wenige, aber

wichtige Einstellungen bzw. Objekte und Funktionen hinzugefügt werden. Als

erstes ist hier das Feuer zu erwähnen, ohne welches die Brandsimulation nicht

durchgeführt werden kann.

Das Feuer wird in FDS dem Modell als Oberflächeneigenschaft, ähnlich der

eines Vents, hinzugefügt. Diese Oberfläche wird durch bestimmte Parameter

charakterisiert, die sie zum Feuer werden lassen. Der entscheidende Parameter

ist dabei die Wärmefreisetzungsrate pro Flächeneinheit (Haar Release Rare Per

Uni! Area — HRRPUA), welche in kW/m2 angegeben wird. Dabei simuliert

FDS die Verbrennung von Propangas auf der Oberfläche. Propangas ist als

Brennstoff durch das Programm vorgegeben. Es können aber auch individuelle

Verbrennungsreaktionen simuliert werden. Alternativ zur

Wärmefreisetzungsrate kann auch die Massenverlustrate von Brennstoffgas pro

Flächeneinheit (Mass Loss Rate of fuel gas Per Unit Area — MLRPUA),

welche in kg/mZ/s angegeben wird, als bestimmende Eigenschaft gewählt

werden. Zusätzlich dazu kann die HRRPUA durch Zeitabhängigkeit gesteuert

werden, die sogenannte RAMP-Funktion. Jeder Wert, ob nun die

Strömungsgeschwindigkeit oder der Druck innerhalb des Modells, ist zum Start

der Simulation gleich Null. Wenn nicht anders durch eine RAMP-Funktion

beschrieben, bauen sich die Werte innerhalb von einer Sekunde auf. Dies ist

z.B. bei der Zuluft der Fall. Die Simulation wird gestartet und schon nach einer

Sekunde gibt der Vent die volle, vorher eingestellte Geschwindigkeit aus. Da

sich aber ein Feuer in der Regel erst entwickeln muss, ist es hier sinnvoll eine

zeitliche Verzögerung einzufügen. Im vorliegenden Fall wurde eine Ramp Up

Time von 300 s vorgegeben, bis das Feuer eine HRRPUA von 250 kW/m2

erreicht und danach diese Wärmefreisetzung konstant vorliegt. Das Feuer

wurde als Objekt mit Kantenlängen X = 5,00 m, y = 4,00 In und z = 0,25 m fast
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mittig in die Nutzungseinheit eingefügt. Nur die X-y-Ebene des Objekts erhielt

dabei die Oberflächeneigenschaft des Feuers. Somit ergibt sich eine 20 In2

große, um 0,25 m vom Boden abgehobene Feuerfläche. Daraus folgt, dass zum

Zeitpunkt t = 300 s eine Leistung von 5000 kW vom Feuer erreicht und im

weiteren Verlauf konstant abgegeben werden. Dieser Wert von 5 MW wurde in

Anlehnung an den aktuellen Stand der Technik gewähltm.

Eine weiterer wichtiger Aspekt, welcher in vorherigen Kapiteln schon erwähnt

wurde, sind die Oberflächen des Gebäudemodells. Da der Fokus der

Untersuchung auf der Funktionsweise und —tüchtigkeit der

Druckbelüftungsanlage im Brandfall lag, wurde für die Oberflächen des

Modells die Eigenschaft „inert“ ausgewählt. Wie bereits im Kapitel 3.1.2

beschrieben wurde, handelt es sich dabei um eine besonders reaktionsträge

Oberfläche. Durch diese Auswahl wird der Einfluss des Gebäudemodells auf

die Simulation insofern gemindert, dass das Gebäude (Wände, Decken, Böden

usw.) weniger Wärme aufnimmt, als wären die Oberflächen mit der

Eigenschaft von Holz oder Beton ausgestattet. Für die angestrebte

Untersuchung sind die Materialeigenschaften des Gebäudes selbst von

untergeordneter Bedeutung. Dem wurde durch diese Einstellung Rechnung

getragen. Es muss erwähnt werden, dass die Oberflächeneigenschaft bereits zu

Beginn der räumlichen Modellerstellung festgelegt bzw. automatisch durch das

Programm vorgegeben wurde. Es ist aber sinnvoll gewesen diesen Sachverhalt

zu erläutern, da diese Eigenschaft der Oberfläche durch Wärmebeaufschlagung

beeinflusst wird und somit am besten dem Thema der Brandsimulation

zugeordnet werden konnte.

Um die Vorbereitung für die Brandsimulation abzuschließen, wurden dem

Modell noch weitere Messeinrichtungen hinzugefügt und Einstellungen in für

die Ausgabe bestimmte Daten vorgenommen. Zur Überprüfung der

Funktionsweise der Druckbelüftungsanlage im Brandfall wurde die optische

Dichte pro Weglänge als geeignete Messgröße gewählt. Da für den BPD und

die MHHR die Verhinderung des Eindringens von Feuer und Rauch in den

Sicherheitstreppenraum oder den Feuerwehraufzug das entscheidende

Funktionskriterium darstellt, wurde diese Größe als geeignet angesehen. Neben

20 Siehe hierzu: Klinzmann, ChristoPh 2010
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der optischen Dichte pro Weglänge, deren Einheit [m'l] und Formelzeichen DL

ist, gibt es weitere Indikatoren für die Beurteilung der Personensicherheit und —

rettung in Brandsimulationen. Hier sind die Höhe der raucharrnen Schicht, die

Konzentration toxischer Gase sowie die Wärmestrahlung und Konvektion zu

nennen. Die Untersuchung dieser Messgrößen kann in Brandsimulationen

Aussagen zur Gefährdung von Personen und deren Rettung ermöglichen. In der

vorliegenden Arbeit liegt das Hauptaugenmerk auf der Funktionsweise der

Druckkaskade und den möglichen Unterschieden, die durch die Richtlinien

ermöglicht werden. Daher ist die Untersuchung der Konzentration toxischer

Gase und der Wärmestrahlung bzw. Konvektion für diese Arbeit nicht von

entscheidender Bedeutung. Die Höhe der raucharmen Schicht hat bei der

Betrachtung des Brandereignisses eine untergeordnete Rolle gespielt, da der

Fokus auf dem Eindringen von Rauch in den STR oder FWA lag.

Für die Messung der Optischen Dichte pro Weglänge wurden punktförrnige

Messeinrichtungen in der Tür vom Vorraum zum Sicherheitstreppenraum und

in der Überströmöffnung des Feuerwehraufzugs zum Vorraum jeweils 0,01 m

unterhalb des Tür— bzw. Öffnungssturzes eingefügt. Bei der Überprüfung der
Funktionsweise der Druckkaskade waren vor allem die 2D- und 3D-

Schnittebenenbilder sehr hilfreich. Sie ermöglichten, durch frei definierbare

Ober- und Untergrenzen der Messskalen eine genaue Differenzierung der

optischen Dichte innerhalb der einzelnen Räume. Wie im Verlauf dieses

Kapitels noch deutlich wird, liegt hier eine der Stärken des

Simulationsprogramms und seines Visualisierungswerkzeugs Smokeview.

Durch das Einfärben der unterschiedlichen Konzentrationen oder Werte wird

das Erfassen und Auswerten der Messergebnisse stark vereinfacht. Daher

wurde die Vorstellung der Ergebnisse auch größtenteils anhand der

Schnittebenen vorgenommen. Neben dem Vorteil der vereinfachten

Visualisierung von Messwerten, lassen sich auch Konzentrationsverläufe gut

erkennen. Da FDS zu jedem Zeitschritt auch eine 2D-Schnittbild erstellt, lassen

sich Konzentrationszu— und abnahmen in zeitlicher Abhängigkeit verfolgen.

Zur Beurteilung der Werte der optischen Dichte wurde der vfdb-Leitfaden

Ingenieurmethoden des Brandschutzes herangezogen. Dieser trifft in Kapitel 8

Personensicherheit in Reitimgswegen folgende Aussage: „Bei einer optischen

Dichte pro Weglänge DL 5 0,1 m'] kann im Rahmen eines
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ingenieurgemaßenNachweises in der Regel davon ausgegangen werden, dass

gleichzeitig die Akzeptanzwerte fiir toxische Verbrennungsprodukte im

Rauchgas nicht überschritten werden und auch andere Rauchgasbestandteile

(insbesondere Reizgase, welche die Erkennungsweite beeinflussen) sowie die

Rat-ichgastemperatur unbedenklich sind. [m] Dies kann somit als Kriteriumfu‘r

den Nachweis einer raucharrnen Schicht in den Rettungswegen betrachtet

werden.“ (Hosser 2013: 260). Dies bedeutet für die vorliegende Arbeit, dass

gemessene Werte für DL, die kleiner gleich 0,1 m“1 sind, als für die Rettung

von Menschen und Tieren unbedenklich angesehen werden können. In der

Betrachtung der Ergebnisse ist dies ein zentraler Referenzwert.

Hierbei muss erwähnt werden, dass die Ergebnisse der Simulation immer einer

gewissen Streuung unterliegen und z.B. die Bestimmung der Höhe der

raucharmen Schicht auf den Zentimeter genau oder die der Temperatur auf den

Grad genau einfach nicht möglich ist. Die Simulation kann selbstverständlich

nicht die Realität eins zu eins wiedergeben. Diese Abweichung ist dabei zu

tolerieren, da die Vorteile einer Simulation diesen Nachteil eindeutig

überwiegen.

Neben der optischen Dichte wurde eine weitere Größe, die Temperatur, in

einigen Punkten des Modells gemessen. Diese Messpunkte wurden direkt über

dem Feuer in einer Höhe von 2,00 m sowie in der Nähe der Tür zwischen

Nutzungseinheit und Vorraum bzw. Flur auf einer Höhe von 2,80 m bzw. 1,60

m gemessen. Die Messung der Temperatur in diesen Punkten diente lediglich

als weiterführende Information und sollte kein zentraler Aspekt der

Auswertung sein. Es ging hierbei um eine generelle Information wie sich durch

das eingestellte Feuer die Temperatur in der Nutzungseinheit und dem

Vorraum bzw. Flur ändert. Um eine fehlerhafte Einstellung der

Druckbelüftungsanlage auszuschließen, wurden wie bei der Erstellung der

Simulation der Anlage, der Volumenstrom in den einzelnen Öffnungen des

Modells und die Druckentwicklung in den einzelnen Räumen gemessen. Diese

Werte sind nicht Teil der Auswertung dieses Kapitels, da sie lediglich als

Kontrollwerte dienten, um ein einwandfreies Funktionieren der Anlage

sicherzustellen

Im Folgenden sollen nun die Ergebnisse der Simulationen vorgestellt,

miteinander verglichen und diskutiert werden.
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4.4 Ergebnisse der Brandsimulation und Ergebnisdiskussion

Bei der Vorstellung der Ergebnisse und dem Vergleich der einzelnen

Brandsimulationen sollen vor allem die bereits erwähnten 2D-Schnittebenen

Verwendung finden. Diese bieten die beste Möglichkeit die Ergebnisse zu

visualisieren und sie zu vergleichen.

Punktförmige Messeinrichtungen geben zu jedem Zeitschrift einen Zahlenwert

aus, der dann z.B. in einer Tabelle erfasst und einem Diagramm dargestellt

wird. Dies birgt den Nachteil, dass die Messwerte nur in diesem spezifischen

Punkt bekannt sind und so eine Vielzahl von Messpunkten nötig wäre, um das

gesamte Modell—Volumen überwachen zu können. Dies kann durch die

Schnittebenen teilweise übernommen werden. In der festgelegten Ebene wird,

je nach der zu untersuchenden Größe, die Messwerte der einzelnen

Knotenpunkte, die in dieser Ebene liegen, aufgezeichnet und dann anhand einer

Farbskala visualisiert. Das Ausgehen der Zahlenwerte der einzelnen Ebenen ist

nicht möglich, aber auch gar nicht nötig. Dafür ist auch die vorliegende

Untersuchung ein gutes Beispiel. In diesem Fall ist es von größerer Bedeutung

festzuhalten, wie sich die Konzentration der optischen Dichte im Raum verteilt

und durch die Strömungsvorgänge verändert, als die gemessenen Zahlenwerte

einzelner Punkte vergleichen zu können. Durch die Visualisierung der Werte

lässt sich z.B. die Höhe der rauchfreien Schicht viel leichter erfassen.

Außerdem werden so alle Werte dieser Ebene erfasst. Bei der ausschließlichen

Verwendung von Messpunkten bestehen immer Zweifel, ob der Messpunkt an

der richtigen Stelle lokalisiert ist und nicht möglicherweise der Knotenpunkt

daneben, darüber oder darunter einen noch höheren oder niedrigeren Wert

gemessen haben könnte.

Begonnen werden soll mit dem Vergleich der Brandsimulatuionen, welche die

Funktionsweise des Sicherheitstreppenraums nach BPD und MHHR

untersuchen. Bevor auf die beiden Modelle des Sicherheitstreppenraums

eingegangen wird, soll ein Blick auf die Ausgangssituation in der

Nutzungseinheit geworfen werden. Wie bereits erwähnt wurde, baut sich die

Höchstleistung des Feuers von 5 MW über einen Zeitraum von 300 s auf. Zu

dem Zeitpunkt hat das Feuer seine Höchstleistung erreicht, da die Tür von der

Nutzungseinheit zum Vorraum oder Flur geöffnet wird, und gibt diese dann
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konstant ab. Um die Werte, die im Vorraum und dem Sieherheitstreppenraum

bzw. Feuerwehraufzug gemessen wurden, besser beurteilen zu können, hat es

Sinn, zuerst die Werte der Optischen Dichte pro Längeneinheit in der

Nutzungseinheit zu betrachten. Hier wird auch deutlich, warum die

Betrachtung der Schnittebenen vorteilhaft ist, da sich aus ihnen nicht nur

Konzentration in verschiedenen Punkten der Ebene, sondern auch deren

Verteilung im Raum erkennen lassen. Wichtig ist, bei der Betrachtung der

Schnittebenen und vor allem bei deren Vergleich zu beachten, dass die Ober-

und Untergrenzen der Farbskala frei definierbar sind. Das bedeutet, dass wenn

ein bestimmter Wert auf dem einen Bild eine gelbe Färbung besitzt, er auf

einem nächsten aufgrund einer höheren Obergrenze hellblau gefärbt sein kann.

Daher ist es wichtig bei der Betrachtung der Bilder, die Grenzen der Farbskala

zu kennen, welche immer am rechten Bildrand zu finden ist.

Auf den nun folgenden Bildern sind Schnittebenen der y-z-Ebene dargestellt,

die in der Flucht der Tür aus der Nutzungseinheit in den Flur oder Vorraum

angeordnet sind, so wie es in der Abbildung 14 dargestellt ist.

Abb. l4 Darstellung der Ausrichtung von 2D-Schnittebenen am Beispiel zweier y-z-Schnittebenen
(eigene Abbildung)

Da es sich bei den betrachteten Ebenen zunächst um solche der y—z—Ebene

handelt, wird deren Position im Raum mit einem x—Wert beschrieben. Die

Schnittebenen sind in der Abb. 14 grün gekennzeichnet und mit ihren x—Werten

beschriftet. Die Abbildung spiegelt dabei nicht die exakte Position im Raum
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wider, sondern soll lediglich zur Veranschaulichung dienen. Bei der

Betrachtung der Ebenen geht es wie bereits erwähnt darum, herauszufinden,

wie hoch die Konzentration der optischen Dichte in der Nutzungseinheit ist

und wie deren Verteilung aussieht. Zuerst soll die optische Dichte pro

Längeneinheit in der Nutzungseinheit betrachtet werden. In der Abb. 15 wird

die Schnittebene -0,75X zum Zeitpunkt t : 300 s betrachtet. Die Farbskala

dieses Bildes besitzt die Grenzen DL : 0 m"I bis D1, : 0,35 m]. Der virtuelle

Betrachter steht etwas außerhalb der Nutzungseinheit und blickt von der Seite

in diese hinein. Das Feuer ist auf dem Boden als leicht abgehobene, rote Fläche

zu erkennen. Da sich die Schnittebene durch den gesamten Mesh zieht, sind die

Bereiche außerhalb der Nutzungseinheit dunkelblau gefärbt, da hier D1, = 0 m’I

ist. Am rechten Bildrand erkennt man einen Teil des Sicherheitstreppenraums.

Der an die Nutzungseinheit angeschlossene Vorraum ist ebenfalls noch

dunkelblau eingefärbt.
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Abb. 15 Die Schnittebene -0,75x zeigt die Konzentration von DL in der NE zum Zeitpunkt t = 300 s im
Modell nach BPD (eigene Abbildung)

Anhand der Färbung des Messbereiches lässt sich eine homogene Verteilung

erkennen. Bis auf den bodennahen Bereich liegt die optische Dichte bei einem

Wert zwischen DL : 0,27 n1"1 und DL = 0,30 m'l. Im bodennahen Bereich liegt

der Wert für DL bei immer noch mindestens 0,14 m"l bis 0,20 m'l. Diese

gleichmäßige Verteilung ist auch auf den nächsten beiden Abbildungen zu

erkennen. . Die Abbildungen, Abb. 16 und Abb. 17, zeigen die Ebene -1,25X
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aus den Modellen nach BPD und MHHR zum selben Zeitpunkt wie in Abb. 15.

Die Abbildung l7 stellt die Schnittebene ist -l,25x‚ welche in diesem Fall

direkt durch die Türmitte verläuft. Durch den abweichenden Grundriss nach

MHHR entstehen auch abweichende Koordinaten für die einzelnen

Schnittebenen. Im weiteren Verlauf der Darstellung und Auswertung der

Ergebnisse werden die Betrachtungszeitpunkte gerundet dargestellt, um die

Vergleichbarkeit der Bilder eindeutiger zu machen. So wird der Zeitpunkt t =

299,7 s auft = 300 s gerundet.

Abb. 16 Die Schnittebene —1,25x zeigt die Konzentration von DL in der NE zum Zeitpunkt t = 300 s im
Modell nach BPD (eigene Abbildung)
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Abb. l7 Die Schnittebene -1,25x zeigt die Konzentration von DL in der NE zum Zeitpunkt t = 300 s im
Modell nach MHHR (eigene AbbildUng)
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Auf den beiden Abbildungen ist eindeutig eine sehr ähnliche Verteilung und

Konzentration der optischen Dichte wie in Abb 15 zu erkennen. Hier ist auch

die Reproduzierbarkeit von einzelnen Versuchen mit denselben Einstellungen

der Simulation gut zu erkennen. Obwohl es sich bei Abb. 17 um ein anderes

Modell handelt, ist das Bild fast identisch. Dies ist darauf zurückzuführen, dass

die Räume der Nutzungseinheit denselben Grundriss, dasselbe Raumvolumen,

dieselbe Abströmöffnung, Größe des Feuers und dasselbe Verbrennungsmodell

besitzen. Dies war zu erwarten, ist aber dennoch eine interessante Feststellung,

da so dokumentiert werden kann, dass in beiden Modellen fast identische

Ausgangssituationen bis zum Öffnen der Tür herrschen. Somit sind die

Bedingungen und die Herausforderung für beide Modelle gleich.

Der nächste wichtige Betrachtungszeitpunkt für die Nutzungseinheit ist t = 390
s. Dies ist der Zeitpunkt zu dem sich die Tür zum Flur oder Vorraum wieder

schließt. Interessant ist es deshalb, da dieser Zeitpunkt eine Aussage über die

Entwicklung der Konzentration der optischen Dichte zulässt. Hier stellt sich

die Frage, 0b diese weiter ansteigt. Dies lässt sich bei der Untersuchung der

folgenden Abbildungen, Abb. 18, Abb. 19 und Abb. 20, eindeutig mit „Ja“

beantworten. Die Farbskala wurde für die Ebenen -0,75x (Abb. 18) und —l,25x

(Abb. 19) des Modells nach BPD auf eine Bandbreite von DL z 0,40 m'1 bis DL

= 0,50 m"1 festgesetzt. Für die Abb. 20 der Schnittebene -1,25X aus dem

Modell nach MHHR wurde die Obergrenze auf DL = 0,53 m"1 festgesetzt. Die

Festlegung dieser Grenzen geschah für alle Abbildungen durch mehrfache

Überprüfung der Ergebnisse mit unterschiedlichsten Bandbreiten. Es kann

davon ausgegangen werden, dass die Obergrenze der Farbskala auch-

gleichzeitig der höchste gemessene Wert der optischen Dichte ist. Darum auch

der Unterschied zwischen der Bandbreite des Modells nach BPD und dem nach

MHHR. Die Untergrenze von 0,40 In"1 dient einer detaillierteren Darstellung

der Konzentrationsverteilung.
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Abb. 18 Die Schnittebene -0,75x zeigt die Konzentration von DL in der NE zum Zeitpunkt t. = 390 5 im
Modell nach BPD (eigene Abbildung)
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Abb. 19 Die Schnittebene —1,25x zeigt die Konzentration von DL in der NE zum Zeitpunkt t = 390 S im
Modell nach BPD (eigene Abbildung)
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Abb. 20 Die Schnittebene -l‚25x zeigt die Konzentration von DL in der NE zum Zeitpunkt t = 390 s im
Modell nach MHHR (eigene Abbildung)
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Die Abbildungen zeigen eindeutig ein Konzentrationsgefälle nahe der Tür an,

welches auf die bestehende Strömung zurückzuführen ist. Dabei ergibt sich für

beide Modelle ein ähnliches Bild. Direkt unter der Decke liegt DL bei ca. 0,50

m"l und fällt dann bis zum Türsturz auf ca. 0,40 m'l. Auf diesen Abbildungen

sind alle Konzentrationen unterhalb von 0,40 In"1 dunkelbalu gekennzeichnet.

Aus diesem Grund sind der Vorraum bzw. der Flur in den Abbildungen

dunkelblau, da hier die Konzentration von DL unterhalb dieser Grenze liegt.

Gut zu erkennen ist so auch das vorliegende Strömungsfeld. Die durch den

erzeugten Über- oder Gegendruck aus dem Flur bzw. Vorraum kommende Luft

ist kälter als die mit Rußpartikeln und anderen Verbrennungsrückständen

durchsetzte Luft aus der Nutzungseinheit. Daher staut sich die wärmere Luft

aus der Nutzungseinheit unter der Decke und zieht unter der Sturzkante der Tür

in den Vorraum oder Flur. Die kältere Luft aus dem Vorraum oder Flur

vermischt sich im bodennahen Bereich mit der Raumluft der NE und führt so

zu dem erkennbaren Konzentrationsabfall, der sich eindeutig auf allen

Abbildungen erkennen lässt. Wie bereits erwähnt, ist der Flur bzw. Vorraum in

diesen Abbildungen blau gefärbt. Dies lässt den Rückschluss zu, dass die

Konzentration innerhalb dieser Räume unterhalb von DL = 0,40 m’1 liegt.

Hiermit soll die Betrachtung der Ausgangssituation in der Nutzungseinheit

abgeschlossen werden. Im Folgenden werden die beiden Modelle und deren

Fälle des Sicherheitstreppenraums und Feuerwehraufzugs untersucht. Es soll

hierbei um die Frage gehen, wie sich die Konzentration der optischen Dichte

im Vorraum und Flur ändert und ob eine Veränderung dieser Größe auch im

Sicherheitstreppenraum oder Feuerwehraufzug nachweisbar ist. Und wenn eine

Veränderung im STR und FWA festzustellen ist, wo die Höchstwerte liegen

und wie diese zu bewerten sind.

Bei der Analyse der Ausgangssituation ist bereits deutlich geworden, dass der

im vorrangegangenen Kapitel benannte Referenzwert von DL = 0,10 m"l

deutlich überschritten wurde. Dies war zu erwarten und ist nicht als

außergewöhnlich einzustufen, sondern dient lediglich als Feststellung zur

Ausgangssituation. Unter Berücksichtigung dieses Referenzwertes werden nun

die folgenden Abbildungen betrachtet, die die Situation im Vorraum des

Modell nach BPD bzw. die im Verbund aus Flur und Vorraum nach MHHR im

Zeitraum t = 300 s bis t= 390 s darstellen. Gezeigt werden hauptsächlich die
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Abbildungen von Zeitpunkten, zu denen Höchstwerte in der Konzentration der

optischen Dichte erreicht werden. Weiterhin sollen Zeitpunkte, zu denen

bestimmte Konzentrationen der optischen Dichte im Modell nach BPD und

MHHR vorliegen, verglichen werden.

Zunächst werden aber die Ergebnisse der Brandsimulation für den Fall des

Sicherheitstreppenraums im Modell nach BPD vorgestellt und diese dann mit

dem Modell nach MHHR verglichen.

Die folgenden Abbildungen (Abb. 21 und Abb. 22) zeigen die Schnittebene

-1,25 x des Modells nach BPD zu unterschiedlichen Zeitpunkten im vorher

genannten Zeitraum. Die Abbildungen wurden ausgewählt, da auf ihnen

Höchstwerte der Konzentration der optischen Dichte zu sehen bzw. besondere

Verteilungen der Konzentration zu erkennen sind.

Franco-18 _ ._ . _ _ _ _ ..
Tlma:338.2 .. . '. 1.1.;-

Abb. 21 Die Schnittebene -l,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 339 s
im Modell nach BPD (eigene Abbildung)
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Abb. 22 Die Schnittebene -1,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 346 s
im Modell nach BPD (eigene Abbildung)
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Auf den gezeigten Abbildungen 21 und 22 liegen die Skalengrenzen bei DL =

0 m"1 und DL = 0,15 m'l. Die Obergrenze von DL = 0,15 m'1 stellt gleichzeitig

den höchsten nachweisbaren Wert für DL im Vorraum im Zeitraum t = 300 s

bis t = 390 s dar. Wie auf den beiden Abbildungen zu erkennen ist, wird der

Höchstwert nur punktuell zu t = 339 s und t = 346 s erreicht. Der Zeitpunkt der

Aufnahme der Abbildung ist in der linken, unteren Ecke der Abbildung

ablesbar. Da der Höchstwert im Messzeitraum bestimmt wurde, folgen nun

eine Reihe von Abbildungen, die DL = 0,10 m'I als Skalenobergrenze haben

und so einen Blick auf die Verteilung des Referenzwertes ermöglichen. Es

wurden Abbildungen der Ebene —l,25x und —0,75x zur Auswertung verwendet.

Zum Höchstwert von DL = 0,15 rn'l gibt es keine Abbildung der Ebene —0,75X,

da dieser Wert in dieser Ebene nicht erreicht wird. Zum besseren Verständnis

der Verteilung der optischen Dichte im Vorraum, dienen die Abbildung 23 und

24, die die x-z-Ebene -7,00y zum Zeitpunkt t = 340 s zeigen. Die Abb. 23 zeigt

einen Skalenbereich von DL = 0 m'1 DL = 0,12 m'l, während Abb. 24 eine

feinere Auflösung hat und die Obergrenze bei DL = 0,05 m"1 liegt.

mesh: 1

Abb. 23 Die Schnittebene -7,00y zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 340
s im Modell nach BPD (eigene Abbildung)
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Abb. 24 Die Schnittebene —7,00y zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 340 s
im Modell nach BPD (eigene Abbildung)

Auf den Abbildungen ist eindeutig zu erkennen, dass durch das Strömungsfeld

bedingt die optische Dichte im linken Wandbereich erhöht ist. Daraus lässt sich

schließen, dass sich die verrauchte Luft in der linken, oberen Raumkante

ansammelt. Gut zu erkennen ist dies in der Abb. 24, welche durch ihre feinere

Auflösung zeigt, dass sich die verunreinigte Luft auf der linken Seite des

Vorraums befindet und die Konzentration in Richtung der rechten Seite immer

weiter abnimmt. Die Abb. 23 stellt die größte Ausdehnung des Höchstwertes

von DL = 0,12 m" in x—Richtung dar.

Wie bereits erwähnt, folgt nun die Analyse der Ebenen —0,75x und -l,25y in

Bezug auf den Referenzwert DL = 0,10 In". Die folgenden Abbildungen 25 bis

30 zeigen die Ebene -l,25x zu unterschiedlichen Zeitpunkten im relevanten

Zeitraum t = 300 s bis t : 390 s. Die Bandbreite der Farbskala liegt zwischen

DL = 0 In"1 und DL = 0,10 m'l.
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Abb. 25 Die Schnittebene -l,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 320 S
im Modell nach BPD (eigene Abbildung)
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Abb. 26 Die Schnittebene -1,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 332 s
im Modell nach BPD (eigene Abbildung)
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Abb. 27 Die Schnittebene —1,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 339 s
im Modell nach BPD (eigene Abbildung)

mesh: l

Abb. 28 Die Sehnittebene —1‚25x zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 340 s
im Modell nach BPD (eigene Abbildung)
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Abb. 29 Die Schnittebene -1,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 348 s
im Modell nach BPD (eigene AbbildUng)
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Abb. 30 Die Schnittebene -1,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 374 s
im Modell nach BPD (eigene Abbildung)

Die Abb. 30 stellt den Zeitpunkt t = 374 s dar, ab welchem die Konzentration

von DL unter 0,025 In"1 sinkt und bis zum Schließen der Tür nicht nochmals

steigt. Die Auswertung der Ebene -0‚75X mit derselben Bandbreite zeigt

ähnliche, gegenüber der Ebene —1,25x leicht abgeschwächte Konzentrationen

und Verteilungen. Dies lässt sich auf die in den Abbildungen 23 und 24

gezeigte Form des Strömungsfeldes zurückführen. In der Ebene -0‚75x liegt die

höchste Ausdehnung des Referenzwertes zum Zeitpunkt t = 339 s vor. Dies ist

in der Abb. 31 dargestellt.
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Abb. 31 Die Schnittebene -0,75x zeigt die Konzentration von DL im VR des STR zum Zeitpunkt t = 339 s
(eigene Abbildung)“

Es bleibt festzuhalten, dass der Referenzwert DL = 0,10 m“I im Vorraum des

Modells nach BPD erreicht und auch teilweise überschritten wird. Anhand der

bisherigen Abbildungen zu diesem Modell lässt sich auch erkennen, dass im

Sicherheitstreppenraum, der auf allen Abbildungen deutlich zu erkennen ist,

dieser Grenzwert nicht erreicht wird. Bevor also der Vergleich zum Modell

nach MHHR angestellt wird, soll ermittelt werden, ob sich die Konzentration

der optischen Dichte im Sicherheitstreppenraum im Modell nach BPD

verändert und wenn ja, wie hoch die Konzentration der optischen Dichte ist.

Die Schnittebenen -0,75x und -l,25x wurden mehrfach, in unterschiedlichen

Auflösungen der Farbskala analysiert und das Ergebnis der Analyse ist, dass

Rauch in den Sicherheitstreppenraum eindringen kann. Repräsentativ dafür

sind die folgenden Abbildungen 32 und 33. Sie zeigen die Ebene —l,25x zu

verschiedenen Zeitpunkten während des relevanten Messzeitraums. Der
1Obergrenze der Skala für DL wurde auf 1-10"5 m" festgesetzt. Dies ist

gleichzeitig der nachweisbare Höchstwert für DL.
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Abb. 32 Die Schnittebene —l‚25x zeigt die Konzentration von DL im STR des Modells nach BPD zum
Zeitpunkt t = 328 s (eigene Abbildung)
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Abb. 33 Die Schnittebene -1,25x zeigt die Konzentration von DL im STR des Modells nach BPD zum
Zeitpunkt t = 334 s (eigene Abbildung)

Die dargestellten Zeitpunkte t = 328 s und t = 334 s sind Belege für die

Konzentrationsveränderung der optischen Dichte im Sicherheitstreppenraum.

Ähnliche Verteilungen mit Konzentrationen von DL 5 1‘10'5 In"l lassen sich zu

vielen Zeitpunkten nachweisen. Auch aus einer anderen Perspektive, die der

Schnittebene -9,5y, lässt sich diese Konzentrationsänderung verschieden von

Null belegen. Dies ist in Abbildung 34 zum Zeitpunkt t = 380 s dargestellt.
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Abb. 34 Die Schnittebene -9,5y zeigt die Konzentration von DL im STR des Modells nach BPD zum
Zeitpunkt t = 380 s (eigene Abbildung)

Natürlich liegen die im Sicherheitstreppenraum nachgewiesenen
Konzentrationsänderungen der Optischen Dichte pro Längeneinheit weit unter

dem relevanten Referenzwert und lassen sich somit nicht als Beeinträchtigung
für Maßnahmen der Selbst- und Fremdrettung einstufen, sind aber dennoch

bemerkenswert. Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse gilt es, wie in
vorherigen Kapiteln bereits erwähnt wurde, immer zu beachten, dass für die

Modelle und die Simulation günstige Bedingungen, wie z.B. die Raumhöhe
von z = 3,00 m, gewählt wurden. Es wäre interessant in weiterführenden

Arbeiten zu untersuchen, ob z.B. eine Verringerung der Raumhöhe die
Konzentration im Sicherheitstreppenraum weiter steigen lassen würde.

In Anlehnung an die Betrachtung der vorangegangenen Ergebnisse, wird nun

der Sicherheitstreppenraum im Modell nach MHHR analysiert und mit den

Ergebnissen des Modells nach BPD verglichen werden. Im Anschluss daran
wird für die beiden Fälle des Feuerwehraufzugs nach BPD und MHHR in

gleicher Weise verfahren.

Zu Beginn wird ein Blick auf die Entwicklung der Konzentration der optischen
Dichte in der Schnittebene -1,25x (Türmitte) geworfen. Der Fokus liegt dabei
auf der Frage, ob der zusätzliche Flur zwischen Nutzungseinheit und Vorraum

einen Unterschied ausmacht und wenn ja, wie dieser Unterschied aussieht.
In den folgenden Abbildungen 35 und 36 ist die bereits erwähnte Schnittebene

-1,25x dargestellt. Im Falle des Sicherheitstreppenraums nach MHHR soll eine
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y—z-Schnittebene zur Darstellung der Ergebnisse genügen. Dies liegt zum einen
an der mittigen Position der Schnittebene in der Tür, zum größeren Teil aber an

den Ergebnissen selbst. In beiden Abbildungen liegt die Bandbreite der Skala
von DL = 0 m’1 bis DL = 0,35 In'l. Dies ist dieselbe Bandbreite, wie sie bei der

Analyse der Ausgangssituation in der Nutzungseinheit gewählt wurde.
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Abb. 35 Die Schnittebene -1,25x zeigt die Konzentration von DL im Flur des Modells nach MHHR zum
Zeitpunkt t z 305 s (eigene Abbildung)

Auf der Abbildung 35 ist der Zeitpunkt t = 305 s dargestellt. Da sich in dieser
Simulation zwei Türen in Fluchtrichtung öffnen müssen, geschieht dies mit
fünf Sekunden Zeitversatz. Betrachtet wird hier also der Moment des
Türöffnens vom Flur zum Vorraum. Sehr gut zu erkennen ist, dass innerhalb
von fünf Sekunden der Flur mit einer ca. 2,00 m mächtigen Rauchschicht
gefüllt ist, deren DL 2 0,20 m"1 ist. In der nächsten Abbildung, Abb. 36, wird

deutlich, dass sich nach dem Öffnen der Tür zum Vorraum innerhalb von ca.

10 s die optische Dichte und auch die Mächtigkeit der Rauchschicht um
mindestens die Hälfte reduzieren.
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Abb. 36 Die Schnittebene -1,25x zeigt die Konzentration von DL im Flur des Modells nach MHHR zum
Zeitpunkt t = 314 s (eigene Abbildung)
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Warum diese Reduzierung der relevanten Größen so schnell vonstattengeht,

wird aus einer anderen Perspektive deutlich. In den nächsten Abb. 37 bis 41 ist

die x-z—Schnittebene -6,75y dargestellt, welche annähernd mittig, in X-

Richtung durch den Flur verläuft. Die Schnittebene, die auf den Abbildungen

dargestellt ist, besitzt eine Skalenuntergrenze von DL = 0 m’1 und eine

Obergrenze von DL = 0,10 m'l. Hier wird demnach der Referenzwert DL = 0,10

m’l betrachtet. Die Abb. 37 zeigt dabei den Zeitpunkt t = 302 s, also kurz vor

dem Öffnen der Tür vom Flur zum Vorraum.
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Abb. 37 Die Schnittebene -6,75y zeigt die Konzentration von DL im Flur des Modells nach MHHR zum
Zeitpunkt t = 302 s (eigene Abbildung)
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Auf dieser Abbildung ist gut zu sehen, wie sich der Rauch, der aus der

Nutzungseinheit strömt, an der Wand staut, in der sich zum Zeitpunkt t = 305 s

die Tür zum Vorraum öffnen wird. Der vorher bereits in der y-z-Ansicht

gezeigte Zeitpunkt t = 305 s wird in der nächsten Abb. 38 aus der X—z-Ansicht

betrachtet.
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Abb. 38 Die Schnittebene -6,75y zeigt die Konzentration von DL im Flur des Modells nach MHHR zum
Zeitpunkt t = 305 s (eigene Abbildung)
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Zwei Dinge sind auf diesem Bild der Ebene -6,75y gut zu erkennen. Zum einen

fällt auf, dass der kritische Grenzwert von D1, = 0,10 In'1 auf ca. zwei Drittel

der Gesamthöhe, also eine ca. 2,00 m mächtige Schicht, erreicht wird, zum

anderen, dass bereits Rauch aus den an den Seitenwänden installierten

Abströmöffnungen austritt. Wie auf den nächsten Abbildungen 39 bis 41 zu

erkennen ist, liegt in dieser Konstruktion der entscheidende Vorteil des

Modells nach MHHR gegenüber dem nach BPD. In der Abb. 39 ist der

Zeitpunkt t = 311 s dargestellt. Hier ist bereits 6 s nach Öffnen der Tür zum

Vorraum eine deutliche Reduzierung der Rauchschichtdicke zu erkennen. In

welch schnellem Tempo der Rauch aus dem Flur abgeleitet wird, zeigt dann

die nächste Abb. 40. Dieses Bild wurde zum Zeitpunkt t = 323 s aufgenommen

und zeigt eine nochmals stark reduzierte Rauchschicht und DL-Konzentration

im Flur. Die Abb. 40 steht exemplarisch für den weiteren Verlauf der

Entwicklung der DL—Konzentration im notwendigen Flur. Kurz vor dem

Schließen der Tür zum Vorraum, zum Zeitpunkt t = 389 s, wurde das letzte

Bild dieser Reihe, Abb. 41, aufgenommen.
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Abb. 39 Die Schnittebene —6‚75y zeigt die Konzentration von DL im Flur des Modells nach MI-H-[R zum
Zeitpunkt t = 311 s (eigene Abbildung)
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Abb. 40 Die Schnittebene -6,75y zeigt die Konzentration von DL im Flur des Modells nach MHHR zum
Zeitpunkt t = 323 s (eigene Abbildung)

xi
m 1
Il lllllllll

I III

Frm; a“ . . ‘ _. . . .‘..‘„ t. ‚_ .. ‚_„. .._.„_.‘‚_ .14 „ ‚ .‘ _. ‚. _ t. _ . ‚‘ ‚

11m: 38m f 7 P- ‘ ‘ f .' " ' ' " . "4 *' W mshz1

Abb. 41 Die Schnittebene -6‚75y zeigt die Konzentration von DL im Flur des Modells nach MI-H-IR zum
Zeitpunkt t = 389 s (eigene Abbildung)
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Mächtiger als in der Abbildung 41 dargestellt, wird die Rauchschicht im Flur

nicht während der 90 s Öffnungszeit der Tür zum Vorraum. Durch die rote

Färbung ist die relevante Schicht von DL = 0,10 m"1 gut zu erkennen und es

lässt sich feststellen, dass diese von der Decke aus gesehen nie mächtiger als

1,00 m wird. Die Schichtdicke der relevanten Konzentration DL : 0,10 m'1

schwankt im Verlauf der Öffnungszeit der Tür zum Vorraum zwischen 0,30 m

und 1,00 m und erhält so die Funktion des notwendigen Flurs als Rettungsweg.

Damit ist gemeint, dass durch die gute Rauchabführung während der gesamten

Öffnungszeit der Tür zum Vorraum eine ausreichend hohe, rauchfreie Schicht

erhalten bleibt, welche die Rettung von Menschen und Tieren ermöglicht. Aus

den Anforderungen, die in der MHHR an die Druckkaskade gestellt werden,

geht hervor, dass das Rauchfreihalten des notwendigen Flurs nicht das

entscheidende Kriterium für den Nachweis der Funktionstüchtigkeit einer

Druckbelüftungsanlage ist, sondern Ihre Fähigkeit das Eindringen von Feuer

und Rauch in den Sicherheitstreppenraum zu verhindern. Aus diesem Grund

soll nun der Blick auf den Sicherheitstreppenraum und Vorraum nach MHHR

gerichtet werden. Dennoch war es nötig, vorab die Geschehnisse im

notwendigen Flur genauer zu betrachten, um die nun folgenden Ergebnisse

besser verstehen und analysieren zu können.

Auf der folgenden Abb. 42 ist die bereits bekannte X-z-Schnittebene -6,75y

abgebildet, welche mittig durch die Tür zum Vorraum und den Vorraum selbst
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Abb. 42 Die Schnittebene -l,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des Modells nach MHHR zum
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Dargestellt ist die in dieser Arbeit Vielfach verwendete Skalenbandbreite von

DL = 0 m"l bis DL = 0,10 m'l. Aufgenommen wurde dieses Bild zum Zeitpunkt

t = 327 s, was als sehr ungewöhnlicher Einstiegszeitpunkt erscheint, um damit

die Betrachtung einer neuen Folge von Abbildungen zu beginnen. Und das

wäre dieser Zeitpunkt auch, würde es einen Unterschied machen welcher

Zeitpunkt zwischen t = 305 s und t = 390 s gezeigt wird. Denn in dieser

Ansicht mit eben dieser Skalenbandbreite bleibt der Vorraum über den

gesamten Zeitraum dunkelblau eingefärbt. Gut zu erkennen ist die

Konzentration und Schichtdicke von DL = 0,10 m"1 im Flur, die hier in der

Seitenansicht zu sehen ist. Auch der relativ schmale Übergangsbereich

zwischen DL = 0,10 m'1 und dem Bereich, in dem DL annähernd Null ist, ist

hier besonders deutlich ausgebildet. Aber es lassen sich im Gegensatz zum

Modell nach BPD keine Werte für DL im Vorraum feststellen, die in die Nähe

von 0,10 m"1 kommen. Im Vergleich dazu gab es in der Simulation des Modells

nach BPD mehrere Zeitpunkte, zu denen sich Werte für DL = 0,15 m"1

nachweisen ließen. Wie groß der Unterschied zwischen beiden Modellen nach

BPD und MHHR ist, wird auch anhand der nächsten Abbildung, Abb. 43,

deutlich. Nach der Feststellung, dass zu keinem Zeitpunkt der Simulation eine

Konzentration der optischen Dichte erreicht wird, die annähernd 0,10 m"1 ist,

ging es darum, eine erste nachweisbare Höchstkonzentration durch verschieden

feine Auflösungen der Farbskala herauszufinden. Die in der Abb.

43verwendete Bandbreite hat die Untergrenze DL : 0 m"1 und die Obergrenze

DL = 0,005 m'l.
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Abb. 43 Die Schnittebene —l,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des Modells nach MI-H-IR zum
Zeitpunkt t = 310 s (eigene Abbildung)

I mesh: 1

Die höchste nachweisbare Konzentration von DL im Vorraum des Modells

nach MHHR liegt damit 30-mal niedriger als die im Vorraum des Modells nach

BPD. Dies stellt einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Modellen

dar. Weiterhin muss betont werden, dass die auf der Abb. 43 zu sehende

Konzentration, die in ihrem Kern eine optische Dichte von ca. 0,005 m1

besitzt, ein einmaliges und nur wenige Sekunden dauerndes Ereignis ist. Damit

soll ausgedrückt werden, dass im weiteren Verlauf der Simulation keine

weitere Konzentration in der Größenordnung von DL = 0,005 m’l nachweisbar

war. Hier müssten nun weitere, noch feiner aufgelöste Farbskalen verwendet

werden, worauf in Bezug auf den Vorraum verzichtet wurde, da die bereits

nachgewiesene Höchstkonzentration von DL als für Fremd- und

Selbstrettungsmaßnahmen nicht als bedenklich einzustufen ist. Im Vergleich

dazu sind die Werte der optischen Dichte pro Längeneinheit, die im Vorraum

des Modells nach BPD erreicht wurden, zumindest so zu bewerten, dass aus

ihnen eine Beeinträchtigung entstehen könnte. Es findet im Verlauf der

Türöffnungsphase ein konstanter Eintrag von Rauch statt, der von der

Konzentration der optischen Dichte pro Längeneinheit mindestens 20-mal

höher liegt als der Wert, der im Modell nach MHHR gemessen wurde.

Da die Rauchfreihaltung des Vorraums bekanntlich nicht das

Entscheidungskriterium nach den Richtlinien ist, soll nun der
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Sicherheitstreppenraum nach MHHR betrachtet werden. Auf den folgenden

Abb. 44 und 45 ist die Schnittebene —1,25x abgebildet. Die Skala besitzt, wie

oft verwendet, die Untergrenze DL = 0 m’l. Die Obergrenze wurde durch

mehrere Verfeinerungen der Skala auf DL = 1-10"8 m’1 festgesetzt.
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Abb. 44 Die Schnittebene —1,25x zeigt die Konzentration von DL im STR des Modells nach MHHR zum
Zeitpunkt t = 328 s (eigene Abbildung)
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Abb. 45 Die Schnittebene —l‚25x zeigt die Konzentration von DL im STR des Modells nach MHHR zum
Zeitpunkt t = 363 s (eigene Abbildung)
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Die in Abb. 44 (t : 328 s) und Abb. 45 (t : 363 s) dargestellte

Höchstkonzentration und Verteilung lässt sich noch zu weiteren Zeitpunkten

der Simulation nachweisen. Auf weitere Darstellungen hierzu soll verzichtet
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werden. Da die bereits im Modell nach BPD nachgewiesene Konzentration von

DL als unbedenklich eingestuft wurde und die jetzt im Modell nach MHHR

ermittelte Konzentration um den Faktor 1000 niedriger ist als im

Sicherheitstreppenraum des Modells nach BPD, ist eine weitere Darstellung

und Analyse nicht notwendig. Hier bleibt festzuhalten, dass sich der

Unterschied zwischen den beiden Modellen vom Vorraum zum

Sicherheitstreppenraum noch vergrößert hat. Lag der Unterschied in der

Konzentration von DL im Vorraum noch bei Faktor 20 bis 30, wächst dieser, in

Bezug auf den Sicherheitstreppenraum, auf den Faktor 1000 an. Zwar sind für

beide Fälle die Werte im Sicherheitstreppenraum als unbedenklich anzusehen,

ein Unterschied ist aber dennoch nicht von der Hand zu weisen.

In Bezug auf die Druckkaskade der Sicherheitstreppenräume der beiden

Modelle lassen sich also Unterschiede feststellen. Dies lässt die Vermutung zu,

dass in Bezug auf den Feuerwehraufzug der beiden Modelle ein ähnliches Bild

zu erwarten ist. Ein interessanter und signifikanter Unterschied der zwischen

dem Sicherheitstreppenraum und dem Feuerwehraufzug ist der Weg oder Ort

der Luftzufuhr. Während im Falle des Sicherheitstreppenraums die Luft durch

die offene Tür aus dem Sicherheitstreppenraum in den Vorraum strömt, wird

sie im Falle des Feuerwehraufzugs durch eine, unter der Raumdecke

angeordnete Überströmöffnung aus dem Feuerwehraufzug in den Vorraum

geleitet. Da die Überströmöffnung im Gegensatz zur Tür zwischen Vorraum

und Sicherheitstreppenraum nicht dieselbe Öffnungsfläche wie der

Zuluftventilator besitzt, erfährt die durchströmende Luft eine Beschleunigung.

Diese Faktoren beeinflussen das Strömungsfeld und führen zu der Frage, ob

auch in diesem Fall das Modell nach MHHR einen Vorteil gegenüber dem

nach BPD hat.

Da die Ausgangssituation in der Nutzungseinheit sich im Vergleich zum Fall

des Sicherheitstreppenraums der beiden Modelle nicht verändert, soll direktmit

der Betrachtung der Vorgänge im Vorraum und Feuerwehraufzug des Modells

nach BPD begonnen werden. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass die Tür

von der Nutzungseinheit zum Vorraum nicht in der Flucht der

Überströmöffnung liegt und deshalb mehrere Schnittebenen zur Analyse der

Konzentrationsverteilung von DL nötig sind. Begonnen wird mit den

Abbildungen 46 bis 48. Auf diesen ist die bekannte Bandbreite der Farbskala
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von DL = o m’l bis DL = 0,1 im-1 zu sehen. Die erste Abbildung (Abb. 46) zeigt
die Schnittebene 0,5X zum Zeitpunkt t = 310 s. Diese Ebene schneidet unter

anderem die Überströmöffnung nahe ihrer linken Seitenwand und ist in Bezug

auf die Schnittebenen, die die Überströmöffnung schneiden, der Tür aus dem

Vorraum zur Nutzungseinheit am nächsten. Auf den beiden darauffolgenden

Abbildungen 47 und 48 ist die Ebene 1,25X abgebildet, die die

Überströmöffnung nahe ihrer rechten Begrenzung schneidet. Diese

Schnittebene ist der rechten Seitenwand des Vorraums sehr nahe. Auf den

beiden Abbildungen sind die Zeitpunkte t = 315 s (Abb. 47) und t = 330 s

(Abb. 48) zu sehen. Bei der Betrachtung der Abbildungen fällt auf, dass

innerhalb von 30 s nach Öffnung der Tür zwischen Vorraum und

Nutzungseinheit der Vorraum komplett mit einer Konzentration von DL = 0,1
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Abb. 46 Die Schnittebene 0,5x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach BPD
zum Zeitpunkt t = 363 s (eigene Abbildung)
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mosh: 1

Abb. 47 Die Schnittebene 1,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach BPD
zum Zeitpunkt t = 315 s (eigene Abbildung)
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Abb. 48 Die Schnittebene 1,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach BPD
zum Zeitpunkt t = 330 s (eigene Abbildung)
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Der Vorraum füllt sich, wie auf den Abbildungen zu erkennen ist, sehr schnell

mit einer gewissen Menge an Rauch, was durch die Konzentration der

optischen Dichte anzunehmen ist. Da DL = 0,1 m'1 wahrscheinlich nicht die

Höchstkonzentration während der Öffnungsdauer der Tür darstellt, galt es diese

zu bestimmen. Auf den nächsten Vier Abbildungen sind daher verschiedene

Schnittebenen zu Zeitpunkten kurz vor dem Schließen der Tür zwischen

Vorraum und Flur dargestellt. Die Obergrenze der Farbskala wurde bis auf DL

: 0,45 m"1 angehoben und ist auf den folgenden Schnittebenen -l,25X (Abb.
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49, t = 389 s), -0,75X (Abb. 50, t = 388 s), 0,5x (Abb. 51, t = 389 s) und -1,25X

(Abb. 52, t = 389 s) zu sehen.
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Abb. 49 Die Schnittebene -l‚25x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach BPD
zum Zeitpunkt t = 389 s (eigene Abbildung)
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Abb. 50 Die Schnittebene -0,75x zeigt die Konzentration von DL 1m VR des FWA 1m Modell nach BPD
zum Zeitpunkt t-— 388 s (eigene Abbildung)
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Abb. 51 Die Schnittebene 0,5x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach BPD
zum Zeitpunkt t = 389 s (eigene Abbildung)

_

.1

l'

l

Franc: 865
‚‘ . A» .H . . » ._ .__. „v. ‚ ._ _V ._ "-".'R . - ._ - ‚. '. v' .‚ . ‚ . .. „ ' ‚- .‘ '„‘..' .‘ .'-Ti _ 3893 5.’ u; .‚v. '‚.‚_„.‚ '. _.„ _ .; . ‚. . . A „In. .-,. _. -. ‚.._ ‘.-. . .‘ ‘. : . .j_.'». „H„3.0.,q.‚.‚.-.„-:‚.._.;‚__'.‘ 'me. ‚ .... .‚ _. ‚ „J, ,. — ‚ . .»„„ ‚. -._. . ‚t ‚.»‚. W. meshz1

Abb. 52 Die Schnittebene 1,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell‘ nach BPD
zum Zeitpunkt t = 389 s (eigene Abbildung)

Auf allen Vier Abbildungen ist gut zu erkennen, dass sich im gesamten

Vorraum eine fast durchgängige Schicht von einem Meter unter der Decke

gebildet hat, in welcher die Konzentration der optischen Dichte DL = 0,45 m'1

ist. Nur der Bereich in der Nähe der Überströmöffnung weist eine geringere

Konzentration in Deckennähe von ca. DL = 0,20 m"l auf. Anhand der grünen

Färbung unter der bodennahen Schicht, lässt sich vermuten, dass hier ebenfalls

mindestens eine Konzentration von DL = 0,20 rn'l vorliegt. Dies wird durch die

Abb. 53 (0,5X, t = 388 s) und die Abb. 54 (1,25X, t : 389 s) bestätigt, deren
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Skala die Obergrenze DL = 0,20 m"1 besitzt. Fast der gesamte Raum ist rot

gefärbt und somit mit einer Konzentration von DL = 0,20 m’1 angefüllt. Nur der

Bereich in der Nähe der Überströmöffnung weist niedrigere Konzentrationen

auf.

Tmae:367.5 . . . » ‚- -» meshzi

Abb. 53 Die Schnittebene 0,5x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach BPD
zum Zeitpunkt t = 388 s (eigene Abbildung)
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Abb. 54 Die Schnittebene 1,25x zeigt die Konzentration von DL 1m VR des FWA 1m Modell nach BPD
zum Zeitpunkt t-— 389 s (eigene Abbildung)

Diese Betrachtung zeigt also, dass im Falle des Modells des Feuerwehraufzugs

nach BPD der Referenzwert von DL = 0,10 m"1 im gesamten Vorraum um das

Doppelte überschritten wird und sich eine bis zu einem Meter dicke

Rauchschicht ausbildet, die mit einer Konzentration von DL = 0,45 m’l

annähernd gleiche Konzentrationen wie in der Nutzungseinheit erreicht, in der
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sich der Brand befindet. Durch die so ermittelten Werte kann jetzt schon

festgestellt werden, dass ein längerer Aufenthalt im Vorraum, ohne

Atemschutzgerät wie es von der Feuerwehr verwendet wird, zu Atemwegs-

und Augenreizungen führt. Außerdem wird durch die starke Verrauchung unter

der Decke das Erkennen von Fluchtwegkennzeichnungen erheblich erschwert.

Wie auf den Abbildungen 51 bis 54 bereits zu erkennen war, strömt auch

Rauch durch die Überströmöffnung in den Feuerwehraufzug. Um zu

überprüfen, wie hoch die Konzentration der optischen Dichte pro

Längeneinheit im Feuerwehraufzug tatsächlich ist, wurde, wie zuvor auch, die

Farbskala stark verfeinert. Auf den folgenden drei Abbildungen mit der

Skalenobergrenze DL = 0,03 n1"1 sind wieder die beiden die Überströmöffnung

schneidenden Ebenen 0,5X (Abb. 55 und Abb. 56) und 1,25X (Abb. 57) zu

sehen. Aufgenommen sind diese Bilder zu den Zeitpunkten t = 342 s, t = 355 s

und t = 376 s.
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Abb. 55 Die Schnittebene 0,5x zeigt die Konzentration von DL im FWA des Modells nach BPD zum
Zeitpunkt t = 342 s (eigene Abbildung)
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Abb. 56 Die Schnittebene 0,5x zeigt die Konzentration von DL im FWA des Modells nach BPD zum
Zeitpunkt t = 356 s (eigene Abbildung)

Smokovicw 6.1 ‚10 -

F'wetßas .454— .'. . . _.__, . .-. . A . . .-.- < l <- Ö ' ' ’ "Tlmo: 375.6 am I7 Öl? .11'11211"7«‘-‘. .LÜÖ- "I” 72'“: ZÜ L 7 : U " '5 l * A ' ‘Ü moshfl

Abb. 57 Die Schnittebene 1,25X zeigt die Konzentration von DL im FWA des Modells nach BPD zum
Zeitpunkt t = 376 s (eigene Abbildung)

Wie auf den Abbildungen zu erkennen ist, findet ein konstanter Eintrag von

Rauch und Rußpartikeln statt, der nur um den Faktor 3-31- kleiner ist als der

Referenzwert von DL = 0,10 m’l. Im Vergleich zu den Werten, die in beiden

Modellen des Sicherheitstreppenraums erreicht wurden, ist dies ein erheblicher

Unterschied.

Mit den bisher erlangten Erkenntnissen, stellt sich Frage, wie dies wohl im

Falle des Feuerwehraufzugs nach MHHR aussieht. Besteht auch ein so großer

Unterschied zwischen beiden Modellen, wie es beim Sicherheitstreppenraum

der Fall ist?
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Bei der Betrachtung des Sicherheitstreppenraurns nach MHHR wurde zuerst

ein ausführlicher Blick auf die Strömungsvorgänge und Konzentrationen im

notwendigen Flur geworfen. Da diese im Falle des Feuerwehraufzugs nahezu

identisch sind, wird direkt mit der Analyse der Situation im Vorraum und im

Feuerwehraufzug begonnen.

Im Falle des Sicherheitstreppenraums nach MHHR musste eine Obergrenze der

Farbskala von DL = 0,005 m"1 gewählt werden und so war es unter

Berücksichtigung der bisher gewonnenen Erkenntnisse wenig überraschend,

dass bei dieser Auflösung der Skala der Vorraum dunkelblau gefärbt blieb.

Die auf den folgenden Abbildungen zu sehende Farbskala besitzt die

Untergrenze DL : O m'1 und die Obergrenze DL : 1'10'5 m'l. Damit ist die

Auflösung der Skala mit jener identisch, die zum Nachweis des Höchstwertes

der optischen Dichte im Sicherheitstreppenraum nach BPD verwendet wurde.

Auf den folgenden drei Abbildungen ist die Schnittebene 0,75X zu den

Zeitpunkten t = 310 s (Abb. 58), t = 317 s (Abb. 59) und t = 388 s (Abb. 60) zu

sehen. Auf den darauffolgenden zwei Abbildungen ist die Ebene 1,25X

dargestellt, die zu den Zeitpunkten t = 317 s (Abb. 61) und t = 389 s (Abb. 62)

betrachtet wird.
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Abb. 58 Die Schnittebene 0,75x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach MHHR
zum Zeitpunkt t = 310 s (eigene Abbildung)
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Abb. 59 Die Schnittebene 0,75x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach MHHR
zum Zeitpunkt t = 317 s (eigene Abbildung)
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Abb. 60 Die Schnittebene 0,75x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach MHHR
zum Zeitpunkt t = 388 s (eigene Abbildung)
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Abb. 61 Die Schnittebene 1,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach MHHR
zum Zeitpunkt t = 317 s (eigene Abbildung)
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Abb. 62 Die Schnittebene 1,25x zeigt die Konzentration von DL im VR des FWA im Modell nach MHHR
zum Zeitpunkt t = 389 s (eigene Abbildung)

Allen fünf Abbildungen ist gemein, dass sich in dieser Auflösung der Skala

unter der Decke keine Konzentrationserhöhung der optischen Dichte,

feststellen lässt. Dies ist auf den gerichteten Luftstrom zurückzuführen, der

durch die Überströmöffnung in den Vorraum gelangt. Durch den weitaus

geringeren Eintrag von Rauch und Rußpartikeln aus dem notwendigen Flur,

gegenüber dem gleichen Fall im Modell nach BPD, ist es demselben

Volumenstrom möglich, eine rauchfreie Schicht unter der Decke zu generieren.

Unterhalb des Luftstroms staut sich die mit Rauch versetzte Luft, doch ist dies

aufgrund der geringen Konzentration der optischen Dichte von DL = 1'10'5 m'l

als unbedenklich anzusehen. Auffällig sind auch die angezeigten

Konzentrationen von DL = 1'10'5 In"1 außerhalb der Räume, also quasi im

Freien. Diese Konzentrationserhöhungen sind Folge des Ausströmens der

verrauchten Luft aus den seitlichen Abströmöffnungen des notwendigen Flurs.

Durch die feine Auflösung der Skala werden Randgebiete des aufsteigenden

Rauch-Luft—Gemisches mit angezeigt.

Da, wie bereits mehrfach erwähnt, das Eindringen von Feuer und Rauch in den

Feuerwehraufzug bzw. Sicherheitstreppenraum das entscheidende Kriterium

für die Funktionstüchtigkeit der Druckbelüftungsanlage ist, muss noch ein

Höchstwert für die Konzentration der optischen Dichte pro Längeneinheit im

Feuerwehraufzug des Modells nach MHHR nachgewiesen werden. Dies ist

unter Verwendung von für die Praxis relevanten Auflösungen der Skala

praktisch nicht möglich. Der Eintrag von Rauch und Rußpartikeln in den
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Vorraum ist als sehr gering anzusehen und in der Kombination mit dem

gerichteten Luftstrom aus der Überströmöffnung besteht, für die mit Rauch

versetzte Luft keine Möglichkeit durch die Überströmöffnung in den
Feuerwehraufzug zu gelangen. In der nachfolgenden Abbildung (Abb. 63) ist

die Skalenbandbreite mit DL = O In"1 bis DL = 1'10'11 n1"1 festgesetzt. Diese sehr

feine Auflösung der Skala ermöglicht den Nachweis der Höchstkonzentration

im Feuerwehraufzug, die im Vergleich zu der im Feuerwehraufzug des

Modells nach BPD (DL = 0,03 m'l) als verschwindend gering anzusehen ist.
5 gmm-zwmw—m:———ca— n—_wäl—gggt;
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Abb. 63 Die Schnittebene 1,25X zeigt die Konzentration von DL 1m FWA des Modells nach MHHR zum
Ze1tpunkt t 347 s (eigene Abbildung)

Hier bleibt festzuhalten, dass die Sicherheitskaskade des Feueraufzugs im

Modell nach MHHR eindeutige Vorteile gegenüber dem des Modells nach

BPD aufweist. Wie schon im Versuch zu den Sicherheitstreppenräumen erzielt

das Modell nach MHHR die besseren Ergebnisse.
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5. Fazit und Ausblick

Im letzten Kapitel ist anhand der Ergebnisse der Simulationen ein deutlicher

Unterschied zwischen den Modellen nach Muster-Hochhaus—Richtlinie und

Bauprüfdienst beschrieben worden. Im Sicherheitstreppenraum des Modells

nach BPD wurde ein Höchstwert für die optische Dichte pro Längeneinheit von
DL -_— 1.10-5 m'l nachgewiesen, während im Modell nach MHHR ein l c) ßl

Höchstwert von DL = 1'10'8 m"1 gemessen wurde. Beide Werte sind als äußerst . m w ‚

niedrig einzustufen und stellen ‚damit keine Beeinträchtigung bei der Selbst- (“w—9’065,
„1 I’C'v ’SL x

und Fremdrettung dar. Dennoch ist ein eindeutiger Unterschied erkennbar. \L„ca „ .
Deutlich wird dieser Unterschied auch in den Werten, die im Vorraum der du L «sei/via;

beiden Modelle erreicht werden. Während im Vorraum des Modells nach 0a? Lau. L

MHHR ein Wert von DL : 0,005 rn’1 gemessen wurde, der nur zu einem

Zeitpunkt kurz nach Türöffnen nachweisbar ist, konnten im Vorraum des

Modells nach BPD Werte von bis zu DL = 0,15 m"1 belegt werden. Da dieser

Wert den gewählten Referenzwert von DL = 0,1 rn'1 übersteigt, ist in diesem

Fall von leichten Beeinträchtigungen bei Rettungsmaßnahmen in den ersten

Minuten nach Brandausbmch auszugehen.

Ein ähnliches Bild mit einem noch deutlicheren Unterschied in den

Ergebnissen, zeigt sich in Bezug auf die Sicherheitskaskade des

Feuerwehraufzugs. Während sich im Vorraum des Modells nach BPD eine bis

zu einem Meter mächtige Schicht mit einer optischen Dichte von DL = 0,45 In‘1

ausbildet, wird im Vorraum des Modells nach MHHR der gleiche Höchstwert

(DL : 1-10'5 m "1) wie im Sicherheitstreppenraum des Modells nach BPD

erreicht. So deutlich wie dieser Unterschied ist auch der zwischen denjenigen

Werten, die im Feuerwehraufzug selbst gemessen werden konnten. Während

im Feuerwehraufzug des Modells nach MHHR ein verschwindend geringer

Wert von DL = 1-10'11 m ’1 nachgewiesen wurde, belief sich der Höchstwert im

Feuerwehraufzug des Modells nach BPD auf DL = 0,03 In ’1. Aufgrund seiner

Eigenschaft als Angriffsweg für die Feuerwehr, die mit Atemschutzgeräten

ausgerüstet ist, sind die im Feuerwehraufzug des Modells nach BPD

gemessenen Werte als nicht beeinträchtigend anzusehen. Da die

Feuerwehrleute mindestens zwei Stockwerke unterhalb des Brandgeschosses
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aus dem Feuerwehraufzug aussteigen und die restliche Erkundung zu Fuß, also
nicht mithilfe des Feuerwehraufzugs geschieht, ist eine Bewertung der
Konzentration der optischen Dichte im Vorraum des Modells nach BPD
schwierig. Außerdem stehen die Türen zum Vorraum nicht unbedingt
permanent offen, sondern werden nur geöffnet, wenn Personen versuchen
durch diese zu fliehen oder diese durch Feuerwehrleute geöffnet oder offen
gehalten werden. Hier stellt sich die Frage, inwiefern die als hoch
anzusehenden Werte, die im Vorraum nach BPD festgestellt wurden, die

Lösch- und Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr behindern könnten. Dies wird
am Beispiel des Löschangriffs—Konzepts der Feuerwehr im Brandgeschoss
deutlich. Dieses Konzept ist in der Abb. 64 dargestellt.
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Abb. 64 Schematische Darstellung der Abfolge eines Hochhaus-Einsatzes (Demel 2006, S. l2)
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Unter Berücksichtigung der bekannten Ergebnisse muss festgehalten werden,

dass die Löschmaßnahmen im Modell nach BPD eindeutig einer größeren

Beeinträchtigung ausgesetzt sind als im Modell nach MHHR. Ein zentraler

Grund hierfür scheint der im Modell nach BPD nicht vorhandene notwendige

Flur zu sein. Im Modell nach MHHR wird scheinbar fast der komplette

Rauchüber die Abluftöffnungen im Flur abgeleitet. Da die Nutzungseinheit

nicht direkt an den Vorraum angeschlossen ist, verfügt das Modell nach

MHHR über eine Pufferzone in Form des Flures. Es steht ein größeres

Gesamtvolumen des Strömungssystems zur Verfügung und der Gegendruck,

der durch die vom Brandereigniss erwärmte Luft entsteht, scheint geringer zu

sein. Wenn sich die Tür von der Nutzungseinheit zum Flur öffnet, kann sich

die Luft aus dem Brandraum mit der kühleren Luft im Flur erst mischen und

dann bereits durch die Abluftöffnungen im Flur entweichen. Weiterhin ist

durch die zusätzlichen Abströmöffnungen im Flur die Gesamtöffnungsfläche

ab der Tür aus dem Vorraum größer. Wenn dann die Tür vom Vorraum zum

Flur geöffnet wird, scheint dieser Pufferzoneneffekt zusammen mit den

Abluftöffnungen im Flur der Druckbelüftungsanlage zu ermöglichen, den

Rauch Viel einfacher zurückzuhalten. Gerade mit Blick auf die in Abb. 64

dargestellte Konstellation eines Löschangriffs, scheint durch den notwendigen

Flur ein nicht unbeachtlicher Sicherheitsvorteil zu entstehen. Es ist zu

vermuten, dass je länger die Öffnungsphasen der Türen der Sicherheitskaskade

andauern, die erkennbaren Unterschiede zwischen den Modellen nach BPD

und MHHR umso größer werden.

Hier stellt sich nun die Frage, was diese Erkenntnisse für die Zukunft der

Auslegung und Gestaltung von Sicherheitskaskaden bedeuten.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse muss bedacht werden, dass die Simulation

auf einen eher kurzen Zeitraum von 400 s und unter für das Strömungssystem

günstigen Bedingungen durchgeführt wurden. Zu diesen begünstigenden

Bedingungen gehören zum Beispiel die Deckenhöhe von 3 m oder die

maximale Größe der Nutzungseinheit von 400 m2. Für die Zukunft wären daher

weitergehende Untersuchungen notwendig, die die vorhandenen Modelle

modifizieren. Interessant wäre z.B. die Untersuchung eines Modells mit

geringeren Deckenhöhen und kleineren Nutzungseinheiten. Es könnten

verschiedene Brände simuliert werden, die zu einer höheren Konzentration der

108



optischen Dichte in der Nutzungseinheit führen. Weiterhin könnte die Rolle
des notwendigen Flurs genauer betrachtet werden. Es könnten kleinere oder
größere Abluftöffnungen Verwendung finden sowie deren Anordnung im Flur
geändert werden. Auch könnte der Flur auf die maximale Rettungsweglänge
angepasst werden, da er in dem verwendeten Modell diese nicht ausreizt.
Weitere interessante Fragen wären: Was passiert, wenn mehr als eine
Nutzungseinheit durch geöffnete Türen angeschlossen ist? Wie wirken sich
erhöhte Umgebungstemperaturen oder Windeinfluss auf die Sicherheitskaskade
aus? Könnte durch eine andere Gestaltung der Abströmflächen in der
Nutzungseinheit die Funktionsweise der Sicherheitskaskade nach BPD
verbessert werden?

Dies ist nur ein Teil der Fragen, die zu diesem Problem noch beantwortet
werden könnten. Daraus ergibt sich, dass die Diskussion dieses wichtigen und
interessanten Sachverhaltes noch lange nicht als beendet zu betrachten ist. Es
wurden durch diese Arbeit mögliche Schwächen in der Sicherheitskaskade des
BPD aufgedeckt und darin liegt auch die Leistung dieser Arbeit. Die
Erkennung möglicher Nachteile, die aus dem BPD resultieren, ist der erste
Schritt auf dem Weg zur Verbesserung der Sicherheit in Hochhäusern unter 60
m. Allerdings bedarf es unter anderem der Untersuchung der vorher genannten
Fragen, um die Schwachstellen zweifelsfrei identifizieren zu können und den
Ergebnissen eine höhere Relevanz für den realen Anwendungsfall zu geben.
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Anhang A

Berechnung des minimalen Volumenstroms im
Sicherheitstreppenraum gemäß BPD und MHHR

Der minimale Volumenstrom im Sicherheitstreppenraum ist von zwei
Bedingungen abhängig. Zum einen von der Bedingung, dass bei geöffneter Tür
des STR zum VR, in der Tür vom VR zum Flur und in der Tür des STR zum
VR eine Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s herrschen muss
(Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 7) und zum
anderen von der Vorgabe, dass die Tür zwischen STR und VR mindestens 1,2
m und die zwischen VR und Flur ebenfalls mindestens 1,2 m breit sein muss
(Fachkommission Bauaufsicht, Projektgruppe MHHR 2008: 4). Für die
Berechnung des Volumenstroms Q folgt somit:

geg: c=2m/s h=2m b=l‚2m

ges: Q

L: A=h-b=2m-1‚2m=2‚4m2

A = 2,4 7m2

Q=A -c=2‚4m2-2—’:-:4‚8—’;15

._ Ef— EQ—4‚8 5 —17280 h

Dieser erste Wert für den benötigten Volumenstrom lässt sich für den Fall des
BPD übernehmen. Allerdings nur für die Tür vom STR zum VR, da diese in
den Abmessungen mit denen der MHHR übereinstimmen. Die Tür vom VR zur
NE darf beim BPD eine Mindestbreite von 0,9 In aufweisen. Damit ergibt sich
für den Volumenstrom in dieser Tür der folgende Wert:

geg: c=2m/s h:2m b=0,9m

ges: Q

L: A=h-b:2m-0‚9m=1,8m2



A : 1,8 m2

QzA -c=1‚8m2-2-’:—1=3,6%3
m3 m3Q—3,6-;-—12960 3?

Um die gleiche Geschwindigkeit wie im Modell nach MHHR zu erreichen, ist
ein deutlich niedrigerer Volumenstrom nötig. Dies bedeutet im Umkehrschluss,
dass bei gleichem Volumenstrom in beiden Modellen, in der Tür zwischen VR
und Nutzungseinheit eine höhere Strömungsgeschwindigkeit anliegt, als in der
Tür zwischen VR und Flur. Dies ist in der folgenden Berechnung dargestellt.

geg: Qzl7280? h=2m b=0,9m

ges: c

L: Azh-sm-O,9m=1‚8m2

A = 1,8 m2



Anhang B

Berechnung des maximalen Differenzdrucks in Abhängigkeit von
der Türfläche

Der maximale Differenzdruck zwischen zwei Räumen, die der
Sicherheitskaskade eines Druckbelüfteten Sicherheitstreppenraumes
angehören, kann aus der folgenden Formel abgeleitet werden.

2 .Ap B H
_ 2

F— B—a

+M

maximal zulässige Türöffnungskraft
Druckdifferenz zwischen den angrenzenden Räumen
Breite des Türblatts
Höhe des Türblatts
Schließmoment des Türschließers

g
m

w
g
m

Abstand der Türklinke zur Zargem

Aus dieser Gleichung lässt sich eine Formel für die maximal zulässige
Druckdifferenz ableiten.

F - (B — a) — M
Bz-H

2

Ap:

Diese Gleichung kann nun auf den vorliegenden Fall der MHHR bzw. des BPD
angewendet werden. Vorab gilt noch es noch zu erwähnen, dass der Abstand a
durch mehrere Messungen, als Mittelwert eingeführt wurde. Die
Schließmomente sind von der Größe der Türfläche abhängig und wurden einer
allgemein zugänglichen Produktpräsentation eines Großserienherstellers
entnommen (Adolf Würth GmbH & Co. KG 2012: 5). Generell lässt sich zum
Schließmoment sagen, dass mit der Fläche des Türblatts auch das
Schließmoment steigt.

Fall l: Betrachtet wird die Tür zwischen Nutzungseinheit und Vorraum nach
BPD



geg: B=0,9m H=2,0m a:0,1m M226Nm F2100N
ges: Ap

_F-(B—a)—M
32-11l> "ES l

100N - (0,9m — 0,1m) — 26NmA -_-p (0,9 m)2 - 2,0m
2

A __ 54 Nm
p — 0,81 m3

Ap z 66,6667; z 66,7 Pa

Die maximal zulässige Druckdifferenz für den Fall des BPD, lässt sich unter
den gegebenen Umständen mit Ap = 66,7 Pa angeben. Dieser Wert liegt höher
als die vom BPD geforderten 50 Pa (i 10%). Da die zulässige Druckdifferenz
stark von der Türfläche und dem Abstand der Türklinke zur Zarge, sowie dem
Schließmoment des Türschließers abhängt, ist diese Abweichung von mehr als
30 % zum geforderten Wert, nicht außergewöhnlich. Außerdem handelt es
sich, durch die Überschreitung der möglichen Druckdifferenz, um eine
Sicherheitsreserve bzw. einen Zugewinn an Sicherheit. Bei einem
Druckunterschied von 50 Pa lässt sich die Tür mit einer Kraft von weniger als
100 N Öffnen.

Anders verhält sich dies im Fall der MHHR. Hier gibt die Richtlinie vor, dass
an den Vorraum nicht die Nutzungseinheit direkt, sondern nur der notwendige
Flur angeschlossen werden darf. Damit steht im Zusammenhang, dass die Tür
zwischen dem notwendigem Flur und dem Vorraum mindestens eine Breite
von 1,2 m aufweisen muss, da sie Teil des Rettungsweges ist und nur Türen
aus NE eine Breite von 0,9 In aufweisen dürfen.I
Daraus ergibt sich für die MHHR folgender Fall.

l Art. 4.1.2. MHHR besagt: ",Die lichte Breite eines jeden Teils von Rettttngswegen mussmindestens 1,20 m betragen. nE lichte Breite der Tiiren aus Nutzttngseinheiten ein”nonvendige Flttre muss mindestens 0,90 m betragen. "



‘—

Fall 2: Betrachtet wird dir Tür zwischen notwendigem Flur und Vorraum nach
MHHR

geg: B=l,2m H=2,0m a=0,lm M=54Nm F=100N
ges: Ap

L:

F - (B — a) — M
BZ'H

2

Alp:

100N - (1,2m — 0,1 m) — 54NmA .—_p (1,2 m)2 - 2,0m
2

A _ 56 Nm
p — 1.441713

Ap = 38,8889% z 38,9 Pa

Anhand dieser beiden Beispielrechnungen lässt sich erkennen, dass die beiden
Richtlinien auch Unterschiede für den Betrieb der Sicherheitstreppenräume mit
sich bringen. Für den Fall 2 fällt auf, dass auf Grund der richtlinieneigenen
Vorgaben, ein Wert von 50 Pa nicht erreicht werden darf. Dieser ist aber
wiederum für die Sicherstellung einer Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s
von entscheidender Bedeutung. Hier findet sich ein Konflikt in der
Bestimmung selbst.
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