
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

BlauliCht: Ausbildung        20210414

garching (bY). gebäude aus Holz liegen im Trend: 
Der nachwachsende Baustoff verursacht zum 
beispiel bedeutend weniger Emissionen. doch 
es gibt auch viel Skepsis: Was passiert zum Bei-
spiel bei einem Hausbrand? Ein Forschungsteam 
unter Leitung der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) will nun zeigen, dass mehrgeschos-
sige Holzgebäude auch bei Feuer genauso sicher 
sind wie gebäude aus stahlbeton. 

obwohl die nachfrage für gebäude aus holz steigt, 
gibt es in deutschland noch kein detailliertes regel-
werk für die genaue brandschutztechnische umset-
zung der Bauten. forscherinnen und forscher der 
tuM, der tu Braunschweig, der hochschule Mag-
deburg-stendal und des instituts für Brand- und ka-
tastrophenschutz heyrothsberge arbeiten im projekt 
tiMpuls an einem solchen regelwerk.

für die Versuche werden verschiedene sogenannte 
Brandräume im Maßstab 1 zu 1 in Brand gesetzt. „wir 
simulieren dabei wohnungen mit einer realen Brand-
last, also mit vielen Büchern und einrichtungsge-
genständen“, sagt engel. ist diese inneneinrichtung 
verbrannt, sollte das feuer bestenfalls von alleine 
ausgehen – in jedem fall aber die tragkonstruktion 
erhalten bleiben. zu den wissenschaftlichen Versu-
chen gehört auch die analyse der Brandbekämpfung 
durch die feuerwehr. ziel der wissenschaftlerinnen 
und wissenschaftler ist es, valide grundlagen für ein 
einheitliches regelwerk zum Bau von mehrgeschos-
sigen holzgebäuden zu liefern. Bei realen Brandver-
suchen im originalmaßstab hat sich bestätigt, dass 
hohe holzgebäude bei einhaltung von bestimmten 

Baumethoden selbst den Vollbrand einzelner woh-
nungen sicher überstehen.

klimawandel, energiewende, nachhaltigkeit: der 
nachwachsende Baustoff Holz liegt im Trend, die 
nachfrage nach holzgebäuden steigt. doch holz hat 
als Kohlenstoffspeicher eine natürliche Eigenschaft: 
es ist im gegensatz zu stahlbeton und Mauerwerk 
ein brennbarer Baustoff. Zwar werden längst nicht 
mehr nur einfamilienhäuser aus holz gebaut, aber 
für das brandschutztechnisch sichere Bauen von 
mehrgeschossigen holzgebäuden existiert nur ein 
beschränktes rechtliches regelwerk.

„unser ziel ist es, das Bauen bis zur hochhaus-
grenze, also bis 22 Meter, im gesamten Bundesge-
biet geregelt zu ermöglichen“, erklärt thomas engel 
vom lehrstuhl für holzbau und Baukonstruktion der 
tuM. gemeinsam mit der tu Braunschweig, der 

Mehrgeschossige Holzgebäude 
können Zimmerbrände 

sicher überstehen

das Versuchsobjekt, ein mehrgeschossiges gebäude
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hochschule Magdeburg-stendal und dem institut 
für Brand- und katastrophenschutz heyrothsberge 
arbeitet die forschungsgruppe der tuM daran seit 
etwa vier jahren im projekt tiMpuls.

Brandräume simulieren vollgestellte Wohnungen
zum abschluss des projektes testeten die wissen-
schaftlerinnen und wissenschaftler ihre gewonnenen 
erkenntnisse im realen Versuch auf dem tuM-Cam-
pus in garching. sie bauten Brandräume im Maßstab 
1 zu 1 auf, die mit holz vollgestellt waren. „wir simu-
lieren dabei wohnungen mit einer realen Brandlast, 
also mit vielen Büchern und einrichtungsgegenstän-

den“, sagt engel. die Versuche fanden auf dem ge-
lände der tuM-werkfeuerwehr statt. denn auch die 
analyse der Brandbekämpfung durch die feuerwehr 
gehört zum projekt.

in den Versuchen wurden verschiedene holz-Bau-
weisen und Brandschutzmaßnahmen betrachtet. so 
etwa die Bekleidung massiver holzwände und der 
decke mit gipsplatten oder auch die holztafelbau-
weise, bei der zwischen holzrippen dämmmaterial 
eingebracht wird. „durch diese Maßnahmen kann, 
je nach ausführung, ein Äquivalent zum stahlbeton 
oder Mauerwerk in sachen Brandschutz erreicht 
werden“, sagt engel.

Sichtbare Holzoberflächen gewünscht
Bei einem ersten referenzversuch waren sowohl 
die wände als auch die decke des Brandraumes mit 
zweimal 25 Millimeter dicken gipsplatten bekleidet. 
nachdem aufgeschichtete holzscheite, die die ein-
richtungsgegenstände im gebäude simulierten, ver-
brannt waren, erlosch das feuer. „wie bei einem ge-
bäude aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei dem das 
feuer, nachdem die Brandlast im haus verbrannt ist, 
von selbst ausgehen soll“, erklärt engel.

allerdings: die meisten Menschen, die in holzgebäu-
den wohnen, wünschen sich in ihrer wohnung min-
destens eine sichtbare holzwand oder eine sichtbare 
holzdecke. „wir wollten daher unter anderem auch 
prüfen, wie viel sichtbares, also unbekleidetes holz 
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kann man zulassen.“
diese szenarien simulierten die Forscherinnen 
und Forscher in vier weiteren Versuchen:
- sichtbare holzdecke, alle wände mit 18 Millimeter 
gips bekleidet,
- holztafelbaudecke, zwei gegenüberliegende sicht-
bare Massivholzwände aus Brettsperrholz sowie 
zwei bekleidete holztafelbauwände,
- sichtbare Brettschichtholz-decke und vier mit 36 
Millimeter gips bekleidete holztafelbauwände,
- ein raum mit einer sichtbaren Brettschichtholzde-
cke, einer sichtbaren Brettsperrholzwand und drei 
bekleideten holztafelbauwänden.

400 Messstellen im Gebäude
in den Brandräumen wurden jeweils etwa 400 Mess-
stellen verbaut. „wir wissen daher zum Beispiel ge-
nau, in welcher tiefe der wand welche temperatur 
herrscht“, erklärt prof. stefan winter, leiter des lehr-
stuhls für holzbau und Baukonstruktion. strömungs-
sensoren können zudem viel über das flammenbild 
und die energie, die freigesetzt wird, aussagen.

„das entscheidende ergebnis unseres projektes ist, 
dass wir die Basis für regelwerke liefern können, in-
dem wir die rahmenbedingungen zeigen, unter de-
nen sicher mit holz gebaut werden kann“, sagt win-
ter. wie genau die umsetzung in die Bauordnungen 
erfolgt, ist auch eine politische entscheidung. „wenn 
wir zeigen können, dass die tragfähigkeit des holz-
gebäudes auch nach zwei stunden Vollbrand erhal-
ten bleibt, kann davon ausgegangen werden, dass in 
deutschland die feuerwehr längst vor ort ist.“

die auswertung der Versuche wird noch einige zeit 
in anspruch nehmen. winter: „wir haben eine riesige 
datenmenge gesammelt, die uns nicht nur hilft, den 
Brandschutz bei holzgebäuden zu bewerten, son-
dern auch wissenschaftliche einblicke in den Brand-
verlauf liefert.“
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