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1 Einleitung
Wie relevant die Rauchfreihaltung von Flucht- 

und Rettungswegen als Ziel des vorbeugenden 
Brandschutzes ist, haben die Ereignisse der letz-
ten Jahre immer wieder gezeigt. Neben der Um-
setzung baurechtlicher und normativer Vorgaben 
werden die dazu erforderlichen baulichen und 
technischen Maßnahmen insbesondere bei kom-
plexen Gebäudestrukturen meist mit ingenieurmä-
ßigen Methoden des Brandschutzwesens erarbei-
tet. Hinzu kommt, dass auch in der Bauausführung 
sehr komplexe Zusammenhänge und Abhängig-
keiten umgesetzt werden müssen. Brandrauchver-
suche stellen nach Fertigstellung der Gesamtan-
lagen zunehmend ein entscheidendes und häufig 
gefordertes Abnahmekriterium für Entrauchungs-
anlagen dar. Dabei sind auch Brandrauchversuche 
in die Ingenieurmethoden des Brandschutzwesens 
einzuordnen. Über die Eignung der verschiedenen 
Verfahren des Brandschutzingenieurwesens wur-
de in der Vergangenheit vielfach berichtet. Als 
Beispiele seien hier nur die Literaturstellen [1] bis 
[3] genannt.

Immer noch weichen die im Rahmen dieser Ab-
nahmeversuche ausgeführten „Simulationen des 
Schadensbrandereignisses“ häufig extrem von den 
Bemessungsbränden ab, auf deren Basis die Ent-
rauchungsmaßnahmen ausgelegt wurden. Häufig 
genug werden Verfahren und Einrichtungen für 
Brandrauchversuche verwendet, die unzurei-
chende Eigenschaften aufweisen und deren Leis-
tungsmerkmale unbekannt sind. Zudem sind die 
strömungstechnischen Zusammenhänge vielfach 
nicht hinreichend bekannt oder werden falsch ge-
deutet. Ein Fehlschlagen der Abnahmeversuche 
muss daher nicht zwingend gleichzusetzen sein 
mit unzureichenden Entrauchungsmaßnahmen. 
Vielmehr ist eine kritische Wertung der Ergeb-
nisse der Abnahmeversuche und des angewandten 
Verfahrens selbst erforderlich. Sofern solche 
Brandrauchversuche nicht in der gleichen Größe 
wie die zugrunde liegenden Bemessungsbrände 
durchgeführt werden, sind entweder nur qualita-
tive Bewertungen möglich oder Umrechnungen 
der Ergebnisse auf das Bemessungsbrandszena-
rio mit Ingenieurmethoden erforderlich, wo dies 
möglich ist.

Im Rahmen der Vorstellung der neuen vfdb-
Richtlinie 14-02 [4] werden im Folgenden die ver-

schiedenen Methoden zur kontrollierten Durch-
führung von Brandrauchversuchen in Gebäuden 
vorgestellt, ihre Vorteile und Einsatzgrenzen be-
wertet und die Anforderungen beschrieben, unter 
denen solche Versuche sinnvollerweise durchge-
führt werden.

2 Brandversuche
In der Anwendungspraxis werden Brandver-

suche häufig nur in „Kaltrauchversuche“ und 
„Heißrauchversuche“ unterschieden. Unter Kalt
rauchversuchen werden dabei Versuche verstan-
den, bei denen zwar Rauch durch die Freisetzung 
von Aerosolen „offensichtlich erzeugt“ wird, 
jedoch keine weitere thermische Wärmefreiset-
zung erfolgt. Zwar tritt der Aerosolnebel mit einer 
Temperatur von ca. 240 °C aus den üblicherweise 
verwendeten Nebelmaschinen aus, was einige ver-
anlasst, diese Art der Rauchfreisetzung in die Ka-
tegorie Heißrauchversuche einzuordnen, jedoch 
sinkt die Temperatur des Aerosolstroms bereits 
nach einer Strömungsweglänge von ca. 2 m durch 
die sehr große Einmischung von Umgebungsluft 
auf eine Temperatur, die im Wesentlichen der der 
Umgebungsluft entspricht. Alle Methoden, bei 
denen der Rauch in mehreren Metern Entfernung 
vom Entstehungsort keinen signifikanten Auftrieb 
besitzt, eignen sich nur zur Visualisierung der 
Raumströmungsvorgänge ohne Brandeinwirkung. 
Zur Bewertung der Strömungsvorgänge und der 
Rauchausbreitung als Folge eines Brandes ist eine 
solche Methode eindeutig nicht geeignet.

2.1 Geeignete Verfahren
Brandrauchversuche (auch als Heißrauchver-

suche und in der Vergangenheit ebenfalls Real-
brandversuche genannt) nutzen Wärmequellen 
zur Erzeugung eines thermisch aufsteigenden 
Heißgasstroms (auch Plume genannt). Da zur Er-
zeugung dieser Heißgasströme insbesondere in 
Gebäuden meist weitgehend rückstandsfrei ver-
brennende Brennstoffe eingesetzt werden, sind die 
über der Wärmequelle aufsteigenden Brandgase 
nahezu vollkommen unsichtbar. Um dennoch eine 
Rauchausbreitung auch visuell bewerten zu kön-
nen, wird den aufsteigenden Gasen in der Regel 
ein extern erzeugtes Aerosol beigemischt, wo-
durch dann ein weißer „Rauch“ entsteht.
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Flüssigpool Pool  
Wasser & Gas

Kompakter Gas-
brenner

Gas- 
Ringbrenner

Einzel- 
Gasbrenner

Einzelleistung [kW] * 15–1 000 15–1 000 15–120 15–350 15–2 500

Max. Leistung [kW] Modell 1:1 ** >10 000 >10 000 >500 >1 000 >10 000

Leistungsdichte[kW/m2] 300–1 500 50–1 000 k.  A. k.  A. 200–1 000

Steuerbarkeit mittel sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut

Praktikabillität gut gut sehr gut sehr gut sehr gut

Plumetheorie *** sehr gut sehr gut mittel mittel mittel

* Leistung der untersuchten Verfahren bei Verwendung von Einzelgeräten. Angaben auf Grundlage der verwendeten Geräte. Andere Leistungsstufen 
sind denkbar.
** Leistung bei Verwendung mehrerer Geräte.
*** Solange keine weiteren Erkenntnisse zu den einzelnen Geräten vorliegen.

In der Praxis werden verschiedene Methoden 
zur Durchführung von Brandrauchversuchen ein-
gesetzt. Dabei werden entweder Alkohole (z. B. 
Methylalkohol) oder Gase (z. B. Propangas) ver-
brannt. In Tunnelbauwerken findet man bei Ab-
nahmeprüfungen und zu Forschungszwecken 
manchmal noch die Verbrennung von Benzin, 
Benzin-Diesel-Gemischen oder Heptan, welche 
alle einen schwarzen Rauch bereits bei der Ver-
brennung der eingesetzten Brennstoffe erzeugen.

Bei den im Gebäudeinneren, in unterirdischen 
Verkehrsanlagen und in der Zwischenzeit auch in 
Tunneln eingesetzten Verfahren mit rückstandsfrei 
verbrennenden Brandstoffen werden zur Visuali-
sierung über dem aufsteigenden Heißgasstrom Ae-
rosole beigemischt, die entweder aus einem Nebel-
fluid oder einem medizinischen Weißöl hergestellt 
werden. Die freigesetzte Aerosolmenge bestimmt 
dabei die optische Dichte des Heißgasstroms und 
trägt damit wesentlich zur Beurteilung der Erken-
nungsweite bei. Dabei muss die Einmischstelle so 
gewählt werden, dass die Aerosole nicht durch zu 
hohe Temperaturen im Heißgasstrom verdamp-
fen und dadurch unsichtbar werden. Aerosole 
aus Nebelfluid, meist auf Basis eines technischen 
Alkohols mit langen Molekülketten (z. B. Poly-
propylenglycol) beginnen bereits ab ca. 70 °C zu 
verdampfen. Wenn Auftriebsströmungen mit hö-
heren Temperaturen sichtbar gemacht werden sol-
len, z. B. bei Tunnelbrandversuchen oder anderen 
Brandrauchversuchen mit Wärmefreisetzungen 
im MW-Bereich, kann ein Aerosol aus Weißöl in 
hochreiner Qualität eingesetzt werden, das auch 
bei Temperaturen von mehr als 200 °C noch stabil 
bleibt. Nachteilig zeigt sich dabei aber ein gerin-
ger öliger Niederschlag insbesondere auf glatten 
und kalten Flächen, mit denen ein solcher Rauch 
in Berührung kommt, während das Nebelfluid auf 
Alkoholbasis praktisch vollständig verdampft.

In der Praxis haben sich die nachfolgend auf-
gelisteten Verfahren zur Durchführung von 
Brandrauchversuchen als geeignet erwiesen:

•• •Poolbrand mit brennbarer Flüssigkeit
•• •Poolbrand mit Wasser und Gas
 •  kompakte Gasbrenner
 •  Gas-Ringbrenner
•• •Einzelgasbrenner (auch in Gruppen angeordnet)

Eine Übersicht über die Verfahren zeigt Tabelle 
2-1 entnommen aus [7].

Bis auf die Flüssigkeitspools verwenden alle 
Verfahren Gas (ggf. aus der Flüssigphase) als 
Quelle zur Erzeugung der notwendigen Wärme-
freisetzungsrate. Im Hinblick auf Sicherheits-
aspekte sind sowohl brennbare Flüssigkeiten (z. B. 
stark verdampfende Alkohole) als auch Brandgase 
mit Risiken verbunden. Im Allgemeinen haben 
Gasquellen aber den Vorteil, dass der Verlauf (und 
daher auch das Ende) des Brandrauchversuches 
besser gesteuert werden kann.

Das Flammenbild und die Brandleistung der 
Flüssigkeitspoolbrände hängen dabei stark von 
der Wahl des verwendeten Brennstoffes ab (siehe 
auch Tabelle 2-2). In Gebäuden wird üblicher-
weise ein Alkohol verwendet, da diese Flammen 
wenig rußen und nahezu rückstands-(schadstoff-) 
frei verbrennen (vergleiche Bild 2-1 und Bild 
2-2). Eine (stufenförmige) zeitliche Entwicklung 
der Brandleistung kann durch eine brandschutz-
technisch voneinander getrennte Anordnung von 
Einzelwannen mit nacheinander vorgenommener 
Zündung erreicht werden. Der Brand wird beendet 
durch vollständiges Verbrennen der Flüssigkeit, 
durch Abdecken oder durch Löschen. Durch die 
Wahl der Größe und Anzahl der Wannen können 
Feuer mit wenigen kW bis über 10 MW erzeugt 
werden.

Tabelle 2-1: Verfahren zur Durchführung von Brandrauchversuchen (entnommen [7]).
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2.1.1 Poolbrand mit  
brennbarer Flüssigkeit

Brennbare 
Flüssigkeit

Flächenspezifische 
Wärmefreiset-
zungsrate

Mögliche Poolflächen und  
entsprechende Wärmefreisetzungsraten *

0,125 m² 0,25 m² 0,5 m² 1 m² 2 m²

[kW/m²] [kW]

Methanol 300–330 39 79 158 315 630

Ethanol 450–700 72 144 288 575 1 150

Benzin 950–1300 141 281 563 1 125 2 250

Isopropanol 1 100–1 400 156 313 625 1 250 2 500

* Die Angaben beziehen sich auf den mittleren Wert der Angaben zu den flächenspe-
zifischen Wärmefreisetzungsraten in der Tabelle. Die flächenspezifischen Wärme-
freisetzungsraten ergeben sich aus dem Heizwert [kJ/kg] und der Abbrandrate [kg/s 
m²] der Flüssigkeiten. Die Abbrandraten können in Abhängigkeit von den äußeren 
Randbedingungen (z. B. Temperaturen) schwanken. Einen kleinen Einfluss haben die 
Wannengröße und die Geometrie der Wanne.

2.1.2 Poolfeuer mit Wasser und Gas
Bei Poolfeuern mit Gas wird brennbares Gas 

durch ein Wasserbad geperlt, um eine gleichmäßige 
Gasverteilung über der Wasseroberfläche zu errei-
chen. Die Verbrennung kann sowohl aus der Gas-
phase (z. B. Erdgas) als auch aus der Flüssiggaspha-
se (z. B. Propangas) erfolgen. Durch eine geregelte 
Gasfreisetzung können Brandleistungen zwischen 
ca. 15 kW und ca. 10 MW mit verschiedenen zeit-
lichen Brandverläufen realisiert werden (siehe das 
Beispiel eines Linienbrandes in Bild 2-3).

Tabelle 2-2: Wärmefreisetzungsraten für  
verschiedene brennbare Flüssigkeiten in  
Abhängigkeit verschiedener Wannengrößen nach [1].

Bild 2-1: Brandrauchversuch mit einem  
Poolfeuer mit Methanol [4].

Bild 2-4: Kompakte Gasbrenner mit unterschied-
licher „Rauchmengenproduktion“ nach [9].

Bild 2-3: Poolfeuer mit Wasser und Gas  
angeordnet als Linienbrand nach [8].

Bild 2-2: Brandrauchversuch mit Benzin-Poolfeuer.

2.1.3 Kompakte Gasbrenner
Kompakte Gasbrenner verwenden in der Re-

gel einen mit Propangas betriebenen Brenner mit 
Wärmefreisetzungsraten zwischen ca. 15 kW und 
120 kW, dem ein Axiallüfter vorgeschaltet ist. Die 
warme Luft tritt mit einem aufwärts gerichteten 
Impuls aus dem Gerät aus und mischt sich mit den 
extern erzeugten Aerosolen. Damit der Auftrieb 
des Plumes im Wesentlichen nur durch die Ther-
mik erfolgt, wird meist oberhalb der Austritts-
öffnung eine Prallplatte installiert, die durch das 
Warmluft-Aerosol-Gemisch umströmt wird (siehe 
Bild 2-4). Die Temperatur am Austritt der Geräte 
liegt je nach Wärmefreisetzung und Luftbeimi-
schung zwischen ca. 50 °C und 120 °C.
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2.1.4 Gasringbrenner
Die Brandsimulationsquelle wird bei diesem 

Verfahren durch einen oder mehrere Gasringbren-
ner gebildet. Durch eine Anordnung unterschied-
lich großer Brennerringe übereinander wird die 
flächenspezifische Wärmefreisetzung gesteigert. 
Dabei werden ca. 70 bis 210 kW Gesamtwärme-
freisetzungsrate an einem Gerät erzielt. Durch 
Gruppierung können auch größere Wärmefreiset-
zungsraten realisiert werden (siehe Bild 2-5). In 
der Regel wird eine vorgemischte Verbrennung 
mit gezielter Lufteinmischung eingesetzt, um die 
Rußbildung und Flammenstrahlung auf umge-
bende Bauteile oder Einrichtungsgegenstände zu 
reduzieren.

Bild 2-5: Gasringbrenner Einzelgerät und zwei  
Geräte nebeneinander.

Bild 2-7: Flächige Flamme aus drei einzelnen  
Gasbrennern mit zusammen ca. 7 200 kW  
Wärmefreisetzung.

Bild 2-6: Einzelgasbrenner mit ca. 700 kW  
und Gruppenanordnung mit je ca. 200 kW  
Wärmefreisetzung.

2.1.5 Einzelgasbrenner
Einzelgasbrenner verbrennen das verwende-

te Gas (Erdgas oder Propan) direkt ohne Vor-
mischung von Luft, wodurch eine meist gelbe 
Flamme entsteht, die der eines Schadenfeuers 
sehr ähnlich ist. Der aufsteigende Plume entsteht 
direkt aus der Verbrennung mit der thermischen 
Dichtedifferenz als Strömungsantrieb. Das Gas 
kann bei geringen Brandleistungen bis ca. 250 
kW gasförmig und bei größeren Wärmefreiset-
zungen den einzelnen Brennern flüssig geregelt 
zugeführt werden. Damit können Wärmefrei-
setzungen an den einzelnen Flammen von ca. 
10 kW bis ca. 2 500 kW mit nahezu beliebigem 
zeitlichem Verlauf der Brandleistung realisiert 
werden (siehe Bild 2-6). Bei Wärmefreisetzungs-
raten von über 50 kW werden an den Einzelbren-
nern Bleche oberhalb der Flammen eingesetzt, um 
flächigere Wärmefreisetzungen zwischen ca. 200 
kW/m² und 1 000 kW/m² zu erreichen. Durch die 
Gruppierung von Einzelbrennern können flächige 
Brandgeschehen mit realitätsnaher Wärmefreiset-
zung bis ca. 15 MW abgebildet werden (siehe Bild 
2-7). Brandeinrichtungen aus Einzelbrennern sind 
sehr mobil, passen durch schmale Türen und kön-
nen rasch transportiert, aufgebaut und eingesetzt 
werden.

2.1.6 Anwendungsgrenzen
Im Normalfall ist bei Brandrauchversuchen in 

Gebäuden die maximale Wärmefreisetzungsrate 
aufgrund der Beschränkungen durch das Gebäu-
de selbst und seine bereits vorhandenen tech-
nischen Einrichtungen (Beleuchtung, Sprinkler, 
Brandmeldeanlage etc.) auf wenige Megawatt 
und bei geringen Höhen oberhalb der Brandstelle 
auf Leistungen deutlich unterhalb von 1 MW be-
grenzt. Damit sind Brandrauchversuche im Maß-
stab 1:1 mit direkter quantitativer Bewertung der 
raucharmen Schichten nur begrenzt möglich. 

Bei Poolfeuern mit brennbaren Flüssigkeiten 
ohne Abdeckung entsteht bereits unmittelbar nach 
der Befüllung ein zündfähiges Gemisch, dessen 
Menge sich mit zunehmender Zeit bis zur Zün-
dung vergrößert und so die Gefahr einer Verpuf-
fung birgt. Der Verlauf der Wärmefreisetzungsrate 
mit Poolfeuern ist nur eingeschränkt steuerbar, es 
kann aber durch Teilabdecken der Oberfläche der 
Wanne die Wärmefreisetzungsrate gezielt verrin-
gert werden. Kompakte Gasbrenner können zur 
Beurteilung der Funktion der Steuerungsmatrix 
und des korrekten zeitlichen Ablaufs der Entrau-
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bei einem Bemessungsbrand von 5 MW) müssen Skalierungen zur quantitativen Bewertung 
der Ergebnisse berücksichtigt werden. 

Dabei sind Skalierungen nur dann möglich, wenn bei den Versuchen Brandrauchversuchs-
einrichtungen verwendet werden, bei denen die charakteristischen Kenngrößen (Entwicklung 
von Massenstrom, Volumenstrom und Temperatur über der Höhe oberhalb der Brandrauch-
versuchseinrichtung oder des Bodens) bekannt sind. 

Die Entwicklung der Rauchschichtuntergrenze ist abhängig vom in die Rauchschicht einge-
tragenen Rauchvolumenstrom zum zeitgleich aus der Schicht abgeführten Rauchvolumen-
strom und der eventuell auftretenden Dichteänderung in der Rauchschicht. Um eine Skalie-
rung, also eine Hochrechnung von den Versuchsergebnissen auf das Bemessungsszenario 
durchführen zu können, müssen die eingetragenen und abgeführten Rauchvolumen- bzw. 
Massenströme bekannt sein, die sich aus dem Brandgeschehen bzw. dem Versuchsaufbau 
und den Raumgeometrien ergeben. 

Die Rauchentwicklung und das Aufstiegsverhalten (Massenstrom, Temperaturentwicklung) 
von Rauch oberhalb eines Feuers sind bereits seit mehreren Jahrzehnten als Grundlage von 
verschiedenen Plumetheorien vielfach validiert. Daher steht ein umfangreiches Formelwerk 
aus dem Brandschutzingenieurwesen zur Berechnung von Rauchmassenstrom und 
Rauchtemperatur zur Verfügung, mit dessen Hilfe Korrekturrechnungen zur Skalierung der 
Brandrauchversuche vorgenommen werden können. 

Die in der Brandschutzliteratur veröffentlichten Plumegleichungen (siehe [10] oder [11] und 
[13]) lassen sich für Brände, bei denen die Flammen nicht in die Rauchschicht hineinreichen, 
zu der vereinfachten Gleichung (1) zusammenfassen, die für alle Auftriebsstrahlen anwend-
bar ist, deren Antrieb rein thermischen Ursprungs ist, also sowohl für Reale Brandgesche-
hen, als auch für die meisten Brandversuchseinrichtungen. 

 �� � � ∙ �� �� ∙ �� � ���
�
� (1) 

mit  K Korrekturfaktor 
z Höhenkoordinate 
z0 virtueller Plumeursprung. 

Dabei liegt der Betrachtung das Plumemodell mit einer punktförmigen Quelle zugrunde (sie-
he Bild 4.1). Auch die Gleichung (2) von Heskestad (siehe [13]) kann beispielsweise in der 
vereinfachten Form geschrieben werden, wenn der Korrekturfaktor K höhenabhängig ange-
geben wird. Mit dieser kann der in die Rauchschicht eingetragene Massenstrom �� �� in kg/s 
nach Gleichung (2) berechnet werden, wenn die Rauchschichtuntergrenze (mit Abstand von 
der Brandfläche z in m) oberhalb der mittleren Flammenhöhe zfl (in m) liegt, welche nach (3) 
mit dem Branddurchmesser D (in m) und der Wärmefreisetzungsrate ��  (in kW) berechnet 
wird. Der unterhalb der Brandfläche nach unten berechnete "virtuelle Ursprung" z0 (in m) 
ergibt sich aus Gleichung (4). 

 �� �� � �� � � ����� ∙ ���
�
� ∙ �� � ���

�
� � ������ ∙ ���  (kg/s) (2) 

 ��� � ����� ∙ � � ����� ∙ �� �� (3) 
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chungssteuerung sehr gut eingesetzt werden. Die 
quantitative Beurteilung raucharmer Schichten ist 
wegen der geringen Wärmefreisetzung und der ge-
ringen Rauchgastemperatur nur begrenzt möglich. 
Skalierungen sind mit entsprechenden Verfahren 
anwendbar, jedoch sind die Rauchschichttempera-
turen bei kleinen Wärmefreisetzungen niedrig und 
die Rauchausbreitung daher anders als bei Scha-
densfeuern mit größerer Wärmefreisetzung.

Bei Gasringbrennern ist die hoch über dem Bo-
den liegende Anordnung der Brennerringe nach-
teilig, die zu einer hohen Rauchgastemperatur 
und einer geringeren Einmischung bis zur Rauch-
schichtuntergrenze führt. 

Einzelgasbrenner können durch die modulare 
Bauweise auf unterschiedliche Anforderungen hin-
sichtlich Brandfläche (punktförmig, langestreckt, 
winklig etc.) und Brandleistung angepasst werden. 
Begrenzungen der gesamten Wärmefreisetzungsra-
te liegen zwischen ca. 10 kW und 15 MW.

Eine direkte quantitative Beurteilung rauch-
armer Schichten ist bei Anlagen mit geringer Wär-
mefreisetzung nur begrenzt möglich. Es können 
jedoch häufig Skalierungen vorgenommen wer-
den, wenn die spezifischen Leistungsmerkmale 
der Anlagen bekannt sind.

Die beschriebenen Verfahren eignen sich daher 
sowohl zur Überprüfung der Brandfallsteuerma-
trix als auch für qualitative und quantitative Be-
wertungen.

3 Ungeeignete Verfahren
Als ungeeignet werden im Sinne der Richtlinie 

[4] Verfahren betrachtet, die nicht praxistauglich 
sind oder weder zu quantitativen noch qualita-
tiven Bewertungen einsetzbar sind. Hierzu zählen 
Verfahren, bei denen nur Rauchgase ohne hinrei-
chenden thermischen Auftrieb erzeugt werden, 
wie z. B. Diskonebelmaschinen ohne geeignete 
Wärmeerzeuger, Nebelkerzen, Bengalos oder ähn-
liche Rauchquellen. 

Ebenfalls als ungeeignet werden Elektroerhitzer 
oder Halogenstrahler trotz ihrer guten Regelbar-
keit eingestuft, da ihre Wärmefreisetzungsrate bei 
höchster Dreiphasen-Spannungsversorgung von 
400 V auf ca. 30 kW begrenzt ist. Eine Kombi-
nation mehrerer Wärmequellen ist dann erst recht 
meist ausgeschlossen. 

Auch gelten gasbetriebene Heizstrahler wegen 
ihrer geringen Wärmefreisetzung als eher unge-
eignet zur Durchführung von Brandrauchversu-
chen, oder stark rußende Flüssigkeitsbrände in 
Gebäuden.

4 Skalierung
Sofern Brandrauchversuche identisch zum Be-

messungsbrand durchgeführt werden (1:1-Ver-
suche), können deren Ergebnisse direkt zur Be-
wertung der Rauchschicht und deren Entwicklung 
herangezogen werden. Weicht die Durchführung 
des Bandrauchversuchs jedoch vom Bemessungs-

brand ab (z. B. Durchführung des Brandrauchver-
suchs mit 300 kW bei einem Bemessungsbrand 
von 5 MW) müssen Skalierungen zur quantitativen 
Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Dabei sind Skalierungen nur dann möglich, 
wenn bei den Versuchen Brandrauchversuchsein-
richtungen verwendet werden, bei denen die 
charakteristischen Kenngrößen (Entwicklung 
von Massenstrom, Volumenstrom und Tempera-
tur über der Höhe oberhalb der Brandrauchver-
suchseinrichtung oder des Bodens) bekannt sind.

Die Entwicklung der Rauchschichtuntergrenze 
ist abhängig vom in die Rauchschicht eingetra-
genen Rauchvolumenstrom zum zeitgleich aus 
der Schicht abgeführten Rauchvolumenstrom 
und der eventuell auftretenden Dichteänderung in 
der Rauchschicht. Um eine Skalierung, also eine 
Hochrechnung von den Versuchsergebnissen auf 
das Bemessungsszenario durchführen zu kön-
nen, müssen die eingetragenen und abgeführten 
Rauchvolumen- bzw. Massenströme bekannt sein, 
die sich aus dem Brandgeschehen bzw. dem Ver-
suchsaufbau und den Raumgeometrien ergeben.

Die Rauchentwicklung und das Aufstiegsver-
halten (Massenstrom, Temperaturentwicklung) 
von Rauch oberhalb eines Feuers sind bereits 
seit mehreren Jahrzehnten als Grundlage von 
verschiedenen Plumetheorien vielfach validiert. 
Daher steht ein umfangreiches Formelwerk aus 
dem Brandschutzingenieurwesen zur Berechnung 
von Rauchmassenstrom und Rauchtemperatur zur 
Verfügung, mit dessen Hilfe Korrekturrechnungen 
zur Skalierung der Brandrauchversuche vorge-
nommen werden können.

Die in der Brandschutzliteratur veröffentlich-
ten Plumegleichungen (siehe [10] oder [11] und 
[13]) lassen sich für Brände, bei denen die Flam-
men nicht in die Rauchschicht hineinreichen, zu 
der vereinfachten Gleichung (1) zusammenfassen, 
die für alle Auftriebsstrahlen anwendbar ist, deren 
Antrieb rein thermischen Ursprungs ist, also so-
wohl für Reale Brandgeschehen als auch für die 
meisten Brandversuchseinrichtungen.

  

mit  ṁ  Massenstrom (kg/s) 
K  Korrekturfaktor 
Ԛׁ  Wärmefreisetzungsrate (kW) 
z   Höhenkoordinate (m) 
z0  virtueller Plumeursprung (m)

Dabei liegt der Betrachtung das Plumemodell 
mit einer punktförmigen Quelle zugrunde (siehe 
Bild 4-1). Auch die Gleichung (2) von Heskestad 
(siehe [13]) kann beispielsweise in dieser verein-
fachten Form geschrieben werden, wenn der Kor-
rekturfaktor K höhenabhängig angegeben wird. 
Darauf aufbauend kann der in die Rauchschicht 
eingetragene Massenstrom ṁpl in kg/s nach Glei-
chung (2) berechnet werden, wenn die Rauch-
schichtuntergrenze mit Abstand von der Brandflä-
che z (in m) oberhalb der mittleren Flammenhöhe 

(1)
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bei einem Bemessungsbrand von 5 MW) müssen Skalierungen zur quantitativen Bewertung 
der Ergebnisse berücksichtigt werden. 

Dabei sind Skalierungen nur dann möglich, wenn bei den Versuchen Brandrauchversuchs-
einrichtungen verwendet werden, bei denen die charakteristischen Kenngrößen (Entwicklung 
von Massenstrom, Volumenstrom und Temperatur über der Höhe oberhalb der Brandrauch-
versuchseinrichtung oder des Bodens) bekannt sind. 

Die Entwicklung der Rauchschichtuntergrenze ist abhängig vom in die Rauchschicht einge-
tragenen Rauchvolumenstrom zum zeitgleich aus der Schicht abgeführten Rauchvolumen-
strom und der eventuell auftretenden Dichteänderung in der Rauchschicht. Um eine Skalie-
rung, also eine Hochrechnung von den Versuchsergebnissen auf das Bemessungsszenario 
durchführen zu können, müssen die eingetragenen und abgeführten Rauchvolumen- bzw. 
Massenströme bekannt sein, die sich aus dem Brandgeschehen bzw. dem Versuchsaufbau 
und den Raumgeometrien ergeben. 

Die Rauchentwicklung und das Aufstiegsverhalten (Massenstrom, Temperaturentwicklung) 
von Rauch oberhalb eines Feuers sind bereits seit mehreren Jahrzehnten als Grundlage von 
verschiedenen Plumetheorien vielfach validiert. Daher steht ein umfangreiches Formelwerk 
aus dem Brandschutzingenieurwesen zur Berechnung von Rauchmassenstrom und 
Rauchtemperatur zur Verfügung, mit dessen Hilfe Korrekturrechnungen zur Skalierung der 
Brandrauchversuche vorgenommen werden können. 

Die in der Brandschutzliteratur veröffentlichten Plumegleichungen (siehe [10] oder [11] und 
[13]) lassen sich für Brände, bei denen die Flammen nicht in die Rauchschicht hineinreichen, 
zu der vereinfachten Gleichung (1) zusammenfassen, die für alle Auftriebsstrahlen anwend-
bar ist, deren Antrieb rein thermischen Ursprungs ist, also sowohl für Reale Brandgesche-
hen, als auch für die meisten Brandversuchseinrichtungen. 

 �� � � ∙ �� �� ∙ �� � ���
�
� (1) 

mit  K Korrekturfaktor 
z Höhenkoordinate 
z0 virtueller Plumeursprung. 

Dabei liegt der Betrachtung das Plumemodell mit einer punktförmigen Quelle zugrunde (sie-
he Bild 4.1). Auch die Gleichung (2) von Heskestad (siehe [13]) kann beispielsweise in der 
vereinfachten Form geschrieben werden, wenn der Korrekturfaktor K höhenabhängig ange-
geben wird. Mit dieser kann der in die Rauchschicht eingetragene Massenstrom �� �� in kg/s 
nach Gleichung (2) berechnet werden, wenn die Rauchschichtuntergrenze (mit Abstand von 
der Brandfläche z in m) oberhalb der mittleren Flammenhöhe zfl (in m) liegt, welche nach (3) 
mit dem Branddurchmesser D (in m) und der Wärmefreisetzungsrate ��  (in kW) berechnet 
wird. Der unterhalb der Brandfläche nach unten berechnete "virtuelle Ursprung" z0 (in m) 
ergibt sich aus Gleichung (4). 

 �� �� � �� � � ����� ∙ ���
�
� ∙ �� � ���

�
� � ������ ∙ ���  (kg/s) (2) 

 ��� � ����� ∙ � � ����� ∙ �� �� (3) 
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chungssteuerung sehr gut eingesetzt werden. Die 
quantitative Beurteilung raucharmer Schichten ist 
wegen der geringen Wärmefreisetzung und der ge-
ringen Rauchgastemperatur nur begrenzt möglich. 
Skalierungen sind mit entsprechenden Verfahren 
anwendbar, jedoch sind die Rauchschichttempera-
turen bei kleinen Wärmefreisetzungen niedrig und 
die Rauchausbreitung daher anders als bei Scha-
densfeuern mit größerer Wärmefreisetzung.

Bei Gasringbrennern ist die hoch über dem Bo-
den liegende Anordnung der Brennerringe nach-
teilig, die zu einer hohen Rauchgastemperatur 
und einer geringeren Einmischung bis zur Rauch-
schichtuntergrenze führt. 

Einzelgasbrenner können durch die modulare 
Bauweise auf unterschiedliche Anforderungen hin-
sichtlich Brandfläche (punktförmig, langestreckt, 
winklig etc.) und Brandleistung angepasst werden. 
Begrenzungen der gesamten Wärmefreisetzungsra-
te liegen zwischen ca. 10 kW und 15 MW.

Eine direkte quantitative Beurteilung rauch-
armer Schichten ist bei Anlagen mit geringer Wär-
mefreisetzung nur begrenzt möglich. Es können 
jedoch häufig Skalierungen vorgenommen wer-
den, wenn die spezifischen Leistungsmerkmale 
der Anlagen bekannt sind.

Die beschriebenen Verfahren eignen sich daher 
sowohl zur Überprüfung der Brandfallsteuerma-
trix als auch für qualitative und quantitative Be-
wertungen.

3 Ungeeignete Verfahren
Als ungeeignet werden im Sinne der Richtlinie 

[4] Verfahren betrachtet, die nicht praxistauglich 
sind oder weder zu quantitativen noch qualita-
tiven Bewertungen einsetzbar sind. Hierzu zählen 
Verfahren, bei denen nur Rauchgase ohne hinrei-
chenden thermischen Auftrieb erzeugt werden, 
wie z. B. Diskonebelmaschinen ohne geeignete 
Wärmeerzeuger, Nebelkerzen, Bengalos oder ähn-
liche Rauchquellen. 

Ebenfalls als ungeeignet werden Elektroerhitzer 
oder Halogenstrahler trotz ihrer guten Regelbar-
keit eingestuft, da ihre Wärmefreisetzungsrate bei 
höchster Dreiphasen-Spannungsversorgung von 
400 V auf ca. 30 kW begrenzt ist. Eine Kombi-
nation mehrerer Wärmequellen ist dann erst recht 
meist ausgeschlossen. 

Auch gelten gasbetriebene Heizstrahler wegen 
ihrer geringen Wärmefreisetzung als eher unge-
eignet zur Durchführung von Brandrauchversu-
chen, oder stark rußende Flüssigkeitsbrände in 
Gebäuden.

4 Skalierung
Sofern Brandrauchversuche identisch zum Be-

messungsbrand durchgeführt werden (1:1-Ver-
suche), können deren Ergebnisse direkt zur Be-
wertung der Rauchschicht und deren Entwicklung 
herangezogen werden. Weicht die Durchführung 
des Bandrauchversuchs jedoch vom Bemessungs-

brand ab (z. B. Durchführung des Brandrauchver-
suchs mit 300 kW bei einem Bemessungsbrand 
von 5 MW) müssen Skalierungen zur quantitativen 
Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Dabei sind Skalierungen nur dann möglich, 
wenn bei den Versuchen Brandrauchversuchsein-
richtungen verwendet werden, bei denen die 
charakteristischen Kenngrößen (Entwicklung 
von Massenstrom, Volumenstrom und Tempera-
tur über der Höhe oberhalb der Brandrauchver-
suchseinrichtung oder des Bodens) bekannt sind.

Die Entwicklung der Rauchschichtuntergrenze 
ist abhängig vom in die Rauchschicht eingetra-
genen Rauchvolumenstrom zum zeitgleich aus 
der Schicht abgeführten Rauchvolumenstrom 
und der eventuell auftretenden Dichteänderung in 
der Rauchschicht. Um eine Skalierung, also eine 
Hochrechnung von den Versuchsergebnissen auf 
das Bemessungsszenario durchführen zu kön-
nen, müssen die eingetragenen und abgeführten 
Rauchvolumen- bzw. Massenströme bekannt sein, 
die sich aus dem Brandgeschehen bzw. dem Ver-
suchsaufbau und den Raumgeometrien ergeben.

Die Rauchentwicklung und das Aufstiegsver-
halten (Massenstrom, Temperaturentwicklung) 
von Rauch oberhalb eines Feuers sind bereits 
seit mehreren Jahrzehnten als Grundlage von 
verschiedenen Plumetheorien vielfach validiert. 
Daher steht ein umfangreiches Formelwerk aus 
dem Brandschutzingenieurwesen zur Berechnung 
von Rauchmassenstrom und Rauchtemperatur zur 
Verfügung, mit dessen Hilfe Korrekturrechnungen 
zur Skalierung der Brandrauchversuche vorge-
nommen werden können.

Die in der Brandschutzliteratur veröffentlich-
ten Plumegleichungen (siehe [10] oder [11] und 
[13]) lassen sich für Brände, bei denen die Flam-
men nicht in die Rauchschicht hineinreichen, zu 
der vereinfachten Gleichung (1) zusammenfassen, 
die für alle Auftriebsstrahlen anwendbar ist, deren 
Antrieb rein thermischen Ursprungs ist, also so-
wohl für Reale Brandgeschehen als auch für die 
meisten Brandversuchseinrichtungen.

  

mit  ṁ  Massenstrom (kg/s) 
K  Korrekturfaktor 
Ԛׁ  Wärmefreisetzungsrate (kW) 
z   Höhenkoordinate (m) 
z0  virtueller Plumeursprung (m)

Dabei liegt der Betrachtung das Plumemodell 
mit einer punktförmigen Quelle zugrunde (siehe 
Bild 4-1). Auch die Gleichung (2) von Heskestad 
(siehe [13]) kann beispielsweise in dieser verein-
fachten Form geschrieben werden, wenn der Kor-
rekturfaktor K höhenabhängig angegeben wird. 
Darauf aufbauend kann der in die Rauchschicht 
eingetragene Massenstrom ṁpl in kg/s nach Glei-
chung (2) berechnet werden, wenn die Rauch-
schichtuntergrenze mit Abstand von der Brandflä-
che z (in m) oberhalb der mittleren Flammenhöhe 

(1)
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bei einem Bemessungsbrand von 5 MW) müssen Skalierungen zur quantitativen Bewertung 
der Ergebnisse berücksichtigt werden. 

Dabei sind Skalierungen nur dann möglich, wenn bei den Versuchen Brandrauchversuchs-
einrichtungen verwendet werden, bei denen die charakteristischen Kenngrößen (Entwicklung 
von Massenstrom, Volumenstrom und Temperatur über der Höhe oberhalb der Brandrauch-
versuchseinrichtung oder des Bodens) bekannt sind. 

Die Entwicklung der Rauchschichtuntergrenze ist abhängig vom in die Rauchschicht einge-
tragenen Rauchvolumenstrom zum zeitgleich aus der Schicht abgeführten Rauchvolumen-
strom und der eventuell auftretenden Dichteänderung in der Rauchschicht. Um eine Skalie-
rung, also eine Hochrechnung von den Versuchsergebnissen auf das Bemessungsszenario 
durchführen zu können, müssen die eingetragenen und abgeführten Rauchvolumen- bzw. 
Massenströme bekannt sein, die sich aus dem Brandgeschehen bzw. dem Versuchsaufbau 
und den Raumgeometrien ergeben. 

Die Rauchentwicklung und das Aufstiegsverhalten (Massenstrom, Temperaturentwicklung) 
von Rauch oberhalb eines Feuers sind bereits seit mehreren Jahrzehnten als Grundlage von 
verschiedenen Plumetheorien vielfach validiert. Daher steht ein umfangreiches Formelwerk 
aus dem Brandschutzingenieurwesen zur Berechnung von Rauchmassenstrom und 
Rauchtemperatur zur Verfügung, mit dessen Hilfe Korrekturrechnungen zur Skalierung der 
Brandrauchversuche vorgenommen werden können. 

Die in der Brandschutzliteratur veröffentlichten Plumegleichungen (siehe [10] oder [11] und 
[13]) lassen sich für Brände, bei denen die Flammen nicht in die Rauchschicht hineinreichen, 
zu der vereinfachten Gleichung (1) zusammenfassen, die für alle Auftriebsstrahlen anwend-
bar ist, deren Antrieb rein thermischen Ursprungs ist, also sowohl für Reale Brandgesche-
hen, als auch für die meisten Brandversuchseinrichtungen. 

 �� � � ∙ �� �� ∙ �� � ���
�
� (1) 

mit  K Korrekturfaktor 
z Höhenkoordinate 
z0 virtueller Plumeursprung. 

Dabei liegt der Betrachtung das Plumemodell mit einer punktförmigen Quelle zugrunde (sie-
he Bild 4.1). Auch die Gleichung (2) von Heskestad (siehe [13]) kann beispielsweise in der 
vereinfachten Form geschrieben werden, wenn der Korrekturfaktor K höhenabhängig ange-
geben wird. Mit dieser kann der in die Rauchschicht eingetragene Massenstrom �� �� in kg/s 
nach Gleichung (2) berechnet werden, wenn die Rauchschichtuntergrenze (mit Abstand von 
der Brandfläche z in m) oberhalb der mittleren Flammenhöhe zfl (in m) liegt, welche nach (3) 
mit dem Branddurchmesser D (in m) und der Wärmefreisetzungsrate ��  (in kW) berechnet 
wird. Der unterhalb der Brandfläche nach unten berechnete "virtuelle Ursprung" z0 (in m) 
ergibt sich aus Gleichung (4). 

 �� �� � �� � � ����� ∙ ���
�
� ∙ �� � ���

�
� � ������ ∙ ���  (kg/s) (2) 

 ��� � ����� ∙ � � ����� ∙ �� �� (3) 
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bei einem Bemessungsbrand von 5 MW) müssen Skalierungen zur quantitativen Bewertung 
der Ergebnisse berücksichtigt werden. 

Dabei sind Skalierungen nur dann möglich, wenn bei den Versuchen Brandrauchversuchs-
einrichtungen verwendet werden, bei denen die charakteristischen Kenngrößen (Entwicklung 
von Massenstrom, Volumenstrom und Temperatur über der Höhe oberhalb der Brandrauch-
versuchseinrichtung oder des Bodens) bekannt sind. 

Die Entwicklung der Rauchschichtuntergrenze ist abhängig vom in die Rauchschicht einge-
tragenen Rauchvolumenstrom zum zeitgleich aus der Schicht abgeführten Rauchvolumen-
strom und der eventuell auftretenden Dichteänderung in der Rauchschicht. Um eine Skalie-
rung, also eine Hochrechnung von den Versuchsergebnissen auf das Bemessungsszenario 
durchführen zu können, müssen die eingetragenen und abgeführten Rauchvolumen- bzw. 
Massenströme bekannt sein, die sich aus dem Brandgeschehen bzw. dem Versuchsaufbau 
und den Raumgeometrien ergeben. 

Die Rauchentwicklung und das Aufstiegsverhalten (Massenstrom, Temperaturentwicklung) 
von Rauch oberhalb eines Feuers sind bereits seit mehreren Jahrzehnten als Grundlage von 
verschiedenen Plumetheorien vielfach validiert. Daher steht ein umfangreiches Formelwerk 
aus dem Brandschutzingenieurwesen zur Berechnung von Rauchmassenstrom und 
Rauchtemperatur zur Verfügung, mit dessen Hilfe Korrekturrechnungen zur Skalierung der 
Brandrauchversuche vorgenommen werden können. 

Die in der Brandschutzliteratur veröffentlichten Plumegleichungen (siehe [10] oder [11] und 
[13]) lassen sich für Brände, bei denen die Flammen nicht in die Rauchschicht hineinreichen, 
zu der vereinfachten Gleichung (1) zusammenfassen, die für alle Auftriebsstrahlen anwend-
bar ist, deren Antrieb rein thermischen Ursprungs ist, also sowohl für Reale Brandgesche-
hen, als auch für die meisten Brandversuchseinrichtungen. 

 �� � � ∙ �� �� ∙ �� � ���
�
� (1) 

mit  K Korrekturfaktor 
z Höhenkoordinate 
z0 virtueller Plumeursprung. 

Dabei liegt der Betrachtung das Plumemodell mit einer punktförmigen Quelle zugrunde (sie-
he Bild 4.1). Auch die Gleichung (2) von Heskestad (siehe [13]) kann beispielsweise in der 
vereinfachten Form geschrieben werden, wenn der Korrekturfaktor K höhenabhängig ange-
geben wird. Mit dieser kann der in die Rauchschicht eingetragene Massenstrom �� �� in kg/s 
nach Gleichung (2) berechnet werden, wenn die Rauchschichtuntergrenze (mit Abstand von 
der Brandfläche z in m) oberhalb der mittleren Flammenhöhe zfl (in m) liegt, welche nach (3) 
mit dem Branddurchmesser D (in m) und der Wärmefreisetzungsrate ��  (in kW) berechnet 
wird. Der unterhalb der Brandfläche nach unten berechnete "virtuelle Ursprung" z0 (in m) 
ergibt sich aus Gleichung (4). 

 �� �� � �� � � ����� ∙ ���
�
� ∙ �� � ���

�
� � ������ ∙ ���  (kg/s) (2) 

 ��� � ����� ∙ � � ����� ∙ �� �� (3) 
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 z� � ����� ∙ �� �� � ���� ∙ �		���  (4) 

Mit ���		 konvektiver Anteil der Wärmefreisetzungsrate (kW) 
 ��  gesamte Wärmefreisetzungsrate (kW) 
 ���		 verbrannte Masse der Brandlast (kg/s) 
 z0  virtueller Ursprung (m) 
 zfl mittlere Flammenhöhe (m) 
 D Brandherddurchmesser (m) 
 

 

Bild 4.1  Beschreibung der Plumebereiche nach [4], sowie schematische Darstellung der Ausbildung von 
Flamme und Plume nach [12] aus [10] 

 

Damit nun die Brandrauchversuchseinrichtungen für skalierbare Versuche eingesetzt werden 
können, müssen diese vermessen sein und ihre anlagenspezifischen Eigenschaften müssen 
bekannt sein. 

Der Faktor K in Gleichung (1) ist von den strömungs- und thermodynamischen Vorausset-
zungen und damit von den Umgebungsbedingungen und den anfänglichen Einmischbedin-
gungen am Beginn des Auftriebsstrahls (Ähnlichkeitsbereich) abhängig. Darüber hinaus ist K 
abhängig von der Ausführung der jeweiligen Brandrauchversuchseinrichtung, deren Turbu-
lenzverhalten und der spezifischen Wärmefreisetzungsrate. Der Strahlungsverlust der Wär-
mequelle und des Plumes wird ebenfalls durch den Faktor K berücksichtigt. Damit wird der 
Korrekturfaktor K zu einem spezifischen Anlagenfaktor K. 

Der virtuelle Ursprung z0 ist ebenfalls abhängig von der Gestaltung der Brandrauchver-
suchseinrichtung.  

Sind die beiden Kennzahlen K und z0 der Brandrauchversuchseinrichtung bekannt, können 
die zu erwartenden Massenströme und Temperaturen berechnet werden, die mit der ver-
wendeten Brandrauchversuchseinrichtung in der jeweiligen Höhe in die Rauchschicht einge-
tragen werden. Damit können Korrekturberechnungen vorgenommen werden, um die bei 
Brandrauchversuchen erzeugten Rauchschichtuntergrenzen mit denen von realen Brandge-
schehen zu vergleichen und die Brandrauchversuche korrekt zu bewerten. Es ist zu berück-
sichtigen, dass der Faktor K der jeweiligen Brandrauchversuchseinrichtung gegebenenfalls 
eine von der Rauchaufstiegshöhe anhängige Funktion nach Gleichung (5) darstellt 
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zfl (in m) liegt, welche nach (3) mit dem Brand-
durchmesser D (in m) und der Wärmefreisetzungs-
rate Ԛׁ (in kW) berechnet wird. Der unterhalb der 
Brandfläche nach unten berechnete „virtuelle Ur-
sprung“ z0 (in m) ergibt sich aus Gleichung (4).

    

 (kg/s)

(2)

(3)

(4)

(5)Mit ׁԚc konvektiver Anteil der  
  Wärmefreisetzungsrate (kW)
 ׁԚ gesamte Wärmefreisetzungsrate (kW)
 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚 verbrannte Masse der Brandlast  
  (kg/s)
 z0  virtueller Ursprung (m)
 zf l mittlere Flammenhöhe (m)
 D Brandherddurchmesser (m)

Bild 4-1: Beschreibung der Plumebereiche nach [4], 
sowie schematische Darstellung der Ausbildung von 
Flamme und Plume nach [12] aus [10].

Damit nun die Brandrauchversuchseinrichtungen 
für skalierbare Versuche eingesetzt werden können, 
müssen diese vermessen sein und ihre anlagenspe-
zifischen Eigenschaften müssen bekannt sein.

Der Faktor K in Gleichung (1) ist von den strö-
mungs- und thermodynamischen Voraussetzungen 
und damit von den Umgebungsbedingungen und 
den anfänglichen Einmischbedingungen am Be-
ginn des Auftriebsstrahls (Ähnlichkeitsbereich) 
abhängig. Darüber hinaus ist K abhängig von der 
Ausführung der jeweiligen Brandrauchversuchs-
ein richtung, deren Turbulenzverhalten und der 
spezi fischen Wärmefreisetzungsrate. Der Strah-
lungsverlust der Wärmequelle und des Plumes 
wird ebenfalls durch den Faktor K berücksichtigt. 
Damit wird der Korrekturfaktor K zu einem spezi-
fischen Anlagenfaktor K.

Der virtuelle Ursprung z0 ist ebenfalls abhängig 
von der Gestaltung der Brandrauchversuchsein-
richtung. 

Sind die beiden Kennzahlen K und z0 der 

Brandrauchversuchseinrichtung bekannt, können 
die zu erwartenden Massenströme und Tempera-
turen berechnet werden, die mit der verwendeten 
Brandrauchversuchseinrichtung in der jeweiligen 
Höhe in die Rauchschicht eingetragen werden. 
Damit können Korrekturberechnungen vorgenom-
men werden, um die bei Brandrauchversuchen er-
zeugten Rauchschichtuntergrenzen mit denen von 
realen Brandgeschehen zu vergleichen und die 
Brandrauchversuche korrekt zu bewerten. Es ist 
zu berücksichtigen, dass der Faktor K der jewei-
ligen Brandrauchversuchseinrichtung gegebenen-
falls eine von der Rauchaufstiegshöhe anhängige 
Funktion nach Gleichung (5) darstellt

 K = Fu(z)

Bild 4-2 zeigt beispielhaft Ergebnisse der Ver-
messung einer Brandrauchversuchseinrichtung 
nach [9].

Die Entwicklung der Rauchschicht hängt un-
ter anderem davon ab, wie groß das zu füllende 
Raumvolumen (Deckenfläche und Rauchschicht-
höhe) ist und wie das Verhältnis zwischen in die 
Schicht eingetragenem und ausgetragenem Rauch-
volumenstrom ist. Da sich bei der natürlichen und 
der maschinellen Entrauchung die jeweiligen 
Wirkprinzipien stark unterscheiden, muss für die 
Skalierung auch zwischen den verschiedenen Ent-
rauchungsverfahren differenziert werden.

Bild 4-2: gemessene Temperaturverteilungen eines 
Gas-Poolfeuers mit 600 kW in verschiedenen Höhen 
nach [9].
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4.2 Natürliche Entrauchung 

Bei der natürlichen Entrauchung hängt der Entrauchungsvolumenstrom maßgeblich vom 
Temperaturunterschied der Rauchschicht zur Umgebung, von der Rauchschichtdicke, von 
der aerodynamisch wirksamen Rauchabzugsfläche und von der aerodynamisch wirksamen 
Nachströmfläche (bzw. dem Verhältnis Nachströmfläche zu Entrauchungsfläche) ab. Unter 
Einhaltung der Kontinuitätsbedingung ist im stationären Zustand der aus der Rauchschicht 
(und dem Raum) abgeführte Rauchgasmassenstrom �� � gleich dem in den Raum nachströ-
menden Frischluftmassenstrom �� �.  

 �� � 	����� 	 ∙ 	 �̅� 	 ∙ 	 �̅� � 	����� 	 ∙ 	 �̅� 	 ∙ 	�� (6) 

Berücksichtigt man, dass sich die in der Rauchschicht entstehende Druckdifferenz aufteilt 
auf die Abströmung des Rauchs aus der Rauchschicht und auf die Nachströmung der Frisch-
luft und die Aufteilung vom Verhältnis der Flächen der Nachströmung zur Entrauchungsflä-
che abhängig ist, so kann der Entrauchungsvolumenstrom nach Gleichung (7) bestimmt 
werden 

 V�� � 	��	�
�		∙�	∙	��	���	�����

������
�	∙	������

�
�	����

 (7) 

Mit den Variablen: 

V��  = abströmender Rauchvolumenstrom 
�� = Dichte der nachströmenden Frischluft 
��  = Temperatur der nachströmenden Frischluft 
��  = Rauchtemperatur 
g   = Erdbeschleunigung 
hR  = Dicke/Höhe der Rauchschicht 
�� = aerodynamisch wirksame Fläche der Abströmöffnungen 
��  = aerodynamisch wirksame Fläche der Nachströmöffnungen 
 

Im stationären Zustand bei vernachlässigbarer Wärmeabgabe an die Hüllfläche verändert 
sich die Dicke/Höhe der Rauchschicht nicht und der in die Rauchschicht eingetragene 
Rauchvolumenstrom des Plumes ���� ist gleich dem aus den NRWG-Öffnungen abströmen-
den Rauchvolumenstrom ���. Mit der Rauchdichte �� = ��� ergibt sich der beim Bemes-
sungsbrand in die Rauchschicht eingetragene Rauchvolumenstrom ���. unter Berücksichti-
gung der Gleichung (2) nach Heskestad [13] zu 

 ���� � �� �������∙���
�
�∙������

�
��������∙���

���  (8) 

Der beim Brandrauchversuch in die Rauchschicht eingetragene Rauchvolumenstrom ������ 
kann mit aus der Rauchtemperatur ����� während des Brandrauchversuchs ermittelten 
Rauchdichte ����� und dem auf Basis der spezifischen Eigenschaften der Brandrauchver-
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�
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�
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suchseinrichtung bestimmten Rauchmassenstrom �� ���� nach Gleichung (1) ermittelt werden 
zu 

 V����� � �∙�� ��
�
�∙��������

�
�

��∙ ��
�����

 (9) 

Aus der bekannten Raumhöhe H kann nun die im Brandrauchversuch für den Nachweis er-
forderliche Höhe der raucharmen Schicht ��� iterativ mit den Gleichungen (7) und (9) be-
rechnet werden.  

 

5 Anforderungen an die Durchführung von Brandrauchversuchen 

Nach [4] muss zur Durchführung von Brandrauchversuchen klar definiert werden, was mit 
dem durchgeführten Brandrauchversuch bewertet werden soll, z. B.: 

 Funktionsüberprüfung der Detektions- und Steuerungskette; 
 Qualitative Bewertung der Rauchausbreitung z. B. mit Rauchschichtbildung; 
 Quantitative Bewertung der Rauchschichtentwicklung über der Zeit; 
 Auswirkung der Nachströmung auf die Stabilität der Rauchschicht und den Raucheintrag 

in die raucharme Schicht; 
 Erkennungsweite (Sichtweite) in der raucharmen Schicht, ggfs. über der Zeit. 

Zur Festlegung der Ziele von Brandrauchversuchen sollten bereits zum Zeitpunkt der Erstel-
lung der Entrauchungsbemessung die Vorgaben für eventuell von der Genehmigungsbehör-
de geforderte Brandrauchversuche abgestimmt werden. Zu diesen Vorgaben gehören nach 
[4]: 

 Definition der zu erreichenden Schutzziele; 
 Definition der erwarteten bzw. erforderlichen Rauchgasverteilung und -ausbreitung; 
 Definition der Anforderungen an eine raucharme Schicht, falls erforderlich; 
 Definition der erwarteten thermischen Einwirkungen (z. B. Schutz des Gebäudes) 

Vor der Durchführung von Brandrauchversuchen müssen weitere Randbedingungen des 
Bemessungsbrandes festgelegt werden, um eine Übertragung der Ergebnisse auf den Be-
messungsbrand zu ermöglichen, z. B.: 

 Lage des Brandherdes (z. B. nach Brandschutzkonzept, Simulationsrechnung, DIN 
18232); 

 Höhe und Größe des Brandherdes; 
 Festlegung der zeitabhängigen Wärmefreisetzungsraten und der maximalen Brandleis-

tung; 
 Festlegung der zeitabhängigen Brandausbreitungsgeschwindigkeit; 
 Festlegung des zeitlichen Verlaufs der Rauch-(Partikel)freisetzung; 

Zusätzlich müssen die Art der Entrauchungsanlage und die Randbedingungen des Gebäu-
des (Festlegung der maximal zulässigen Rauchgastemperatur an kritischen Oberflächen) bei 
der Wahl der Versuchsmethode berücksichtigt werden.  
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 (7) 

Mit den Variablen: 

V��  = abströmender Rauchvolumenstrom 
�� = Dichte der nachströmenden Frischluft 
��  = Temperatur der nachströmenden Frischluft 
��  = Rauchtemperatur 
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hR  = Dicke/Höhe der Rauchschicht 
�� = aerodynamisch wirksame Fläche der Abströmöffnungen 
��  = aerodynamisch wirksame Fläche der Nachströmöffnungen 
 

Im stationären Zustand bei vernachlässigbarer Wärmeabgabe an die Hüllfläche verändert 
sich die Dicke/Höhe der Rauchschicht nicht und der in die Rauchschicht eingetragene 
Rauchvolumenstrom des Plumes ���� ist gleich dem aus den NRWG-Öffnungen abströmen-
den Rauchvolumenstrom ���. Mit der Rauchdichte �� = ��� ergibt sich der beim Bemes-
sungsbrand in die Rauchschicht eingetragene Rauchvolumenstrom ���. unter Berücksichti-
gung der Gleichung (2) nach Heskestad [13] zu 

 ���� � �� �������∙���
�
�∙������

�
��������∙���

���  (8) 

Der beim Brandrauchversuch in die Rauchschicht eingetragene Rauchvolumenstrom ������ 
kann mit aus der Rauchtemperatur ����� während des Brandrauchversuchs ermittelten 
Rauchdichte ����� und dem auf Basis der spezifischen Eigenschaften der Brandrauchver-
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Fachbeitrag

ϑ∞ = Temperatur der nachströmenden  
     Frischluft
ϑR = Rauchtemperatur
g = Erdbeschleunigung
hR = Dicke/Höhe der Rauchschicht
AR = aerodynamisch wirksame Fläche der  
     Abströmöffnungen
A∞ = aerodynamisch wirksame Fläche der  
     Nachströmöffnungen

Im stationären Zustand bei vernachlässigbarer 
Wärmeabgabe an die Hüllfläche verändert sich die 
Dicke/Höhe der Rauchschicht nicht und der in die 
Rauchschicht eingetragene Rauchvolumenstrom 
des Plumes ׁVpl ist gleich dem aus den NRWG-Öff-
nungen abströmenden Rauchvolumenstrom VׁR. 
Mit der Rauchdichte ρR = ρPl ergibt sich der beim 
Bemessungsbrand in die Rauchschicht eingetra-
gene Rauchvolumenstrom VׁR. unter Berücksich-
tigung der Gleichung (2) nach Heskestad [13] zu

Der beim Brandrauchversuch in die Rauch-
schicht eingetragene Rauchvolumenstrom VׁR_BV 
kann mit aus der Rauchtemperatur ϑR_BV während 
des Brandrauchversuchs ermittelten Rauchdichte 
ρR_BV und dem auf Basis der spezifischen Eigen-
schaften der Brandrauchversuchseinrichtung 
bestimmten Rauchmassenstrom ṁR_BV nach Glei-
chung (1) ermittelt werden zu

Aus der bekannten Raumhöhe H kann nun die 
im Brandrauchversuch für den Nachweis erforder-
liche Höhe der raucharmen Schicht zBV iterativ mit 
den Gleichungen (7) und (9) berechnet werden. 

5 Anforderungen an  
die Durchführung von  
Brandrauchversuchen

Nach [4] muss zur Durchführung von 
Brandrauchversuchen klar definiert werden, was 
mit dem durchgeführten Brandrauchversuch be-
wertet werden soll, z. B.:

•• •Funktionsüberprüfung der Detektions- und 
Steuerungskette;
•• •qualitative Bewertung der Rauchausbreitung 
z. B. mit Rauchschichtbildung;
•• •quantitative Bewertung der  
Rauchschichtentwicklung über der Zeit;
 •  Auswirkung der Nachströmung auf die  
Stabilität der Rauchschicht und den  
Raucheintrag in die raucharme Schicht;

4.1 Maschinelle Entrauchung
In maschinellen Entrauchungsanlagen wird 

aufgrund der physikalischen Eigenschaften der 
verwendeten Ventilatoren unabhängig von der 
Temperatur des geförderten Mediums immer nä-
herungsweise der gleiche Volumenstrom geför-
dert. Der abgeführte Volumenstrom ist also unter 
normalen Umgebungsbedingungen (ca. 20 °C, 
z. B. bei der Inbetriebnahme) ebenso groß wie 
unter den Bedingungen des Bemessungsbrandes 
(z. B. 300 °C) oder bei einem Brandrauchversuch. 

Wenn bei einem Brandrauchversuch ein gerin-
gerer Rauchvolumenstrom in die Rauchschicht 
eingetragen wird als beim Bemessungsbrand, 
z. B. weil die Brandrauchversuchseinrichtung 
wegen einer geringen Brandleistung nur einen 
kleineren Plume erzeugt, können zur Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Volumenströme 
zwei Verfahren geeignet sein:

•• •Reduzierung des Entrauchungsvolumenstromes 
(um das Verhältnis eingetragenem zu abge-
führtem Rauchvolumenstrom konstant zu hal-
ten)
 •  Skalierung von Rauchschichtdicke und Höhe 
der raucharmen Schicht.

4.2 Natürliche Entrauchung
Bei der natürlichen Entrauchung hängt der Ent-

rauchungsvolumenstrom maßgeblich vom Tempe-
raturunterschied der Rauchschicht zur Umgebung, 
von der Rauchschichtdicke, von der aerodyna-
misch wirksamen Rauchabzugsfläche und von 
der aerodynamisch wirksamen Nachströmfläche 
(bzw. dem Verhältnis Nachströmfläche zu Ent-
rauchungsfläche) ab. Unter Einhaltung der Kon-
tinuitätsbedingung ist im stationären Zustand der 
aus der Rauchschicht (und dem Raum) abgeführte 
Rauchgasmassenstrom ṁR gleich dem in den Raum 
nachströmenden Frischluftmassenstrom ṁ∞. 

Berücksichtigt man, dass sich die in der Rauch-
schicht entstehende Druckdifferenz aufteilt auf 
die Abströmung des Rauchs aus der Rauchschicht 
und auf die Nachströmung der Frischluft und die 
Aufteilung vom Verhältnis der Flächen der Nach-
strömung zur Entrauchungsfläche abhängig ist, so 
kann der Entrauchungsvolumenstrom nach Glei-
chung (7) bestimmt werden:

(6)

(7)

(9)

(8)

Mit den Variablen:
Vׁ̇ = abströmender Rauchvolumenstrom
ρ∞ = Dichte der nachströmenden Frischluft
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Mit den Variablen: 

V��  = abströmender Rauchvolumenstrom 
�� = Dichte der nachströmenden Frischluft 
��  = Temperatur der nachströmenden Frischluft 
��  = Rauchtemperatur 
g   = Erdbeschleunigung 
hR  = Dicke/Höhe der Rauchschicht 
�� = aerodynamisch wirksame Fläche der Abströmöffnungen 
��  = aerodynamisch wirksame Fläche der Nachströmöffnungen 
 

Im stationären Zustand bei vernachlässigbarer Wärmeabgabe an die Hüllfläche verändert 
sich die Dicke/Höhe der Rauchschicht nicht und der in die Rauchschicht eingetragene 
Rauchvolumenstrom des Plumes ���� ist gleich dem aus den NRWG-Öffnungen abströmen-
den Rauchvolumenstrom ���. Mit der Rauchdichte �� = ��� ergibt sich der beim Bemes-
sungsbrand in die Rauchschicht eingetragene Rauchvolumenstrom ���. unter Berücksichti-
gung der Gleichung (2) nach Heskestad [13] zu 

 ���� � �� �������∙���
�
�∙������

�
��������∙���

���  (8) 

Der beim Brandrauchversuch in die Rauchschicht eingetragene Rauchvolumenstrom ������ 
kann mit aus der Rauchtemperatur ����� während des Brandrauchversuchs ermittelten 
Rauchdichte ����� und dem auf Basis der spezifischen Eigenschaften der Brandrauchver-
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suchseinrichtung bestimmten Rauchmassenstrom �� ���� nach Gleichung (1) ermittelt werden 
zu 

 V����� � �∙�� ��
�
�∙��������

�
�

��∙ ��
�����

 (9) 

Aus der bekannten Raumhöhe H kann nun die im Brandrauchversuch für den Nachweis er-
forderliche Höhe der raucharmen Schicht ��� iterativ mit den Gleichungen (7) und (9) be-
rechnet werden.  

 

5 Anforderungen an die Durchführung von Brandrauchversuchen 

Nach [4] muss zur Durchführung von Brandrauchversuchen klar definiert werden, was mit 
dem durchgeführten Brandrauchversuch bewertet werden soll, z. B.: 

 Funktionsüberprüfung der Detektions- und Steuerungskette; 
 Qualitative Bewertung der Rauchausbreitung z. B. mit Rauchschichtbildung; 
 Quantitative Bewertung der Rauchschichtentwicklung über der Zeit; 
 Auswirkung der Nachströmung auf die Stabilität der Rauchschicht und den Raucheintrag 

in die raucharme Schicht; 
 Erkennungsweite (Sichtweite) in der raucharmen Schicht, ggfs. über der Zeit. 

Zur Festlegung der Ziele von Brandrauchversuchen sollten bereits zum Zeitpunkt der Erstel-
lung der Entrauchungsbemessung die Vorgaben für eventuell von der Genehmigungsbehör-
de geforderte Brandrauchversuche abgestimmt werden. Zu diesen Vorgaben gehören nach 
[4]: 

 Definition der zu erreichenden Schutzziele; 
 Definition der erwarteten bzw. erforderlichen Rauchgasverteilung und -ausbreitung; 
 Definition der Anforderungen an eine raucharme Schicht, falls erforderlich; 
 Definition der erwarteten thermischen Einwirkungen (z. B. Schutz des Gebäudes) 

Vor der Durchführung von Brandrauchversuchen müssen weitere Randbedingungen des 
Bemessungsbrandes festgelegt werden, um eine Übertragung der Ergebnisse auf den Be-
messungsbrand zu ermöglichen, z. B.: 

 Lage des Brandherdes (z. B. nach Brandschutzkonzept, Simulationsrechnung, DIN 
18232); 

 Höhe und Größe des Brandherdes; 
 Festlegung der zeitabhängigen Wärmefreisetzungsraten und der maximalen Brandleis-

tung; 
 Festlegung der zeitabhängigen Brandausbreitungsgeschwindigkeit; 
 Festlegung des zeitlichen Verlaufs der Rauch-(Partikel)freisetzung; 

Zusätzlich müssen die Art der Entrauchungsanlage und die Randbedingungen des Gebäu-
des (Festlegung der maximal zulässigen Rauchgastemperatur an kritischen Oberflächen) bei 
der Wahl der Versuchsmethode berücksichtigt werden.  
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Der beim Brandrauchversuch in die Rauchschicht eingetragene Rauchvolumenstrom ������ 
kann mit aus der Rauchtemperatur ����� während des Brandrauchversuchs ermittelten 
Rauchdichte ����� und dem auf Basis der spezifischen Eigenschaften der Brandrauchver-
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ϑ∞ = Temperatur der nachströmenden  
     Frischluft
ϑR = Rauchtemperatur
g = Erdbeschleunigung
hR = Dicke/Höhe der Rauchschicht
AR = aerodynamisch wirksame Fläche der  
     Abströmöffnungen
A∞ = aerodynamisch wirksame Fläche der  
     Nachströmöffnungen

Im stationären Zustand bei vernachlässigbarer 
Wärmeabgabe an die Hüllfläche verändert sich die 
Dicke/Höhe der Rauchschicht nicht und der in die 
Rauchschicht eingetragene Rauchvolumenstrom 
des Plumes ׁVpl ist gleich dem aus den NRWG-Öff-
nungen abströmenden Rauchvolumenstrom VׁR. 
Mit der Rauchdichte ρR = ρPl ergibt sich der beim 
Bemessungsbrand in die Rauchschicht eingetra-
gene Rauchvolumenstrom VׁR. unter Berücksich-
tigung der Gleichung (2) nach Heskestad [13] zu

Der beim Brandrauchversuch in die Rauch-
schicht eingetragene Rauchvolumenstrom VׁR_BV 
kann mit aus der Rauchtemperatur ϑR_BV während 
des Brandrauchversuchs ermittelten Rauchdichte 
ρR_BV und dem auf Basis der spezifischen Eigen-
schaften der Brandrauchversuchseinrichtung 
bestimmten Rauchmassenstrom ṁR_BV nach Glei-
chung (1) ermittelt werden zu

Aus der bekannten Raumhöhe H kann nun die 
im Brandrauchversuch für den Nachweis erforder-
liche Höhe der raucharmen Schicht zBV iterativ mit 
den Gleichungen (7) und (9) berechnet werden. 

5 Anforderungen an  
die Durchführung von  
Brandrauchversuchen

Nach [4] muss zur Durchführung von 
Brandrauchversuchen klar definiert werden, was 
mit dem durchgeführten Brandrauchversuch be-
wertet werden soll, z. B.:

•• •Funktionsüberprüfung der Detektions- und 
Steuerungskette;
•• •qualitative Bewertung der Rauchausbreitung 
z. B. mit Rauchschichtbildung;
•• •quantitative Bewertung der  
Rauchschichtentwicklung über der Zeit;
 •  Auswirkung der Nachströmung auf die  
Stabilität der Rauchschicht und den  
Raucheintrag in die raucharme Schicht;

4.1 Maschinelle Entrauchung
In maschinellen Entrauchungsanlagen wird 

aufgrund der physikalischen Eigenschaften der 
verwendeten Ventilatoren unabhängig von der 
Temperatur des geförderten Mediums immer nä-
herungsweise der gleiche Volumenstrom geför-
dert. Der abgeführte Volumenstrom ist also unter 
normalen Umgebungsbedingungen (ca. 20 °C, 
z. B. bei der Inbetriebnahme) ebenso groß wie 
unter den Bedingungen des Bemessungsbrandes 
(z. B. 300 °C) oder bei einem Brandrauchversuch. 

Wenn bei einem Brandrauchversuch ein gerin-
gerer Rauchvolumenstrom in die Rauchschicht 
eingetragen wird als beim Bemessungsbrand, 
z. B. weil die Brandrauchversuchseinrichtung 
wegen einer geringen Brandleistung nur einen 
kleineren Plume erzeugt, können zur Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Volumenströme 
zwei Verfahren geeignet sein:

•• •Reduzierung des Entrauchungsvolumenstromes 
(um das Verhältnis eingetragenem zu abge-
führtem Rauchvolumenstrom konstant zu hal-
ten)
 •  Skalierung von Rauchschichtdicke und Höhe 
der raucharmen Schicht.

4.2 Natürliche Entrauchung
Bei der natürlichen Entrauchung hängt der Ent-

rauchungsvolumenstrom maßgeblich vom Tempe-
raturunterschied der Rauchschicht zur Umgebung, 
von der Rauchschichtdicke, von der aerodyna-
misch wirksamen Rauchabzugsfläche und von 
der aerodynamisch wirksamen Nachströmfläche 
(bzw. dem Verhältnis Nachströmfläche zu Ent-
rauchungsfläche) ab. Unter Einhaltung der Kon-
tinuitätsbedingung ist im stationären Zustand der 
aus der Rauchschicht (und dem Raum) abgeführte 
Rauchgasmassenstrom ṁR gleich dem in den Raum 
nachströmenden Frischluftmassenstrom ṁ∞. 

Berücksichtigt man, dass sich die in der Rauch-
schicht entstehende Druckdifferenz aufteilt auf 
die Abströmung des Rauchs aus der Rauchschicht 
und auf die Nachströmung der Frischluft und die 
Aufteilung vom Verhältnis der Flächen der Nach-
strömung zur Entrauchungsfläche abhängig ist, so 
kann der Entrauchungsvolumenstrom nach Glei-
chung (7) bestimmt werden:

(6)

(7)

(9)

(8)

Mit den Variablen:
Vׁ̇ = abströmender Rauchvolumenstrom
ρ∞ = Dichte der nachströmenden Frischluft
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 •  Erkennungsweite (Sichtweite) in der  
raucharmen Schicht, ggfs. über der Zeit.

Zur Festlegung der Ziele von Brandrauchversu-
chen sollten bereits zum Zeitpunkt der Erstellung 
der Entrauchungsbemessung die Vorgaben für 
eventuell von der Genehmigungsbehörde gefor-
derte Brandrauchversuche abgestimmt werden. 
Zu diesen Vorgaben gehören nach [4]:

•• •Definition der zu erreichenden Schutzziele;
•• •Definition der erwarteten bzw. erforderlichen 
Rauchgasverteilung und -ausbreitung;
 •  Definition der Anforderungen an eine  
raucharme Schicht, falls erforderlich;
 •  Definition der erwarteten thermischen  
Einwirkungen (z. B. Schutz des Gebäudes).

Vor der Durchführung von Brandrauchver-
suchen müssen weitere Randbedingungen des 
Bemessungsbrandes festgelegt werden, um eine 
Übertragung der Ergebnisse auf den Bemessungs-
brand zu ermöglichen, z. B.:

•• •Lage des Brandherdes (z. B. nach Brandschutz-
konzept, Simulationsrechnung, DIN 18232);
•• •Höhe und Größe des Brandherdes;
 •  Festlegung der zeitabhängigen Wärmefreiset-
zungsraten und der maximalen Brandleistung;
 •  Festlegung der zeitabhängigen  
Brandausbreitungsgeschwindigkeit;
 •  Festlegung des zeitlichen Verlaufs der Rauch-
(Partikel)freisetzung.

Zusätzlich müssen die Art der Entrauchungs-
anlage und die Randbedingungen des Gebäudes 
(Festlegung der maximal zulässigen Rauchgastem-
peratur an kritischen Oberflächen) bei der Wahl der 
Versuchsmethode berücksichtigt werden. 

Aus den zuvor genannten allgemeinen Anfor-
derungen lassen sich die Anforderungen an die 

Durchführung und das zur Anwendung kommende 
Verfahren ableiten. Zudem sind nach [4] Anforde-
rungen an die Dokumentation der Versuche und 
Anforderungen an die Randbedingungen und den 
Fertigstellungszustand des Gebäudes gegeben. Fer-
ner dürfen die Sicherheitsaspekte bei der Durchfüh-
rung nicht unberücksichtigt gelassen werden.

6 Erfahrungen aus  
Brandrauchversuchen  
in Gebäuden 

Bei Brandrauchversuchen in den verschie-
densten Gebäuden müssen sehr unterschied-
liche Randbedingungen berücksichtigt werden, 
die nicht nur auf Seiten des Brandgeschehens 
zu suchen sind. Sofern die Raumgeometrie, die 
Ausstattung und der Bauzustand es zulassen, 
Brandgeschehen im Maßstab 1:1 durchzuführen, 
also den Brandverlauf des Schadensfeuers hin-
sichtlich Betrag und zeitlichem Verlauf identisch 
nachzustellen, können Ergebnisse hinsichtlich 
Rauchausbreitung, Schichtentwicklung und Stö-
rungseinfluss direkt zeitlich richtig zugeordnet 
werden. Liegen jedoch durch vorhandene tech-
nische Einrichtungen in geringeren Raumhöhen 
Temperaturbegrenzungen vor, muss auf skalierte 
Versuche zurückgegriffen werden. Im Folgenden 
zwei Beispiele.

6.1 Brandrauchversuch Maßstab 1:1 
in einem Kongresszentrum

In einem ca. 15 m hohen ca. 600 m² großen 
Saal eines Kongresszentrums in Bonn konnte das 
Brandgeschehen eines sich mittelschnell entwi-
ckelnden Brandes mit einer brandlastbedingten 
maximalen Wärmefreisetzungsrate von 3,5 MW 
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aufgrund der großen Raumhöhe 1:1 nachgebildet 
werden. Zur Visualisierung wurde ein Aerosol aus 
medizinischem Weißöl verwendet. Als Schutz-
ziele wurden definiert:

•• •Personenschutz: Raucharme Schicht h=2,50 m 
über OKFF der obersten Aufenthaltsebene der 
Empore über den Zeitraum der Selbstrettung 
(10 Minuten)
 •  Feuerwehreinsatz: Raucharme Schicht h=2,50 
m über OKFF des Saals im EG über einen Zeit-
raum von 30 Minuten

Bild 6-2 zeigt die Rauchschicht nach 30 min 
während des Brandrauchversuchs bei einer Brand-
leistung von 3,5 MW. In Bild 6-2 ist die Rauch-
schicht oberhalb der Empore nach 10 min zu se-
hen.

Die Schutzziele wurden erfüllt.

telschnelle Brandausbreitung begrenzt auf 3 MW 
brandlastgesteuert mit 300 kW/m² für die Dimen-
sionierung der Entrauchungsanlage zugrunde ge-
legt. Als Höhe der raucharmen Schicht wurden 
3,5 m im stationären Zustand nach 10 min gefor-
dert. Zudem befinden sich im Bereich des Brandes 
elektrische Einrichtungen in einer Höhe von ca. 4 
m über dem Boden.

Der in die Rauchgasschicht an der Schichtunter-
grenze eingetragene Rauchmassenstrom ṁpl in der 
Höhe z = 3,5 m kann z. B. mit den Gleichungen 
(2) bis (4) bestimmt werden. Es ergeben sich die in 
Tabelle 6-1 angegebenen Daten des Bemessungs-
brandereignisses.

Bild 6-1: 3,5 MW Brandrauchversuch im Saal.

Bild 6-2: Rauchschicht über der Empore  
nach 10 min.

6.2 Brandrauchversuch  
mit reduzierter Brandleistung  
in einer Halle

In einer einseitig leicht ansteigenden Halle mit 
den Abmessungen 28x22x7 m, in der sich der 
Ausgang 1 m erhöht über dem Boden befindet, 
soll die vorhandene maschinelle Entrauchungs-
anlage durch einen Brandrauchversuch überprüft 
werden. Als Bemessungsbrand wurde eine mit-

Bemessungsbrand Betrag Einheit
Umgebungstemperatur 20  °C

Entrauchungsvolumenstrom 74 000 m3/h

Wärmefreisetzungsrate 3 000 kW

spezifische Wärmefreisetzung 300 kW/m2

virtueller Ursprung zO (berechnet) -1,63 m

mittlere Rauchtemperatur (berechnet) 138,5  °C

Höhe raucharme Schicht (Schutzziel) 3,5 m

Brandrauchversuch Betrag Einheit
Umgebungstemperatur 20  °C

Entrauchungsvolumenstrom 74 000 m3/h

Wärmefreisetzungsrate 340 kW

Alagenfaktor K (anlagenspezifisch) 0,22 -

virtueller Ursprung zO (anlagenspezifisch) -1,00 m

mittlere Rauchtemperatur (berechnet) 31,4  °C

Höhe der raucharmen Schicht  
Brandrauchversuch 5,5 m

Beim Brandrauchversuch sollte nun eine Brand-
versuchseinrichtung eingesetzt werden, die über 
eine Gesamtwärmefreisetzungsrate Ԛׁ = 340 kW 
verfügt und durch den Anlagenfaktor K = 0,22 und 
einen virtuellen Ursprung von z0= 0,1 m charakte-
risiert ist. Setzt man hier nun die Gleichung (1) zur 
Plumeberechnung ein, die auch zur Bestimmung 
des Anlagenfaktors berücksichtigt wurde, so erge-
ben sich die in Tabelle 2 angegebenen Werte für 
den Brandrauchversuch im stationären Zustand, 
bei dem sich weder die Wärmefreisetzung noch 
die Höhe der raucharmen Schicht verändern.

Es muss also bereits im Vorfeld des Versuchs 
die Höhe der raucharmen Schicht ermittelt wer-
den, bei der auch beim Brandrauchversuch gerade 
74 000 m³/h Rauch in die Rauchschicht eingetra-
gen werden. Beim Brandrauchversuch muss der 
Gleichgewichtszustand der Rauchschichtunter-
grenze bei einer Höhe der raucharmen Schicht 
von ≥ 5,5 m festgestellt werden, damit durch den 
Versuch im oben dargestellten Gebäude mit der 
beschriebenen Versuchseinrichtung die Rauch-
schichtbemessungshöhe von 3,5 m nachgewiesen 
wird (siehe Tabelle 6-2). Die ungestörte Rauch-
schicht besitzt beim Versuch nur noch eine mittle-
re Temperatur von 31 °C.

Tabelle 6-1: Rauchschicht beim Bemessungsbrand.

Tabelle 6-2: Rauchschicht beim Brandrauchversuch 
mit kleiner Wärmefreisetzung.
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7 Zusammenfassung  
und Ausblick

In zunehmendem Maß werden Brandversuche 
zur Abnahme von Entrauchungsanlagen in Brand-
schutzkonzepten vorgesehen oder behördlich vor-
geschrieben. Die im Rahmen dieser Abnahmen 
durchgeführten Brandrauchversuche weichen je-
doch häufig extrem von den Bemessungsbränden 
ab, auf deren Basis die Entrauchungsanlagen aus-
gelegt wurden. Da Brandrauchversuche und deren 
Ergebnisübertragung auf die Bemessungsbrände 
nur unter Anwendung von Brandschutzingenieur-
methoden und nur mit vermessenen Einrichtungen 
durchgeführt werden können, ist eine kritische 
Wertung der Ergebnisse der Abnahmeversuche 
daher generell erforderlich. Die Ergebnisse kön-
nen ohne entsprechende Sachkenntnis und ver-
messene Brandrauchversuchseinrichtungen voll-
kommen auf der unsicheren Seite liegend bewertet 
werden (siehe Beispiel 6.2). Ohne strömungstech-
nische Kenntnisse können die Ergebnisse zudem 
komplett falsch interpretiert werden.

Mit der neuen vfdb-Richtlinie 14-02 [4] wurde 
ein Dokument vorgestellt, nach dem Brandrauch-
versuche in Räumen durchgeführt und Skalie-
rungen der Ergebnisse bei Einhaltung der er-
forderlichen Randbedingungen vorgenommen 
werden können. 

Eindeutige Skalierungsaussagen hinsichtlich 
der Erkennungsweiten von Fluchtwegskennzei-
chen sind heute jedoch noch nicht möglich, da sich 
der eingesetzte Nebel teilweise von selbst wieder 
auflöst und keine wissenschaftlich abgesicherten 
Übertragungsverfahren vorliegen.

Richtig durchgeführte Brandrauchversuche sind 
also weit mehr als nur Show und stellen mittler-
weile ein probates Mittel zum ingenieurmäßigen 
Nachweis der Entrauchungswirksamkeit dar.

Autor
Dipl.Ing. Bernd Konrath,  
I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH,  
Institut an der Fachhochschule Aachen
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Weiterbildung auf dem Gebiet „Entrauchung“
Der nächste berufsbegleiten-

de Weiterbildungslehrgang 
zur Zusatzqualifikation  
„Fachplanung Entrauchung“ 
startet am 31.08.2018. Eine 
Anmeldung ist bereits jetzt 
möglich. Er wird vom I.F.I. 
Institut für Industrieaerodyna-
mik GmbH, Institut an der 
Fachhochschule Aachen in 
Kooperation mit der Fachhoch-
schule Aachen, und der Bun-
desvereinigung Fachplaner und 

Sachverständige für den vor-
beugenden Brandschutz e. V. 
(BFSB) angeboten, um Brand-
schutzfachplaner, Sachverstän-
dige und weitere mit der Ent-
rauchung beschäftigte 
Personen in diesem Teilgebiet 
des Brandschutzingenieurwe-
sens weiterzubilden.

Zielgruppen sind Mitglieder 
von Baubehörden, Feuerweh-
ren, Brandschutz- und Sachver-

ständigenbüros sowie Hoch-
schulangehörige, die auf dem 
Gebiet des vorbeugenden 
Brandschutzes tätig sind und 
dort ausreichende Vorkenntnis-
se besitzen. Die Weiterbildung 
soll die Ausbildung im vorbeu-
genden Brandschutz ergänzen.

Infos und Anmeldung:  
www.ifi-aachen.de/de/content/
lehrgang-fachplanung- 
entrauchung-2018


