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Aktuelle Lösungen für den Brandschutz 

im mehrgeschossigen Holzbau 

1. Ausgangssituation  

Der Holzbau erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit. Neben dem traditionellen Einsatz-

bereich im Einfamilienhausbau findet er sich zunehmend auch bei mehrgeschossigen Ge-

bäuden in städtischen Bereichen. Dies wurde erst durch die Musterbauordnung 2002 mit 

einer neuen Einteilung der Gebäudeklassen in Verbindung mit der Muster-Holzbaurichtlinie 

2004 ermöglicht.  Zuvor war der Holzbau auf Gebäude geringer Höhe (Oberkante Fußbo-

den ≤ 7 m) beschränkt. In der Muster-Holzbaurichtlinie werden Anforderungen an die  

Konstruktion gestellt, bei deren Einhaltung die Brandsicherheit nachweislich mit der von 

Massivbauten aus Beton oder Mauerwerk vergleichbar ist. Damit sollte erreicht werden, 

dass die Vielfalt des mehrgeschossigen Holzbaus möglichst wenig eingeschränkt wird, aber 

dennoch das allgemein akzeptierte Sicherheitsniveau im Brandschutz erhalten bleibt. [1] 

 

Bild 1: Gebäudeklasseneinteilung entsprechend der Musterbauordnung 2002 

Die Muster-Holzbaurichtlinie hat sich seit ihrer Einführung in der Praxis bewährt. Auf Ba-

sis dieser Richtlinie sind zahlreiche Gebäude der Gebäudeklasse 4 errichtet worden. Es ist 

jedoch auch festzustellen, dass es immer wieder zu Abweichungen von den Vorgaben der 

Richtlinie kam. In den meisten Fällen bestand die Abweichung in einer reduzierten Leis-

tungsfähigkeit der Brandschutzbekleidung, sei es aus wirtschaftlichen Gründen oder aus 

architektonischen Gründen mit dem Wunsch nach schlankeren Konstruktionen [1]. Aus 

ökologischer Sicht wurde von Bauherrn oft der Ersatz der nichtbrennbaren Dämmung 

durch brennbare Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holzwolle, Cellulose oder 

auch Schafwolle gewünscht, die von der Muster-Holzbaurichtlinie bisher ausgeschlossen 

werden. Vorteile hinsichtlich des Schallschutzes und des Lastabtrages bietet im Vergleich 

zur Holztafelbauweise die Holzmassivbauweise, die daher zunehmend im mehrgeschossi-

gen Holzbau nachgefragt wird. Außerdem entspricht sie der Erwartung von Bewohnern 

eines Holzhauses, dass die ökologische Bauweise auch von außen erkennbar sein soll, 

insbesondere an den Oberflächen massiver, flächiger Holzbauteile. Das widerspricht je-

doch den Anforderungen der Muster-Holzbaurichtlinie hinsichtlich einer nichtbrennbaren 

Bekleidung. 

2. Konstruktive Mindestanforderungen der M-HFHHolzR 

Die Muster-Holzbaurichtlinie bezieht sich auf mehrgeschossige Holzgebäude zwischen 

7 und 13 m Höhe mit Nutzungseinheiten von nicht mehr als 400 m². Für die tragenden 

und aussteifenden Bauteile wird in dieser Gebäudeklasse 4 eine Feuerwiderstandsdauer 

von 60 Minuten (hochfeuerhemmend) gefordert. Wenn die Bauteile beim Holztafelbau im 

Vergleich zu Mauerwerk oder Beton aus Holz bestehen, sind zusätzliche Risiken aus 

brandschutztechnischer Sicht zu berücksichtigen. Hierzu gehört neben der zusätzlichen 

immobilen Brandlast die Gefahr von Hohlraumbränden innerhalb der Konstruktion, die 
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nur schwer von der Feuerwehr zu bekämpfen sind. Zudem kann sich ein Entstehungs-

brand durch die brennbaren Oberflächen schneller zum Vollbrand entwickeln. Auch  

besteht die Gefahr der Rauchausbreitung durch raumabschließende Bauteile. 

Diesen Risiken soll durch die sogenannte „brandschutztechnisch wirksame Bekleidung“ 

als entscheidende bauliche Kompensationsmaßnahme begegnet werden. Aufgabe dieser 

Bekleidung ist es, die Holzbauteile bei einem Vollbrand über die geforderte Feuerwider-

standsdauer von 60 Minuten vor einer Entzündung zu schützen. Die Brandschutzbeklei-

dung muss dazu so dimensioniert werden, dass an der Oberfläche der Holzbauteile eine 

Temperatur von 270 °C im Mittel und 290 °C im Maximum nicht überschritten wird.  

Außerdem muss die Bekleidung raumabschließender Bauteile zur Vermeidung eines 

Rauchdurchtritts mindestens zweilagig mit versetzten Fugen ausgeführt werden. Die 

Hohlräume der Holztafelelemente müssen mit nichtbrennbarer Dämmung mit einem 

Schmelzpunkt > 1000 °C gefüllt werden. 

Brandschutzbekleidungen von raumabschließenden, tragenden und/oder aussteifenden 

Bauteilen in Holzbauten der Gebäudeklasse 4 müssen gewährleisten, dass die Entzün-

dungstemperatur an der Holzoberfläche während der Brandbeanspruchungsdauer nicht 

erreicht oder überschritten wird. Zur Überprüfung dieses Leistungskriteriums wird wäh-

rend der Brandprüfung gemäß DIN EN 14135 auf der feuerabgewandten Seite der Brand-

schutzbekleidung eine Holzspanplatte angeordnet. Die Brandprüfung gilt als bestanden, 

wenn das Temperaturkriterium während der geforderten Zeitdauer von 60 Minuten ein-

gehalten wurde und zusätzlich an keiner Stelle der Holzspanplatte eine Entzündung oder 

Verkohlung aufgetreten ist. Die Brandschutzbekleidung wird dann nach DIN EN 13501-2 

als K 60 klassifiziert. [2] 

Neben den wesentlich strengeren brandschutztechnischen Anforderungen an die Beklei-

dung der Bauteile und der Auflage, ausschließlich nichtbrennbare Faserdämmstoffe  

zu verwenden, bestehen die Unterschiede zum herkömmlichen Holzbau vor allem in der 

Fertigung der Bauteilanschlüsse und der Öffnungslaibungen für Einbauten. In den  

Anschlussbereichen und Laibungen dürfen keine durchgängigen Fugen vorhanden sein, 

damit einem Brandeintrag in die Konstruktion und einer Rauchweiterleitung in andere 

Nutzungsbereiche vorgebeugt wird. Verdeutlicht werden soll dies anhand eines Vergleichs 

des Transmissionsgrades bei zwei unterschiedlichen Eckausbildungen zwischen Wand und 

Decke. Bei der links in Bild 2 dargestellten Anschlussvariante nahm ab etwa der 20. Ver-

suchsminute der Rauchdurchgang deutlich zu, was sich anhand des abfallenden Trans-

missionsgrades (Bild 3, Kurvenverlauf „Fuge Wand/Decke I“) nachvollziehen lässt. Hier 

wurde die vom Fertigungsaufwand her einfachste Konstruktion mit einer durchgehenden 

horizontalen Fuge verwendet. Ganz anders verhält sich die in Bild 2 rechts dargestellte 

Anschlussvariante. Dort ist neben einer verbesserten Brandschutzbekleidung auch die 

Ausbildung der Fuge optimiert worden, und das Deckenbauteil wurde zugfest über 

Schrauben mit dem Wandbauteil verbunden. Die Bekleidung im Anschlussbereich wurde 

zwischen Wand und Decke mit versetzten Fugen montiert. Fertigungstechnisch ist diese 

Konstruktion etwas aufwändiger, zur Verringerung des Rauchdurchtritts aber umso vor-

teilhafter. Während der Versuchsdauer konnte in einem Messkanal entlang der Fuge mit 

dem Rauchdichtemessgerät keine Lichtschwächung gemessen werden. Der Trans-

missionsgrad blieb annähernd konstant bei 100 % (Bild 3, Kurvenverlauf „Fuge 

Wand/Decke II“). Auch der Durchgang von Brandgasen (CO, CO2) fiel bei dieser Fugen-

ausbildung äußerst gering aus. [3] 

Dieses Ergebnis musste in der Muster-Richtlinie in Form einer Anforderung an die kons-

truktive Durchbildung der Anschlüsse von Wänden an Decken umgesetzt werden. Dabei 

sollte die Bauweise nicht auf eine einzige im Brandversuch positiv geprüfte Anschlussva-

riante beschränkt werden. Um sowohl die Vielfalt der möglichen Konstruktionen zu erhal-

ten als auch ein Maximum an Sicherheit gegenüber der Weiterleitung von Feuer und 

Rauch zu gewährleisten, waren jene konstruktiven Details herauszufinden, die für die 

Rauchweiterleitung entscheidend sind. Nur diese wurden in der Richtlinie vorgeschrieben. 
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Bild 2: Anschlussdetail „Eckausbildung Wand/Decke “ ohne und mit Fugenversatz 

 

Bild 3: Vergleich der Transmissionsgrade im Messkanal Fugenbereich; Versuche mit „Eckausbildungen Wand/ 

Decke“ nach Bild 2 

Im Falle des Anschlusses von Wänden an Decken sind dies drei Anforderungen: 

 Im Anschlussbereich sind die Brandschutzbekleidungen der Bauteile mit Fugenver-

satz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen so auszubilden, dass keine durch-

gängigen Fugen entstehen. 

 Bei Holzbalkendecken und Decken in Holztafelbauweise ist jeweils eine Schraubenver-

bindung im Bereich der Balken und in der Mitte der Verblockung auszuführen; der Ab-

stand der Verbindungsmittel darf maximal 500 mm betragen, wobei die Einschraub-

tiefe zur Herstellung einer zugfesten Verbindung > 12 dn sein muss. 

 In der Fuge muss ein ca. 20 mm dicker Streifen aus Faserdämmstoffen nach DIN 

18165-1 (Schmelzpunkt > 1000°C) komprimiert eingebaut werden. 

Die Brandversuche im Rahmen des Forschungsvorhabens haben auch gezeigt, dass  

Installationsführungen in Holzbauteilen einen potenziellen Schwachpunkt darstellen kön-

nen, sofern keine geeigneten Maßnahmen getroffen werden. In Wandbauteilen traten auf 

der Rückseite von Hohlwanddosen Temperaturen von bis zu 600 °C auf, bei denen sich 

ein benachbartes Holztragglied entzünden kann [3]. Für den Einbau von Installationsfüh-

rungen waren daher entsprechende konstruktive Mindestanforderungen so festzulegen, 

dass die Einleitung von Bränden in die Wand- und Deckenbauteile über Installationen und 

eine Brandweiterleitung innerhalb dieser Bauteile zuverlässig verhindert werden. Dies ist 

gewährleistet, wenn die nachfolgenden Anforderungen erfüllt werden: 

 Installationen sind grundsätzlich in Schächten oder Kanälen, in Vorwandkon-

struktionen oder Deckeninstallationsebenen zu führen. 
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 Kabelbündel sind innerhalb der Konstruktionen unzulässig.  

 Einzelne Kabel dürfen innerhalb der Konstruktion geführt werden. 

 Bis zu drei Kabel dürfen innerhalb der Konstruktionen geführt werden, wenn sie durch 

geeignete konstruktive Maßnahmen, z. B. die Führung in einem nichtbrennbaren 

Rohr, von der brennbaren Holzkonstruktion abgeschottet werden.  

 Bei Durchführung der Kabel durch die Brandschutzbekleidung sind die verbleibenden 

Hohlräume mit nichtbrennbaren Baustoffen zu verspachteln. 

 Hohlwanddosen zum Einbau von Steckdosen etc. dürfen nur im Bereich des mittleren 

Drittels zwischen zwei Holzständern eingebaut werden. Der Abstand zum nächsten 

Holzständer muss mindestens 150 mm betragen. 

 Die Hohlwanddosen müssen gefachversetzt eingebaut werden. Sie sind innerhalb des 

Wandhohlraumes vollständig mit Faserdämmstoffen nach DIN 18165-1 (Schmelz-

punkt > 1000°C) zu umhüllen, wobei der Dämmstoff im Bereich der Hohlwanddosen 

auf eine Mindestdicke von 30 mm gestaucht werden darf. 

 Im selben Gefach gegenüberliegende Hohlwanddosen dürfen nur angeordnet werden, 

wenn im Bereich der Hohlwanddosen eine Einkapselung über Kästen aus der Brand-

schutzbekleidung vorgesehen wird (Bild 4). 

 

Bild 4: Einhausung bei gegenüberliegenden Hohlwanddosen 

3. Verwendung brennbarer Dämmstoffe 

3.1. Zusätzliche Gefahren und Anforderungen 

Vorbehalte gegenüber brennbaren Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen beste-

hen auf Seiten der Bauaufsicht und der Feuerwehr vor allem wegen der Gefahr einer 

Brandausbreitung im Innern der Konstruktion. Weitere Gefahren sind die Erhöhung der 

immobilen Brandlast und des Rauchpotenzials – wobei ca. 80 % der Brandtoten durch 

Brandrauch ums Leben kommen – sowie die Neigung der ökologischen Dämmstoffe zum 

Glimmen. 

Um brennbare Dämmstoffe im mehrgeschossigen Holztafelbau zulassen zu können, 

musste nachgewiesen werden, dass durch gezielte konstruktive Maßnahmen einer Brand-

entstehung innerhalb der Konstruktion und einer Brand- und Rauchausbreitung in be-

nachbarte Nutzungseinheiten auch beim Vorhandensein von brennbaren Dämmstoffen 

wirksam vorgebeugt werden kann [4]. Dabei musste berücksichtigt werden, dass sich bei 

den brennbaren Dämmstoffen bereits bei Temperaturen unterhalb der Entzündungstem-

peratur aufgrund der thermischen Zersetzung brennbare Gase bilden und im Bauteilin-

nern ansammeln können. Dadurch können die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefährdet 

werden, die beim Löschangriff die Konstruktion öffnen müssen, um eventuell vorhandene 

Glutnester zu löschen. Bei der Zufuhr von Sauerstoff können die Zersetzungsgase schla-

gartig durchzünden.  

Das Schutzziel der brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung muss demnach bei  

Verwendung brennbarer Dämmstoffe dahingehend erweitert werden, dass nicht nur die 

Entzündung der Dämmstoffe, sondern auch deren Ausgasung verhindert werden muss. 

Hinzu kommt, dass die Brandschutzbekleidung keine Schwachstellen in Form von Steck-

dosen, Schaltern oder Verteilerdosen aufweisen darf. Solche Einbauteile sind beim Holz-
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tafelbau mit nichtbrennbarer Dämmung unbedenklich, sofern der Abstand zum benach-

barten Holzständer mindestens 150 mm beträgt. Bei brennbarem Dämmmaterial könnten 

sie zur Brandeinleitung in die Konstruktion führen. Ebenso dürfen keine elektrischen Lei-

tungen als potenzielle Zündquellen ungekapselt in den Bauteilen geführt werden. 

3.2. Grenztemperatur der thermischen Zersetzung 

Mit Hilfe des Cone-Kalorimeters nach ISO 5660 (Bild 5) sollte zunächst im Labormaßstab 

unter praxisnahen Bedingungen die maximale Temperatur bestimmt werden, bei der eine 

thermische Zersetzung der Dämmstoffe gerade noch nicht stattfindet. Dazu wurde ein 

oben offener Kasten aus Vermiculit-Platten mit den Innenmaßen a / b / h = 100 mm / 

100 mm / 50 mm hergestellt. Dieser Probenkasten wurde vollständig mit dem zu unter-

suchenden Dämmstoff gefüllt und anschließend mit einer 18 mm dicken Gipskarton-

Feuerschutzplatte gemäß DIN 18180 abgedeckt. Mittig auf der Unterseite der Gipskarton-

platte wurde ein Thermoelement angeordnet, um die Temperaturentwicklung zu messen. 

Anschließend wurde der Probenkasten durch den elektrisch beheizten Strahler des Cone-

Kalorimeters mit einer homogenen Wärmestromdichte von 20 kW/m² solange erwärmt, 

bis auf der Rückseite der Gipskartonplatte eine zuvor festgesetzte Temperatur zwischen 

150 °C und 250 °C erreicht wurde. Dies geschah bei der gewählten Wärmestromdichte 

nach etwa 1 Stunde, was der geforderten Schutzdauer von 60 Minuten entspricht. Nach 

Erreichen der Temperatur wurde der Versuch sofort beendet, der Probekörper aus dem 

Cone-Kalorimeter entfernt und die Gipskartonplatte abgenommen.  

 

Bild 5: Probekörper im Cone-Calorimeter 

Anhand der Verfärbung der Dämmstoffoberfläche wurde festgestellt, ob bereits eine 

thermische Zersetzung des Materials vorlag. Bild 6 zeigt die Verfärbung der Oberfläche 

bei Versuchsende am Beispiel einer Dämmplatte aus Hanf. Wie zu erkennen ist, kommt 

es bei Oberflächentemperaturen von 275 °C, 250 °C und 225 °C zu deutlichen Verfär-

bungen des Dämmmaterials.  Erst bei Begrenzung der Oberflächentemperatur auf 200 °C 

trat keine thermische Verfärbung mehr auf. Die Grenztemperatur der thermischen  

Zersetzung konnte somit für die Hanfplatte auf 200 °C festgelegt werden. Für die weite-

ren untersuchten Dämmstoffe wurden Grenztemperaturen zwischen 150 °C und 225 °C 

ermittelt. 

 

Bild 6: Dämmstoffoberfläche nach Erreichen von 275°C, 250°C 225°C und 200°C im Cone-Kalorimeter 
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In Anlehnung an das Prüfverfahren nach DIN 4102-1, Anhang A, „Prüfverfahren für die 

Bestimmung der Rauchentwicklung von Baustoffen - Zersetzung unter Verschwelungsbe-

dingungen“ konnte zudem nachgewiesen werden, dass bis zum Erreichen dieser Grenz-

temperatur die Rauchentwicklung absolut unbedenklich ist. 

3.3. Überprüfung durch Normbrandversuche 

Durch Normbrandversuche mit einer Brandbeanspruchung nach der Einheits-

Temperaturzeitkurve (ETK) sollte die Übertragbarkeit der mit den Laborversuchen im 

Cone-Kalorimeter ermittelten Grenztemperaturen auf reale Einbaubedingungen geklärt 

werden. Dabei wurde auch der Einfluss von Schrauben und Plattenstößen in der Brand-

schutzbekleidung auf die thermische Zersetzung des Dämmmaterials untersucht.  

Darüber hinaus wurde geprüft, wie sich eine unterhalb der Brandschutzbekleidung aus 

statischen Gründen angeordnete Holzwerkstoffplatte auf das Zersetzungsverhalten der 

Dämmstoffe auswirkt. In diesem Fall muss die Brandschutzbekleidung dann nur den An-

forderungen an den Entzündungsschutz der Holzbauteile genügen, während die thermi-

sche Zersetzung des Dämmmaterials durch die Holzwerkstoffplatte verhindert wird. 

Zum integralen Beleg der Untersuchungsergebnisse aus den Laborversuchen und den 

daran anschließenden (hier nicht dargestellten) Kleinbrandversuchen wurde ein Norm-

brandversuch in Anlehnung an DIN 4102-2 mit einem Deckenelement und zwei Wand-

elementen in realer Größe durchgeführt. In diesem Versuch sollten Bauteile mit bereits 

klassifizierten Brandschutzbekleidungen in Verbindung mit den brennbaren Dämmstoffen 

geprüft werden. Zum Einsatz kam bei dem Deckenbauteil eine zweilagige klassifizierte 

K260-Bekleidung, bei den Wandbauteilen eine zweilagige K230-Bekleidung in Verbindung 

mit einer Holzwerkstoffplatte. 

Das Deckenbauteil bestand aus einem 1,20 m x 1,70 m großen Fichtenholzrahmen, der 

durch 2 Lagen GKF-Platten d = 18 mm geschützt war. Die einzelnen Lagen der GKF-

Platten waren jeweils auf einem Holzständer gestoßen und verschraubt. Maßgebend für 

die Dimensionierung der Brandschutzbekleidung war der Bereich der Verbindungsmittel, 

an denen zuerst eine Verkohlung zu erwarten ist. Dies hatte zur Folge, dass während des 

Versuchs die Temperatur in den Feldern auf maximal 120 °C anstieg. Das bedeutet, dass 

der thermische Schutz der als K260 geprüften Bekleidung ohne zusätzliche Maßnahmen 

für die untersuchten brennbaren Dämmstoffe ausreichend ist. 

Nach 60-minütiger Beflammung wurde der Versuch beendet und der Dämmstoff sofort 

entnommen. Alle Thermoelemente zeigten Temperaturen von maximal 130 °C, die damit 

deutlich unter den Grenztemperaturen der Materialien lagen. Demzufolge waren auch 

keine thermischen Verfärbungen auf den Dämmstoffen erkennbar (Bild 7). 

 

Bild 7: Dämmstoffoberflächen nach 60-minütigem Normbrand 

Die Wandbauteile bestanden aus 0,60 m x 1,00 m großen Fichtenholzrahmen, die durch 

eine K230-Brandschutzbekleidung in Verbindung mit einer 12 mm dicken Spanplatte bzw. 

mit einer 15 mm dicken OSB-Platte geschützt waren. Die Bekleidung bestand aus 2  

Lagen GKF-Platten, die ohne Stoß montiert wurden. Die Holzwerkstoffplatten waren ent-

lang des Querbalkens auf halber Wandhöhe gestoßen und verschraubt.  
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Anhand der Temperaturen auf der Spanplattenoberfläche war erkennbar, dass sich die 

Spanplatte ungefähr in der 55. Minute entzündete. Obwohl bei Versuchsende die Tempera-

tur auf der Rückseite der Spanplatte mit ca. 100 °C deutlich unterhalb der Grenztempera-

tur der thermischen Zersetzung lag, wiesen die Dämmstoffe in der Mitte des Querholzes 

leichte Verfärbungen auf. Die ungestörte Fläche der Dämmstoffe war aber unversehrt. 

Grund für die Verfärbungen war die Stoßfuge der Holzwerkstoffplatte, durch die Heißgase 

eindringen konnten. Die Abstände der Schrauben zur Befestigung der Spanplatte variierten 

zwischen 100 mm an den Rändern und 150 mm in der Mitte (Bild 8). Der mittlere Bereich 

wies eine starke Verkohlung der Spanplatte bis zum Holzriegel auf, während in den Rand-

zonen nur die oberflächennahen Bereiche der Spanplatte verkohlt waren. Der Versuch 

zeigt, dass bei Einsatz einer Holzwerkstoffplatte zum thermischen Teilschutz der Abstand 

der Verbindungsmittel aus brandschutztechnischer Sicht reglementiert werden muss. 

 

Bild 8: Schädigung der Spanplatte im Bereich des Plattenstoßes 

3.4. Konstruktionsregeln bei Verwendung brennbarer Dämmstoffe 

Auf der Grundlage der durchgeführten Brandversuche sind besondere Konstruktions-

regeln zu beachten, wenn hochfeuerhemmende Bauteile in Holztafelbauweise unter Ver-

wendung von brennbaren Dämmstoffen hergestellt werden. 

Brandschutzbekleidung 

Die gemäß Muster-Holzbaurichtline erforderliche brandschutztechnisch wirksame Beklei-

dung muss gewährleisten, dass im Brandfall die Temperatur an der Oberfläche eines 

brennbaren Dämmstoffes dessen Grenztemperatur der thermischen Zersetzung nicht über-

schreitet. Das ist diejenige Temperatur, bei der im Einbauzustand keine thermische Schä-

digung der Dämmstoffe auftritt und die Rauchfreisetzung als unbedenklich einzustufen ist.  

Als Prüfmethode für die Ermittlung der Grenztemperatur kann der zuvor beschriebene 

Prüfaufbau im Cone-Kalorimeter nach ISO 5660 verwendet werden. Zusätzlich kann das 

„Prüfverfahren für die Bestimmung der Rauchentwicklung von Baustoffen“ bei reduzierter 

Temperatur in Anlehnung an DIN 4102-1, Anhang A, herangezogen werden. 

Fugen in der unteren Lage der Brandschutzbekleidung 

Fugen in der unteren Lage der Brandschutzbekleidung sind auf einem Ständer auszufüh-

ren. Wenn freie Stöße erforderlich sind, muss die Unbedenklichkeit gesondert durch 

Brandversuche nachgewiesen werden. 

Holzwerkstoffplatten als Teil der Brandschutzbekleidung 

Aufgabe der Brandschutzbekleidung im Holztafelbau ist es, die Temperatur der tragenden 

Holzstruktur im Brandfall auf 270 °C zu begrenzen. Liegt die Grenztemperatur der ther-

mischen Zersetzung eines brennbaren Dämmstoffs unter 270 °C, kann eine vorhandene 

Bekleidung aus Holzwerkstoffplatten zur Sicherstellung des vollständigen Temperatur-

schutzes mit herangezogen werden. In diesem Fall sind nicht zu vermeidende Stöße der 

Holzwerkstoffplatte auf einem Ständer auszuführen und kraftschlüssig zu verschrauben. 

Der maximale Abstand der Verbindungsmittel darf 80 mm nicht überschreiten. 

Schrauben, Klammern, Nägel in der Brandschutzbekleidung 

Werden Schrauben, Klammern oder Nägel auf einem Ständer ausgeführt, so ist der Nach-

weis der Unbedenklich bereits durch die Klassifizierung der Brandschutzbekleidung nach 

DIN EN 14135 erbracht. Wenn die Verbindungsmittel auch im Feld, das heißt mit direktem 
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Kontakt zur brennbaren Dämmung, angeordnet werden, muss zusätzlich nachgewiesen 

werden, dass dort die Grenztemperatur der thermischen Zersetzung eingehalten wird. 

Elektroinstallationen außerhalb der Bauteile 

Es dürfen keine Zündquellen innerhalb der Bauteile vorhanden sein. Elektroinstallationen 

wie Steckdosen, Lichtschalter, Elektrokabel und Verteilerdosen müssen außerhalb der 

Brandschutzbekleidung, z. B. in einer Vorwandinstallationsebene, geführt werden. 

4. Verwendung massiver, flächiger Holzbauteile 

4.1. Zusätzliche Gefahren und Anforderungen 

Die beschriebenen Branduntersuchungen an Holzbauteilen für die Gebäudeklasse 4 kon-

zentrierten sich auf den Holztafelbau. Die Holzmassivbauweise fand lediglich als Ausnah-

me in Form von Deckenbauteilen Berücksichtigung in der Muster-Holzbaurichtlinie. Der 

Grund hierfür ist zum einen, dass die Erweiterung in Richtung des mehrgeschossigen 

Bauens mit Holz schrittweise unter Beobachtung der Erfahrungen in der Praxis vollzogen 

werden sollte. Zum anderen fehlten entsprechende Versuche zur abschließenden Beurtei-

lung des Brandverhaltens dieser Bauteile. Aus Sicht des Brandschutzes haben Massiv-

holzelemente den Vorteil, dass auf Grund der massiven Querschnitte die Gefahr von 

Hohlraumbränden nicht besteht. 

Als Voraussetzung für den Einsatz unbekleideter massiver flächiger Holzbauteile in Gebäu-

den der Gebäudeklasse 4 musste nachgewiesen werden, dass die speziellen Brandrisiken 

der Bauweise beherrscht werden können [5]. Neben den Gefahren durch die zusätzliche 

immobile Brandlast, die erhöhte Brandausbreitungsgeschwindigkeit auf brennbaren Ober-

flächen und die damit verbundene Personengefährdung durch Temperatur und Rauchgase 

war insbesondere zu klären, ob Holzmassivbauteile nach einem Vollbrand mit einem übli-

chen Löschangriff der Feuerwehr gelöscht werden können. Entzünden sich die Massiv-

holzelemente, entsteht als Produkt der Verbrennung eine Holzkohleschicht, die infolge 

ihrer geringen Dichte eine gute wärmeisolierende Wirkung hat. Dies hat den positiven 

Effekt, dass die Wärme des Brandes die Pyrolysefront langsamer erreicht und die Ab-

brandgeschwindigkeit abnimmt. Auf der anderen Seite kann bei Löschmaßnahmen die 

Kühlwirkung des Wassers ebenfalls schlechter an die Pyrolysefront vordringen. Die Aus-

wirkungen dieser Verkohlungsschicht auf das Löschverhalten der Bauteile sollten daher 

durch Brandversuche mit anschließendem Löschangriff geklärt.  

Des Weiteren musste durch Brandversuche die Rauchdichtigkeit der Elemente im Bereich 

der Bauteilfugen überprüft werden. Nach den Vorgaben der Muster-Holzbaurichtlinie ist 

eine Brandschutzbekleidung mit versetzten Fugen anzuordnen, um die Rauchdichtigkeit 

der Bauteile über 60 Minuten Brandbeanspruchung sicherzustellen. Bei einem möglichen 

Verzicht auf die Brandschutzbekleidung muss die erforderliche Rauchdichtigkeit durch 

alternative Maßnahmen gewährleistet werden. 

4.2. Löschverhalten und Rauchdichtigkeit 

Zur Klärung der grundsätzlichen Löschbarkeit und der Rauchdichtigkeit massiver, flächi-

ger Holzbauteile wurden zunächst orientierende Brandversuche mit einer Brandbeanspru-

chung entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) im Brandofen nach 

DIN 4102-8 durchgeführt. Je Versuch wurden zwei Probekörper seitlich in den Brandofen 

eingebaut. Bei einem Probekörper wurde über Mantelthermoelemente die Temperatur-

entwicklung des Querschnitts beobachtet, sowohl während der Beflammung als auch 

während des Löschens mit einem Drucksprühgerät. Bei dem anderen Probekörper wurde 

die Rauchdichtigkeit während der Beflammung untersucht (Bild 9).  
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Bild 9: Versuchsaufbau der kleinformatigen Versuche im Brandofen nach DIN 4102-8  

Zum Vergleich hinsichtlich der Wirkung des Löschwassers diente ein aus Brettstapelele-

menten hergestellter Bezugsprobekörper, der direkt nach der Beflammung aus dem Ofen 

herausgeschwenkt, aber erst nach etwa drei Stunden gelöscht wurde. Die Temperatur-

entwicklung dieses Probekörpers ist in Bild 10 (links) dargestellt. Nach der Beflammung 

brannte das Element zunächst oberflächlich weiter. Die offenen Flammen an der Oberflä-

che erloschen allerdings nach wenigen Minuten, und es kam zu einer Abkühlung des Ele-

ments in den oberflächennahen Bereichen. Durch Glutnester unter der Kohleschicht stieg 

die Temperatur im Innern mit der Zeit an. Trotz der Abkühlung im Außenbereich kam es 

im Innern vereinzelt immer wieder zu Temperatursteigerungen auf Grund von Glutnes-

tern, die dauerhaft weiter glimmten. Ohne den anschließenden Löschangriff nach 3 Stun-

den wäre der Probekörper vermutlich vollständig verglimmt. 

  

Bild 10: Temperaturentwicklung ohne und mit anschließendem Löschversuch 

Im Vergleich dazu ist in Bild 10 (rechts) die Temperaturentwicklung eines identischen Pro-

bekörpers mit sofortigem Löschangriff dargestellt. In einer Holztiefe z = 30 mm wurde 

nach 60 Minuten eine Temperatur von etwas mehr als 300 °C gemessen. Die Temperatu-

ren fielen infolge des ersten Löschangriffs rasch ab. Die offenen Flammen wurden mit ei-

nem feinen Wassernebel gelöscht, die weitere Kühlung erfolgte durch einen Wasserstrahl. 

In Anbetracht der schnell fallenden Temperaturen auf Werte von weniger als 100 °C sind 

die Bildung von Glutnestern und die Gefahr einer Rückzündung auszuschließen.  

4.3. Belegversuche im Realmaßstab 

Durch weitere Brandversuche im mittleren Maßstab mit Bauteillängen bis zu 2 m wurden 

unterschiedliche Bauteilanschlüsse und Elementverbindungen hinsichtlich ihrer Rauch-

dichtigkeit genauer untersucht und optimiert. Ein abschließender Großbrandversuch (Bild 

11) diente dem Beleg im Realmaßstab. Ziel dieses Brandversuchs war es nachzuweisen, 

dass die Bauteile mit einem üblichen Löschangriff der Feuerwehr gelöscht werden können 

und dass die Elementfugen bei annähernd realen Bauteilabmessungen während der Be-

flammung rauchdicht sind. Die Brandbeanspruchung erfolgte, wie auch schon in den vor-

herigen Brandversuchen, entsprechend der ETK über 60 Minuten. Anschließend wurde 

der Löschangriff durch die Berufsfeuerwehr Braunschweig durchgeführt.  
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Bild 11: Versuchsaufbau des Großbrandversuchs 

4.4. Konstruktionsregeln bei Verwendung von Massivholzelementen 

Im Folgenden werden auf Grundlage der Brandversuche die entwickelten Konstruktions-

anforderungen für massive, flächige Holzbauteile in der Gebäudeklasse 4 dargestellt. Es 

handelt sich dabei um Mindestanforderungen für Massivholzbauteile mit einem reduzier-

ten Entzündungsschutz, der nur in Verbindung mit weiteren Kompensationsmaßnahmen 

ausgeführt werden kann. Bei Ausführung der Massivholzbauteile in der Qualität 

REI 60 K260 sind die Anforderungen der Muster-Holzbaurichtlinie sinngemäß einzuhalten. 

Durch die Auswertung abgeschlossener Zulassungsprüfungen und die Erkenntnisse aus 

dem Belegversuch konnte gezeigt werden, dass eine K260-Bekleidung auf Massivholzbau-

teilen ein ähnliches Brandverhalten aufweist wie auf Holztafelelementen. Die Schutzziele 

der Brandschutzbekleidung werden somit auch in gleicher Weise bei Massivholzelementen 

erreicht. 

Brandverhalten der Fugen 

Die Elementfugen müssen hohlraumfrei ausgeführt werden. Eine doppelte Nut-Feder-

Verbindung ist zu bevorzugen. Das Spaltmaß zwischen den Elementen darf 2 mm nicht 

überschreiten, um einen verstärkten Einbrand zu verhindern. Werden Fugen mit Hohl-

raum ausgeführt, ist dieser mit nichtbrennbaren Baustoffen vollständig und rauchdicht 

auszufüllen. 

Rauchdichtigkeit 

Die Massivholzelemente sind mit Ausnahme der Brettstapelelemente als rauchdicht anzu-

sehen. Dies war bereits aus Beobachtungen bei früheren Brandprüfungen bekannt und 

wurde durch eigene Laborbrandversuche im Rahmen eines Forschungsvorhabens bestä-

tigt. Für Bauteilanschlüsse konnte die Rauchdichtigkeit durch das Einlegen eines mindes-

tens 10 mm dicken Streifens aus Mineralwolle mit einer Schmelztemperatur von mehr als 

1000 °C bei eigenen Brandversuchen im mittleren Maßstab nachgewiesen werden. Die 

Verbindung ist dazu kraftschlüssig auszuführen, sodass der Mineralwollestreifen kompri-

miert wird. Da eine gleichmäßige Kompression auf Grund von Fertigungs- und Montage-

ungenauigkeit nicht zuverlässig sichergestellt werden kann, sollte die Bauteilfuge bei  

unbekleideter Ausführung der Bauteile auf beiden Seiten durch eine dauerelastische Dich-

tungsmasse abgedichtet werden. Die Rauchdichtigkeit der Elementfugen ist stark von 

den Fertigungs- und Montageungenauigkeiten abhängig und somit sehr fehleranfällig. Sie 

muss daher auf andere Weise sichergestellt werden. Dies kann entweder durch die 

Anordnung einer beidseitigen rauchdichten Bekleidung oder durch eine einseitige K260-

Bekleidung erfolgen. Die Ausführung eines zweischaligen Bauteilaufbaus mit einer innen-

liegenden Rauchdichtigkeitsebene ist ebenfalls denkbar. 

Bauteilanschlüsse 

Es dürfen keine (Element)-Fugen über raumabschließende Bauteile hinweg geführt wer-

den, da diese auf Grund kaum vermeidbarer Fertigungs- und Montageungenauigkeiten 

nicht rauchdicht ausgeführt werden können.  

Löschverhalten 

Durch die Brandversuche konnte eindeutig belegt werden, dass nach einem 60-minütigen 

Vollbrand massive Holzbauteile ohne vorheriges mechanisches Abtragen der Verkoh-

lungsschicht mit einem üblichen Löschangriff der Feuerwehr abgelöscht werden können. 
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Dies gilt in gleicher Weise für die Elementfugen und Bauteilanschlüsse. Nach dem  

Löschen sind ein unbemerktes Weiterglimmen und eine Rückzündung der Bauteile nicht 

zu befürchten. 

Die Temperaturaufzeichnungen zeigten zudem, dass auch unterhalb einer K230- oder 

K215-Brandschutzbekleidung die Wirkung des Löschwassers die Temperaturen auf unkri-

tische Werte reduziert hat. Dennoch ist für diese Bereiche aus Sicherheitsgründen ein 

Abnehmen der Brandschutzbekleidung nach dem Löschangriff zu empfehlen, um ein Wei-

terglimmen zuverlässig ausschließen zu können. 

Installationsführung 

Installationen sind grundsätzlich außerhalb der Bauteile zu führen. Im Allgemeinen bietet 

sich hierfür die Schaffung einer Installationsebene an, die durch eine Vorsatzschale bzw. 

eine Unterdecke gebildet wird. Die Bauteiloberfläche der Massivholzelemente als Rücksei-

te der Installationsebene muss aus einer nichtbrennbaren Bekleidung mindestens der 

Qualität K210 bestehen. Der Grund hierfür ist, dass bei einer Brandentstehung in der  

Installationsebene die Brandlasten der Konstruktion nicht direkt zugänglich sind. 

Eine Ausnahme bilden elektrische Leitungen. Diese dürfen als Einzelleitung oder gebün-

delt zu maximal drei Leitungen auch innerhalb der Massivholzelemente geführt werden. 

Es ist darauf zu achten, dass die Leitungen allseitig ohne Hohlraum durch nichtbrennbare 

Baustoffe umgeben sind. Dies ist sichergestellt, wenn in den Grund des Installations-

schlitzes ein Gipsplattenstreifen eingelegt, anschließend die Leitung montiert und der 

restlichen Hohlraum durch eine nichtbrennbare Spachtelmasse verschlossen wird. Dies 

gilt insbesondere für Leitungsführungen in Bauteilebene (Bild 12). Bei der Führung von 

Leitungen durch ein Massivholzelement hindurch kann von der Forderung nach einer 

nichtbrennbaren Ummantelung abgewichen werden, wenn es sich um ein mindestens 

schwerentflammbares Kabel handelt, das hohlraumfrei geführt wird. 

Elektroinstallationsdosen 

Beim Einbau von Elektroinstallationsdosen ist darauf zu achten, dass diese bei gegenü-

berliegender Anordnung um mindestens 150 mm versetzt sind. Die Elektroinstallations-

dosen müssen bei unbekleideter Ausführung der Bauteile auf ihrer Rückseite durch eine 

Gipsplatte vom Massivholzbauteil getrennt sein. Bei Anordnung einer Brandschutzbeklei-

dung muss diese in gleicher Qualität die Hohlraumdose umhüllen. Dies kann durch die 

Anordnung von Plattenmaterialien oder durch eine nichtbrennbare Spachtelmasse sicher-

gestellt werden (Bild 12). 

 

Bild 12: Führung von Elektroinstallationen innerhalb massiver Holzbauteile 

5. Risikobewertung bei reduzierter Kapselung 

Zur brandschutztechnischen Risikobewertung werden die drei Bauweisen Holztafelbau-

weise mit nichtbrennbarer Dämmung, Holztafelbauweise mit brennbarer Dämmung und 

Holzmassivbauweise entsprechend ihrer Kapselungsdauer in Bauteile mit 60 Minuten Ent-

zündungsschutz, Bauteile mit 30 Minuten Entzündungsschutz und Bauteile ohne Entzün-

dungsschutz eingeteilt. 

Wie die vorangestellten Ausführungen zeigen, werden die bauweisenspezifischen Brandri-

siken durch die Anordnung einer K260- Brandschutzbekleidung vollständig kompensiert. 

Bei der Verwendung brennbarer Dämmstoffe ist jedoch zu beachten, dass durch die 

Brandschutzbekleidung ebenfalls die Zersetzung der Dämmstoffe verhindert wird. Dies ist 

sichergestellt, wenn die Dämmstoffe nicht über die Grenztemperatur der thermischen 

Zersetzung erwärmt werden und keine elektrischen Leitungen innerhalb der Bauteile ge-

führt werden. 
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Eine Reduzierung der Brandschutzbekleidung von 60 Minuten Entzündungsschutz auf 30 

Minuten hat zur Folge, dass es im Brandfall zu einer Entzündung der Holzkonstruktion 

kommen kann. Zur Kompensation kann eine Brandmeldeanlage dienen, die für eine früh-

zeitige Alarmierung der Bewohner sorgt, sodass diese vor dem Versagen der Brand-

schutzbekleidung das Gebäude selbstständig verlassen können. Die Installation einer 

Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 Teil 2 und DIN 14675 zieht erhebliche technische 

Einrichtungen wie die Übertragungsanlage zur Feuerwehr oder die Brandmelderzentrale 

nach sich. Dieser technische und finanzielle Aufwand sollte daher nur für Sonderbauten 

mit einem höheren Risikopotenzial gefordert werden. Eine Alternative, die Vorteile der 

automatischen Brandmeldung mit geringerem Aufwand für Wohngebäude nutzen zu kön-

nen, bietet die Anordnung von Brandmeldern nach DIN 14676. Um die Funktionstüchtig-

keit der Brandmelder zu gewährleisten, sollte jedoch eine regelmäßige Wartung durch 

eine Elektrofachkraft vorgesehen werden. Die Auslösung des automatischen Alarms führt 

auch ohne automatische Übertragung zur unverzüglichen Alarmierung der Feuerwehr 

durch Nutzer oder Passanten. Eine eventuell erforderliche Fremdrettung kann somit 

schnell erfolgen, ebenso die eigentliche Brandbekämpfung (Tabelle 1). Bei einer Reduzie-

rung des Entzündungsschutzes auf 30 Minuten und gleichzeitiger Anordnung brennbarer 

Dämmstoffe muss der thermische Schutz der Dämmstoffe jedoch durch eine unterhalb 

der Brandschutzbekleidung angeordnete Holzwerkstoffplatte über die gesamte Feuerwi-

derstandsdauer von 60 Minuten gewährleistet sein. 

Da bei der Holzmassivbauweise die Gefahr unentdeckter Hohlraumbrände nicht besteht, 

ist in diesem Fall sogar die Ausführung ohne Bekleidung denkbar. Dies führt jedoch zu 

einem erhöhten Brandrisiko durch die raschere Brandausbreitung über brennbare Ober-

flächen und die Umsetzung der zusätzlichen immobilen Brandlast. Die Risikoerhöhung 

muss sinnvoll kompensiert werden, vorzugsweise durch die Installation einer automati-

schen Löschanlage. Die Löschanlage begrenzt den Brand bereits in der Entsteh-

ungsphase, sodass er durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden kann (Tab. 1).  

Wird auf eine Brandschutzbekleidung verzichtet und keine automatische Löschanlage zur 

Kompensation vorgesehen, muss im Brandfall die thermische Umsetzung der zusätzlichen 

immobilen Brandlast unterstellt werden. In [6] wurde dargelegt, dass die bewertete 

Brandlast eines Gebäudes in Holzmassivbauweise ohne brandschutztechnische Beklei-

dung etwa um den Faktor 4 größer ist als die Brandlast eines Gebäudes aus Mauerwerk 

oder Beton (Bild 13). Diesem Sachverhalt muss durch eine Begrenzung der thermisch 

umsetzbaren Brandlast begegnet werden, z. B. durch die Reduzierung der maximalen 

Größe der Nutzungseinheit oder durch Beschränkung der unbekleideten Bauteile auf Teil-

bereiche. 

Falls alle Bauteile (sowohl Wände als auch Decken) in massiver Holzbauweise und ohne 

Bekleidung ausgeführt werden sollen, muss die maximal zulässige Fläche einer Nut-

zungseinheit um etwa den Faktor 4 auf 100 m² Größe reduziert werden. Dies ist notwen-

dig, damit die Gesamtbrandlast den allgemein üblichen Wert einer Nutzungseinheit von 

400 m² mit nichtbrennbarer Konstruktion nicht überschreitet. Reduziert man den Anteil 

unbekleideter Holzbauteile, kann die maximal zulässige Fläche der Nutzungseinheit ent-

sprechend vergrößert werden. Aus aktuellen Bauvorhaben weiß man, dass oftmals der 

Wunsch nach einer unbekleideten Deckenunterseite besteht. Auf der sicheren Seite lie-

gend kann ein Flächenanteil der unbekleideten Deckenunterseiten von 50 % angenom-

men werden. Ist also höchstens die Hälfte der Konstruktionsoberflächen (ohne Fußboden) 

brennbar, sollte die Größe der Nutzungseinheiten auf maximal 200 m² beschränkt wer-

den. Diese Größe ist im Allgemeinen für Wohnungen als ausreichend anzusehen. 
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Bild 13: Brandlastvergleich zwischen Holzmassivbauweise und Beton- oder Mauerwerksbau  

Dennoch gilt weiter, dass bei unbekleideter Ausführung der Holzkonstruktion mit einer 

schnellen Brandausbreitung zu rechnen ist, sodass die Rettungswege frühzeitig blockiert 

sein können. Neben der frühzeitigen Alarmierung der Bewohner durch eine automatische 

Brandmeldung muss daher die Rettungswegsituation insgesamt verbessert werden. Dies 

kann z. B. durch den Einbau von Rauchschutztüren zwischen der Nutzungseinheit und 

dem notwendigen Flur oder durch rauchdichte Brandschutztüren T 30-RS zwischen einer 

Nutzungseinheiten und dem Treppenhaus geschehen. Alternativ kann ein zweiter bau-

licher Rettungsweg über eine Außentreppe angeordnet werden, der bei einer Blockierung 

des ersten Rettungsweges durch Feuer und Rauch benutzbar bleibt, sodass auf den Ein-

bau von klassifizierten Wohnungseingangstüren verzichtet werden könnte (Tabelle 1). 

6. Risikogerechte Beurteilung von Kompensationen 

Bei den bislang errichteten Gebäuden wurde nur qualitativ darauf hingewiesen, dass die 

beschriebenen Brandschutzkonzepte mit Abweichungen gegenüber dem geforderten 

Entzündungsschutz nach Muster-Holzbau-Richtlinie bei gleichzeitiger Ausführung von 

Kompensationsmaßnahmen sicherheitstechnisch dem Brandschutzkonzept der MBO für 

Standardgebäude ebenbürtig sind. In [7] konnte dieser Sachverhalt auch durch einen 

semi-quantitativen Nachweis mit einer Risikoindexmethode bestätigt werden. Diese 

ursprünglich in Skandinavien entwickelte Methode zur Bewertung des Brandrisikos 

mehrgeschossiger Wohngebäude wurde dazu an die baurechtlichen Anforderungen und 

brandschutztechnischen Maßnahmen in Deutschland angepasst, indem die das Brandri-

siko beeinflussenden Parameter mit Hilfe einer Delphi-Umfrage unter Experten neu ge-

wichtet wurden. Insbesondere die Parameter zum Tragwerk mussten überarbeitet wer-

den, um die „Kapselbauweise“ mit einer brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung zu 

berücksichtigen. Außerdem wurden „Kompensationsgruppen“ gebildet, mit denen die 

Gleichwertigkeit von Maßnahmenkombinationen im Hinblick auf einzelne Schutzziele 

besser nachgewiesen werden kann.  

Mit der so modifizierten Risikoindexmethode wurden die unterschiedlichen Varianten der 

Holzbauweise in einer vergleichenden Risikostudie bewertet. Als Maßstab für das in 

Deutschland allgemein anerkannte Sicherheitsniveau dienten die Brandschutzanforderun-

gen der Musterbauordnung in Verbindung mit der Muster-Holzbaurichtlinie, d. h. für ein 

mehrgeschossiges Gebäude der Gebäudeklasse 4 die Anforderung hochfeuerhemmend 

REI 60 K260“. Alle weiteren Parameter wurden entsprechend den Mindestanforderungen 

der MBO eingesetzt. Anschließend wurden die Abweichungen und Kompensationsmaßnah-

men nach den alternativen Brandschutzkonzepten auf die gleiche Weise bewertet. Zum 

Vergleich wurde die Risikobewertung innerhalb der einzelnen Kompensationsgruppen 
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durchgeführt, wobei neben den von MBO-Vorgaben abweichenden Parametern lediglich 

diejenigen Parameter berücksichtigt wurden, die zur gezielten Kompensation der  

Abweichung geeignet sind.  

Die Gegenüberstellung in Tabelle 1 zeigt, dass auch bei einer Ausführung der Holzbautei-

le mit einem reduzierten Entzündungsschutz in Verbindung mit den vorgeschlagen Kom-

pensationsmaßnahmen das erforderliche brandschutztechnische Sicherheitsniveau nicht 

nur nicht abgemindert, sondern zum Teil sogar erhöht wird.  

Tabelle 1: Ergebnis der vergleichenden Risikoanalyse 

 

7.  Ausblick 

Vor Einführung der Muster-Holzbaurichtlinie wurden höhere Gebäude aus Holz nur im 

Einzelfall auf Basis von Gutachten genehmigt. Dies hatte zur Folge, dass die Ausfüh-

rungen sehr variantenreich waren und die damit erreichte brandschutztechnische Sicher-

heit nur schwer von den zuständigen Bauaufsichtsbehörden einschätzbar war. Um eine 

einheitliche Beurteilung zu ermöglichen, wurde die Muster-Holzbaurichtlinie erarbeitet. 

Eine Vielzahl bislang auf Grundlage der M-HFHHolzR errichteter Holzgebäude in der  

Gebäudeklasse 4 zeigt, dass die Vorgaben der Muster-Holzbaurichtlinie im Grundsatz 

umsetzbar sind, dass es aber dennoch häufig zu Abweichungen von den Anforderungen 

kommt. Die in diesem Beitrag vorgestellten Forschungsergebnisse des iBMB stellen eine 

belastbare Grundlage dar, um das brandschutztechnische Sicherheitsniveau zuverlässig 

beurteilen zu können. Es wäre zu wünschen, dass diese Erkenntnisse in eine Überarbei-

tung der Muster-Holzbaurichtlinie einfließen. Der in [7] enthaltene Vorschlag zur Erweite-

rung dieser Richtlinie umfasst die in Tabelle 1 dargestellten Brandschutzkonzepte mit den 

zugehörigen Maßnahmen. Er wäre ein wichtiger Schritt zur bauaufsichtlichen Anerken-

nung schutzzielorientierter Brandschutzkonzepte als gleichwertige Lösung anstelle der 

aus unterschiedlichen Gründen nicht umsetzbaren materiellen Brandschutzanforderungen 

für Standardgebäude. Der Holzbau, der nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus 

architektonischer und wirtschaftlicher Sicht eine hervorragende Alternative zu Mauerwerk 

und Beton bietet, bliebe damit auch im mehrgeschossigen Bauen der Gebäudeklasse 4 in 

seiner Vielfalt erhalten. 

8. Literatur 

[1] Hosser, D.; Kampmeier, B.: Grundlagenuntersuchungen für einen Vorschlag zur Überarbei-
tung der Muster-Holzbaurichtlinie, Bautechnik Oktober 2011 

[2] Dehne, M.; Kampmeier, B.: Brandschutztechnisch sichere Verwendung von Holz und und 
nachwachsenden Rohstoffen im mehrgeschossigen Hochbau Tagungsband Braunschweiger 
Brandschutz-Tage 2011; Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, TU Braun-
schweig, Heft 214 

[3] Hosser, D.; Dehne, M.; Zehfuß, J.: Theoretische und experimentelle Grundlagenuntersu-

chungen zum Brandschutz bei mehrgeschossigen Gebäuden in Holzbauweise; Forschungs-

auftrag der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung unter Beteiligung des iBMB/MPA der 
TU Braunschweig und der VHT Heusenstamm; Stufe 2: Experimentelle Grundlagenunter-
suchungen; Abschlussbericht Juli 2000 



5. Europäischer Kongress für effizientes Bauen mit Holz 2012 
Brandschutz im mehrgeschossigen Holzbau | B. Kampmeier 

 

17 

[4] Hosser, D.; Kampmeier, B.: Untersuchungen zur Optimierung und Standardisierung von 

Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen; Teilprojekt 3b: Brandtechnische Untersu-
chungen zur Optimierung der Flammschutzmittelzusammensetzung und des Brandverhal-
tens auf Bauteilebene. Schlussbericht eines vom BMELV geförderten und der FNR betreuten 
Forschungsvorhaben, FKZ:22008905, 2007 

[5] Hosser, D.; Kampmeier, B.: Bewertung des Brandverhaltens unbekleideter flächiger massi-
ver Holzbauteile im Hinblick auf die Einsatzmöglichkeiten im mehrgeschossigen Holzbau un-
ter Berücksichtigung des geltenden nationalen Sicherheitsniveaus sowie der DIN EN 1995-

1-2; Forschungsauftrag der deutschen Gesellschaft für Holzforschung; Abschlussbericht Juli 
2008 

[6] Becker, J; Tichelmann, K; Hosser, D; Wesche, J: Theoretische und experimentelle Grundla-
genuntersuchungen zum Brandschutz mehrgeschossiger Gebäude in Holzbauweise; For-
schungsauftrag der deutschen Gesellschaft für Holzforschung; Untersuchungsbericht Teil 1 
Juli 1997 

[7] Kampmeier, B.: Risikogerechte Brandschutzlösungen für den mehrgeschossigen Holzbau; 
Dissertation an der TU Braunschweig; Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz; 
Heft 206; 2008 


