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Problemstellung und Zielsetzung 

1. Der Nachweis der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen kann nach 
Eurocode 2 durch die Einhaltung von tabellierten Werten, durch vereinfachte oder 
durch allgemeine Rechenverfahren erfolgen. Die Anwendung der tabellierten 

Werte ist für auskragende Stahlbetonstützen jedoch nicht zulässig, da diese nur 
für unverschiebliche Druckglieder gelten. Zum Nachweis der 

Feuerwiderstandsdauer von verschieblichen Stahlbetondruckgliedern dürfen 
vereinfachte Rechenverfahren verwendet werden. Allerdings ist in Deutschland 
nur die Anwendung der Zonenmethode mit zusätzlichen Annahmen entsprechend 

des deutschen nationalen Anhangs zur Norm möglich. Das allgemeine Verfahren 
unterliegt bezüglich der Anwendung keinen Beschränkungen. 

2. Das allgemeine Verfahren mit den Stoffgesetzen nach DIN EN 1992-1-2 – im 
Folgenden als allgemeines Verfahren bezeichnet – ist in Wissenschaft und Praxis 
anerkannt und wird als Referenz betrachtet. Jedoch wurde dieses Verfahren 

vorrangig zur Nachrechnung von Laborversuchen entwickelt und ist als 
nichtlineares Verfahren nur bedingt zur Bemessung geeignet. 

3. Ziel der eigenen Untersuchungen ist es, die ursprünglich als Handrechenverfahren 
angelegte Zonenmethode so weiterzuentwickeln, dass diese als Alternative zum 
allgemeinen Verfahren zur Heißbemessung von Stahlbetondruckgliedern gelten 

kann. Dazu werden zunächst die Annahmen und Voraussetzungen beider 
Verfahren dargestellt und diskutiert. Daraus soll ein Bemessungsmodell – die 

WEITERENTWICKELTE ZONENMETHODE – abgeleitet werden. 
4. Die Modellqualität der WEITERENTWICKELTEN ZONENMETHODE wird durch den Vergleich 

mit dem allgemeinen Verfahren bestimmt. Dabei wird zunächst die 

Modellunsicherheit beider Modelle durch die Nachrechnung von Laborversuchen 
ermittelt. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden bei der anschließenden 

Zuverlässigkeitsanalyse mit beiden Methoden verwendet. 

Stand der Wissenschaft 

5. Das allgemeine Verfahren ist durch die Nachrechnung von Laborversuchen an 
Stahlbetonstützen validiert worden. Die Berechnungen dazu wurden von Haß 

dokumentiert. Die verwendeten Stoffgesetze zur thermischen und mechanischen 
Analyse entsprechen jedoch nicht mehr dem Stand der Wissenschaft, so dass die 
Übertragbarkeit der Ergebnisse der Validierung auf den aktuellen Stand der 

Technik zu hinterfragen ist. 
6. Haß ermittelt bei seinen Untersuchungen für das allgemeine Verfahren einen zu 

verwendenden Sicherheitsbeiwert von 1,0 her. Er geht davon aus, Versuche durch 
Berechnungen zu ersetzen und leitet die erforderliche Zuverlässigkeit aus dem 

damals üblichen Prüfverfahren, das von zwei getesteten Bauteilen ausging, ab. 
7. Hertz entwickelt die Zonenmethode als Handrechenverfahren zur Bemessung 

brandbeanspruchter Stahlbetonbauteile. Dabei trifft er mehrere Annahmen und 

Vereinfachungen: es werden nur die temperaturabhängigen Festigkeiten 
berücksichtigt; die thermischen Dehnungen von Beton und Betonstahl werden 

vernachlässigt und die mittlere Verringerung der Betondruckfestigkeit wird durch 
eine gleichwertige Verringerung der Querschnittsabmessungen modelliert. 

8. Die Zonenmethode wird von Hertz durch die Nachrechnung von Laborversuchen 

validiert. Allerdings verwendet er eigene, vereinfachte temperaturabhängige 
Materialmodelle und ermittelt die Temperaturen mit einem Näherungsverfahren. 

Die Ergebnisse der Validierung sind somit nicht auf den Stand der Wissenschaft 
der Materialmodelle übertragbar. 

9. Die Zonenmethode nach Hertz wird – unabhängig voneinander – von Zilch, Müller 

und Reitmayer sowie von Cyllok und Achenbach weiterentwickelt. Beide Methoden 
verwenden die Spannungs-Dehnungslinien des allgemeinen Verfahrens, so dass 

die Zonenmethode als nichtlineares Verfahren zur Heißbemessung von 
Druckgliedern verwendet werden kann. 



10. Bei der Berücksichtigung der behinderten thermischen Dehnungen werden 

unterschiedliche Ansätze verfolgt. Zilch, Müller und Reitmayer führen die 
thermischen Dehnungen von Beton und Betonstahl ein und weichen damit von 

einer wesentlichen Annahme Hertz’ ab. Cyllok und Achenbach hingegen verringern 
die Festigkeit der druckbeanspruchten Bewehrung. Jedoch handelt es sich dabei 

um einen nicht näher begründeten empirischen Ansatz. 
11. Die von Cyllok und Achenbach vorgeschlagene empirische Erweiterung der 

Zonenmethode wird durch die Nachrechnung von Laborversuchen validiert. Dabei 

weichen die ermittelten statistischen Kennzahlen nur gering von den von Haß für 
das allgemeine Verfahren ermittelten ab. Die Ergebnisse belegen somit, dass die 

von Cyllok und Achenbach vorgeschlagene Weiterentwicklung der Zonenmethode 
zur Heißbemessung von Stahlbetondruckgliedern geeignet ist. 

Eingesetzte Methoden 

12. Hertz begründet die Vernachlässigung der thermischen Dehnungen damit, dass 

diese durch das instationäre Temperaturkriechen kompensiert werden können. Die 
Materialmodelle zur Beschreibung des Materialverhaltens von Beton und 
Betonstahl werden daher im Rahmen einer Literaturrecherche hinsichtlich der 

Berücksichtigung des instationären Temperaturkriechens untersucht. Dabei wird 
auch auf die jeweilige Versuchsdurchführung eingegangen, da insbesondere die 

mechanischen Eigenschaften von den Versuchsrandbedingungen abhängen. 
13. Durch die Untersuchung von beidseitig beflammten Stahlbetonwänden mit der 

Zonenmethode nach Hertz und den Vergleich mit dem allgemeinen Verfahren wird 

bestimmt, ob die Zonenmethode zur Modellierung des Trag- und 
Verformungsverhaltens brandbeanspruchter Stahlbetonquerschnitte geeignet ist. 

Dadurch werden die wesentlichen Annahmen der Zonenmethode als 
Handrechenverfahren validiert. 

14. Ausgehend von der von Cyllok und Achenbach modifizierten Zonenmethode und 

den Ergebnissen der Validierung der Zonenmethode nach Hertz an 
Stahlbetonwänden, wird eine verbesserte Methode abgeleitet. Dabei wird im 

Wesentlichen auf die Modellierung der druckbeanspruchten Bewehrung 
eingegangen. Die vorgeschlagene Methode wird als WEITERENTWICKELTE 

ZONENMETHODE bezeichnet. 

15. Die WEITERENTWICKELTE ZONENMETHODE wird durch die Nachrechnung von 
Laborversuchen an brandbeanspruchten Stahlbetonstützen kalibriert. Aus der 

statistischen Versuchsauswertung werden die Kennzahlen zur Beschreibung der 
Modellunsicherheit abgeleitet. Die thermische Analyse und das allgemeine 
Verfahren werden ebenfalls an Laborversuchen kalibriert. 

16. Es wird eine probabilistische Untersuchung brandbeanspruchter Stahlbetonwände 
mit der WEITERENTWICKELTEN ZONENMETHODE und dem allgemeinen Verfahren 

durchgeführt. Ziel ist es, durch eine Sensitivitätsanalyse die Parameter, die einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Ergebnisse haben, zu identifizieren. Parameter von 
untergeordnetem Einfluss werden in den weiteren Untersuchungen als 

deterministisch behandelt. 
17. Bei der probabilistischen Untersuchung brandbeanspruchter Stahlbetonstützen 

wird eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt und die jeweilige 
Versagenswahrscheinlichkeit bestimmt. Der Nachweis ausreichender 
Zuverlässigkeit der WEITERENTWICKELTEN ZONENMETHODE erfolgt durch den Vergleich 

von mit dem allgemeinen Verfahren ermittelten Versagenswahrscheinlichkeiten. 
18. Eine der wesentlichen Voraussetzungen der Zonenmethode ist die 

Vernachlässigung der thermischen Dehnungen; d. h. Verformungen, die sich 
durch unterschiedliche thermische Dehnungen bei asymmetrischer Beflammung 

ergeben, werden nicht erfasst. Es werden daher Näherungsansätze zur 
Beschreibung dieser Verformungen diskutiert und ein Bemessungsansatz wird 



entwickelt. Dieser Ansatz wird durch die Nachrechnung von Laborversuchen an 

dreiseitig beflammten Stahlbetonbalken und -stützen validiert. 

Wesentliche Ergebnisse 

19. Die berechneten Spannungsverteilungen in brandbeanspruchten Querschnitten 
hängen maßgebend vom verwendeten Materialmodell ab. Bei Materialmodellen 

mit expliziter Berücksichtigung des instationären Temperaturkriechens stellt sich 
eine Umverteilung der Spannungen vom heißen Rand zur kühleren 

Querschnittsmitte ein, wie dies von Hertz bei der Herleitung der Zonenmethode 
vorausgesetzt wird. 

20. Die Näherungen von Hertz – die Vernachlässigung der thermischen Dehnung und 

die Verringerung des tragenden Querschnittes um eine „zermürbte” Zone – 
werden durch die Untersuchungen an Stahlbetonwänden mit dem allgemeinen 

Verfahren bestätigt. 
21. Der Ansatz einer verringerten Festigkeit der druckbeanspruchten Bewehrung wird 

durch die Ergebnisse der Vergleichsberechnungen an Stahlbetonwänden bestätigt. 
Der daraus abgeleitete Betrag der temperaturabhängigen Festigkeitsminderung 
der druckbeanspruchten Bewehrung für die WEITERENTWICKELTE ZONENMETHODE ist 

mechanisch begründbar. 
22. Die Nachrechnung von Laborversuchen an brandbeanspruchten Stahlbetonstützen 

zeigt, dass die rechnerischen Ergebnisse des allgemeinen Verfahrens konservativ 
sind: die prognostizierte Versagenszeit liegt unter der experimentell bestimmten. 
Mit der WEITERENTWICKELTEN ZONENMETHODE werden die beobachteten Versagens-

zeiten im Mittel zutreffend erfasst. 
23. Die statistischen Auswertungen belegen, dass mehrere Ausreißer in der 

berücksichtigten Datenbasis vorhanden sind. Nach Entfernung dieser Ausreißer 
weichen die Streuungen der Ergebnisse des allgemeinen Verfahrens und der 
WEITERENTWICKELTEN ZONENMETHODE nur gering voneinander ab. 

24. Die mit der WEITERENTWICKELTEN ZONENMETHODE berechneten Versagens-
wahrscheinlichkeiten brandbeanspruchter Stahlbetonwände überschreiten die des 

allgemeinen Verfahrens. Bei beiden Verfahren kann durch die Sensitivitätsanalyse 
gezeigt werden, dass die Unsicherheit der thermischen Analyse den größten 
Einfluss auf die Streuung der Ergebnisse hat. 

25. Bei der probabilistischen Analyse allseitig brandbeanspruchter Stahlbetonstützen 
unterscheiden sich die berechneten Versagenswahrscheinlichkeiten beider 

Verfahren deutlich. Die mit der WEITERENTWICKELTEN ZONENMETHODE berechneten 
Versagenswahrscheinlichkeiten liegen teilweise erheblich über denen des 
allgemeinen Verfahrens, d. h. die Ergebnisse sind konservativ. 

26. Die Sensitivitätsanalyse der Simulation von Stahlbetonstützen belegt, dass die 
Streuungen der Ergebnisse der WEITERENTWICKELTEN ZONENMETHODE und des 

allgemeinen Verfahrens vorwiegend durch die Unsicherheit der thermischen 
Analyse bestimmt werden. 

27. Die in der Arbeit verwendete Abschätzung der Krümmungen bei ungleichmäßiger 

Beflammung aus den thermischen Dehnungen des Betonstahles stellen die 
Obergrenze der zu erwartenden Krümmungen für die WEITERENTWICKELTE 

ZONENMETHODE dar. Diese Näherung ist vorwiegend für biegebeanspruchte Bauteile 
ohne einwirkende Druckkräfte zutreffend. Durch Nachrechnung von 
Laborversuchen an Einfeldträgern kann gezeigt werden, dass diese Näherung für 

die Berechnung der Verformungen von statisch bestimmt gelagerten 
Stahlbetonbalken geeignet ist. 

28. Bei der Nachrechnung von Brandversuchen an dreiseitig beflammten 
Stahlbetonstützen mit der WEITERENTWICKELTEN ZONENMETHODE ergeben sich jedoch 

größere Abweichungen zu den Messergebnissen. Diese Ergebnisse werden daher 
als Ausgangspunkt für zukünftige Untersuchungen angesehen. 


