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Anlass und Ausgangslage 
 

Mit dem im Baubereich vorhandenem Streben nach energetisch optimierten, wirtschaftlichen, 

ressourceneffizienten und nachhaltigen Konstruktionen rückt der Einsatz von natürlichen 

Baustoffen zunehmendem in den Fokus. Ziel ist es, die sehr gute Ökobilanz dieser Materia-

lien zu nutzen. Biogene Dämmstoffe und Bekleidungswerkstoffe finden daher immer häufiger 

Anwendung in Wand- und Deckenkonstruktionen von Gebäuden. Sie weisen hervorragende 

technische und konstruktive Eigenschaften auf, die optimierte Konstruktionen ermöglichen. 

Werden Anforderungen an den Feuerwiderstand von mit biogenen Dämmstoffen ausgeführ-

ten Konstruktionen gestellt, kann der bautechnische Verwendbarkeitsnachweis zugehöriger 

Holztafelbauteile derzeit über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP), eine all-

gemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), eine europäisch technische Bewertung (ETA) o-

der über die sehr konservative Annahme einer ungedämmten Konstruktion im normativen 

Nachweis nach DIN 4102-4 erfolgen. Alle diese Optionen sind zeitaufwändig, kostenintensiv 

oder konservativ, was den Einsatz und die Anwendung von biogenen Dämm- und Beklei-

dungswerkstoffen hemmt. Abhilfe kann durch ein standardisiertes Bemessungsverfahren für 

diese Materialien und Konstruktionen geschaffen werden. Das bisherige Bemessungsverfah-

ren der DIN EN 1995-1-2 zur Ermittlung des Feuerwiderstandes von Holztafelkonstruktionen 

berücksichtigt jedoch nicht den Beitrag biogener Dämmstoffe im Nachweis der Tragfähigkeit 

und des Raumabschlusses. 

Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, biogene Dämm- und Bekleidungswerkstoffe in ein 

standardisiertes Bemessungskonzept einzugliedern und auf Basis von Brandversuchen und 

numerischen Simulationen allgemeine Zusammenhänge abzuleiten und darzustellen. Damit 

können diese Materialien für Bauteile mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer wirk-

sam eingesetzt und daraus resultierende Konstruktionen brandschutztechnisch effizient be-

messen werden, ohne dass ein gesonderter Verwendbarkeitsnachweis erforderlich wird. Auf 

Basis dieses standardisierten Bemessungskonzeptes können eine Vielzahl von brandschutz-

technisch sicheren Konstruktionsvarianten geschaffen werden, was Unsicherheiten bei Pla-

nern, Behörden und Verarbeitern beseitigt. Das Projekt trägt dazu bei, Verwendungshemm-

nisse für biogene Dämm- und Bekleidungswerkstoffe abzubauen, um deren Einsatz im Bau-

wesen zu erleichtern. Über dies hinaus sollen wesentliche materialtechnische Grundlagen 

zum Verhalten biogener Dämmstoffe unter Hochtemperatur und Brandeinwirkung bereitge-

stellt werden, auf deren Basis Optimierungsansätze erarbeitet werden können.  
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Umsetzung des Forschungsvorhabens 
 

Mit der Zusammenstellung der potentiellen Anwendungsbereiche biogener Dämmstoffe 

wurde als Grundlage für dieses Forschungsvorhaben das Spektrum der resultierenden Feu-

erwiderstandsanforderungen von Gebäuden normaler Art und Nutzung als auch für Sonder-

bauten identifiziert, um die praxisgerechte Auslegung der Forschungsziele und -ergebnisse 

sicherzustellen. In diesem Zusammenhang wurden infolge einer Marktstudie praxisrelevante 

Konstruktionsaufbauten und Materialien zusammengestellt, die im Anwendungsbereich des 

Forschungsvorhabens liegen. Im Fokus standen dabei die Art der Dämmstoffe, deren Dicken, 

die typischen Schichtkombinationen sowie die konstruktiven Randbedingungen entsprechen-

der Holztafelelemente. Durch die große Varianz der zur Verfügung stehenden biogenen 

Dämmstoffe und daraus resultierender Konstruktionsaufbauten im Bereich von  

Holztafelelementen fokussiert sich dieses Forschungsvorhaben auf Zellulose- und Holzfa-

serdämmungen (vgl. Abbildung 1), was der aktuellen Marktrelevanz dieser Produktgruppen 

entspricht. 

 

 
 
Abbildung 1: Zusammenstellung praxisrelevanter biogener Dämmstoffe im Anwendungsbereich des For-

schungsvorhabens (von links nach rechts – flexible Holzfaserdämmung, Einblaszellulose, Holzfaserplatte) 

 

In einer ersten experimentellen Versuchsserie wurde das Hochtemperaturverhalten im Tem-

peraturbereich bis 250 C vorgenannter Materialien untersucht. Im Fokus stand dabei vor al-

lem die temperaturbedingte Form- und Gefügestabilität, da infolge der Ausgangsstoffe und 

zugesetzten Additive, die innerhalb der Produktion Anwendung finden, hier wesentliche Än-

derungen zu erwarten waren. Ebenso wurde die Dimensions- und Masseänderung infolge 

von Temperatureinwirkung betrachtet, da eine Aussage zum Schrumpfverhalten der Dämm-

stoffe unter Hochtemperatureinwirkung einerseits vor und andererseits nach der Entzündung 

getroffen werden sollte. 

Mit Hilfe von Kleinbrandversuchen unter Normbrandbeanspruchung nach Einheits-Tempera-

turzeitkurve wurden zahlreiche Varianten untersucht, um eine Aussage zum Beitrag von bio-

genen Dämmstoffen zum Feuerwiderstand raumabschließender Bauteile zu erlauben. Über 

diesen Ansatz wurde der Einfluss verschiedener Dämmstoffe, deren Herstellungsverfahren, 

der Einfluss der Dicke auf die Interaktion aus davor- und dahinterliegenden Bauteilschichten, 
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der Einfluss von Sicherungsmaßnahmen für Gefachdämmstoffe und die aus der Orientierung 

als Wand- bzw. Deckenbauteil resultierenden Einflüsse betrachtet. 

Hierzu dienste ein multifunktionaler Prüfofen, der die gleichzeitige Aufnahme eines Wand- 

und eines Deckenelementes, mit jeweils zwei Gefachen mit praxisüblichem Achsmaß von 

625 mm, erlaubte, vgl. Abbildung 2. Die beflammte Fläche für jedes Wand- bzw. Deckenele-

ment betrug somit jeweils mindestens 1,3 m². Zur Erfassung der Temperaturentwicklungen 

im Prüfkörper und zur Bestimmung der Schutzwirkung jeder Schicht der untersuchten Bau-

teile wurden Thermoelemente angeordnet. Zudem erfolgte eine permanente visuelle Be-

obachtung, um Effekte wie das Schrumpfen der Dämmstoffe bzw. das Abfallen von Beklei-

dungslagen zu erfassen.  

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Abbildung 2: Versuche im Kleinbrandofen mit Wand und Deckenelementen; a) L-förmiger Prüfkörper beim 

Ausbau nach einer Brandprüfung, b) Ansicht innerhalb der Brandprüfung, c) Zellulosedämmung nach Brand-

einwirkung  

 

Neben den Betrachtungen zur raumabschließenden Funktion von Holztafelelementen wurde 

innerhalb der Kleinbrandversuche auch die Schutzwirkung der Gefachdämmung auf die Holz-

bauteile (Ständer / Deckenbalken) untersucht, um als Ausmaß einer mehrseitigen Brandein-

wirkung auf den Abbrand und damit das Tragverhalten von Holztafelelementen unter Brand-

einwirkung beurteilen zu können. Hierzu wurde in verschieden Versuchsserien das Rück-

zugsverhalten der Dämmstoffe vom Holzquerschnitt betrachtet. Neben der Bestimmung der 

Restquerschnitte nach Versuchsende wurden dazu ebenfalls Thermoelemente über die Höhe 

des Holzbauteils angeordnet, vgl. Abbildung 3. Gleichzeitig wurde der Einfluss der Prüfkör-

perorientierung (Wand / Decke) und der Einfluss von schützenden Bekleidungen und damit 

der Vorerwärmung des Dämmstoffes berücksichtigt. Hierzu wurde ein Mechanismus entwi-

ckelt, der ein vollflächiges Abfallen der Brandschutzbekleidung nach einer definierten Zeit 

ermöglichte. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 
Abbildung 3: Versuche im Kleinbrandofen mit Wand und Deckenelementen; a) induziertes Abfallen der 

Brandschutzbekleidung, b) Rückzug der Dämmung vom Ständer, c) Messpunkte zur Bestimmung der Rück-

zugsgeschwindigkeit und Restquerschnitt nach Versuchsende 

 
In einem weiteren Schritt des Forschungsvorhabens war es für weiterführende Parameter-

studien auf Basis numerischer Simulationen nötig, die thermischen Materialkennwerte zur 

temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit (), spezifischen Wärmespeicherfähigkeit (cp) und 

Rohdichte () zu bestimmen. Hierbei kamen verschiedene Messmethoden, wie das Hot-Disk-

Verfahren, das Hot-Plate-Verfahren und thermogravimetrische Untersuchungen zur Anwen-

dung. Ergänzt wurden diese Untersuchungen durch einen numerischen Algorithmus, der es 

ermöglicht die Materialkennwerte (, ; cp) auf Basis von Brandversuchen zu errechnen. Hier-

durch wurde ein Vergleich der temperaturabhängigen Materialkennwerte in Abhängigkeit des 

Untersuchungsverfahrens möglich. 

Mit Hilfe eines bereits etablierten numerischen Ansatzes auf Basis der Fourierschen Wärme-

leitgleichung und unter Berücksichtigung effektiver Materialkennwerte für biogenen Dämm-

stoffe wurde eine umfangreiche Parameterstudie zur Erweiterung der Versuchsergebnisse 

durchgeführt und der Einfluss spezifischer Parameter untersucht. Dies waren im Wesentli-

chen der Dicken- und der Dichteeinfluss, der Einfluss der Position der betrachteten Schicht 

im Bauteil sowie der Einfluss von brandschutztechnisch optimierten Bekleidungen für dahin-

terliegende Gefachdämmstoffe. Die Auswertung dieser Simulationen und der Kleinbrandver-

suche war Grundlage zur Ableitung empirischer Bestimmungsgleichungen, mit deren Hilfe 

der Beitrag von biogenen Dämmstoffen innerhalb der „Component Additive Method – (CAM)“ 

berücksichtigt werden kann. 

Zur Überprüfung der aus dem Kleinmaßstab gewonnenen Daten und der Ergebnisse der nu-

merischen Simulationen, aus denen Bestimmungsgleichungen zur Berücksichtigung von bi-

ogenen Dämmstoffen innerhalb der CAM abgeleitet wurden, wurden diese Ergebnisse nor-

mativ durchgeführten Großbrandversuchen gegenübergestellt. Grundlage diese Gegenüber-

stellung war eine am Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion erarbeitete Versuchsdaten-

bank, mit 133 Versuchsergebnissen zum Feuerwiderstandsverhalten von Konstruktionen mit 
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biogene Dämmstoffen. Auf Basis dieser Datenbank war eine Validierung und Anpassung der 

für das Wärmedurchgangskriterium entwickelten Bestimmungsgleichungen möglich. Hierbei 

zeigte sich erneut, dass Kleinbrandversuche geeignet sind um den Wärmedurchgang unter 

Brandeinwirkung perfekt abzubilden, jedoch Einflüsse, wie das Abfallen von Bekleidungen 

oder des Dämmstoffes erst im Großbrandversuch beurteilt werden können. 

 
 

Fazit 
 
Die in diesem Forschungsprojekt durchgeführten Recherchen, experimentellen Untersuchun-

gen, numerischen Analysen und analytischen Beurteilungen verfolgten das Ziel, die brand-

schutztechnische Beurteilung im Hinblick auf den Feuerwiderstand von Holzrahmenbauele-

menten mit biogenen Dämmstoffen zu standardisieren und durch die Entwicklung allgemei-

ner Beurteilungsansätzen die Anwendung dieser Bauteile flächendeckend zu erleichtern und 

zu ermöglichen. Über dies hinaus weisen die Ergebnisse des Forschungsvorhabens grund-

legend neue Erkenntnisse und methodische Ansätze im Hinblick auf die Wege zur Bestim-

mung temperaturabhängiger Materialkennwerte und notwendiger Kennwerte zum System-

verhalten von Holztafelelementen auf. Gleichzeitig konnten die Ergebnisse wesentliche Er-

kenntnisse im Hinblick auf das Materialverhalten von Zellulosedämmung und Holzfa-

serdämmstoffen unter Hochtemperaturbeanspruchung zur Verfügung stellen. So wurde für 

flexible Holzfaserdämmstoffe gezeigt, dass neben der Holzfaser selbst, auch die enthaltenen 

Stütz- und Bindefasern bereits im Temperaturbereich bis 250 °C zu einem Verlust der Gefü-

gestabilität beitragen können, gleichzeitig aber keine thermisch induzierte Schrumpfung ein-

setzt. Mit Entzündung des Dämmstoffes wirkt sich dieses Verhalten jedoch deutlicher aus, 

z.B. im Öffnen von Fugen von Holzfaserplatten oder im Rückzug von flexiblen Holzfasermat-

ten. Für Zellulosedämmstoff wurde hier eine deutlich höhere temperaturbedingte Formstabi-

lität festgestellt. Im Vergleich zu mineralischen Gefachdämmstoffen mit Schmelzpunkt > 

1000 °C spielt diese Eigenschaft im Hinblick auf den Beitrag zum Feuerwiderstand der ein-

zelnen Schichten jedoch eine wesentliche Rolle. Einerseits kann dieser thermisch induzierte 

Schrumpfungsprozesse und der Verlust der Gefügestabilität, zum Öffnen von Plattenfugen 

und zum vorzeitigen Herausfallen des Gefachdämmstoffs im Hinblick auf die Beurteilung der 

raumabschließenden Funktion führen. Andererseits trägt diese Eigenschaft im Hinblick auf 

die Beurteilung der Tragfähigkeit vom Holzrahmenbauelementen zu einer mehrseitigen Be-

anspruchung der Tragkonstruktion bei. Zur expliziten Erfassung des spezifischen Material-

verhaltens wurden neue experimentelle Techniken etabliert, die unter anderem das zeitab-

hängige Abfallen von Bekleidungslagen ermöglichen. Damit konnte das Verhalten der unter-

suchten Dämmstoffe und der angrenzenden Tragkonstruktion gezielt für die Phase vor und 
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nach Erreichen der Schutzzeit der Bekleidung beschrieben werden. Ebenso die Erfassung 

der Rückzugsgeschwindigkeit und Abbrandrate durch eingebrachte Thermoelemente stellt 

einen Fortschritt in den Möglichkeiten der experimentellen Untersuchungen dar. 

Basierend auf den durchgeführten experimentellen Untersuchungen wurde über numerische 

Ansätze für Zellulose und Holzfaserdämmungen als auch Holzfaserplatten analytische Glei-

chungen abgeleitet, über die ingenieurtechnisch die raumabschließende Funktion bis zu 90 

Minuten für Holzbauelemente mit biogenen Gefachdämmstoffen beurteilt werden kann. Ab-

bildung 4 a) stellt exemplarisch den Vergleich von Ergebnissen aus normativen Großbrand-

versuchen und Berechnungsergebnissen für die Gesamtschutzzeit im Hinblick auf den 

Raumabschluss für mit Zellulose gedämmte Holztafelelementen dar. Hier ist darauf hinzu-

weisen, dass besonders für Einblasdämmstoffe ein erhöhtes Risiko bezüglich des flächigen 

Herausfallens des Dämmstoffes besteht. Basierend auf den Versuchsergebnissen aus den 

Großbrandversuchen wurde hierzu ein weiterer Faktor (kfall) innerhalb der Component Addi-

tive Method implementiert, der die Schutzzeit der Gefachdämmstoffe begrenzt.  

 
a) 

 

b) 

 

Abbildung 4:  

a) Vergleich der Gesamtisolationszeit tins von Wand- und Deckenkonstruktionen mit Zelluloseeinblasdäm-

mung im Versuch mit der Gesamtisolationszeit im Handrechenverfahren 

b) Bestimmung der Protection Level für Holzfasermatten 

 
Im Hinblick auf die Beurteilung der Tragfähigkeit wurden die untersuchten Dämmstoffe auf 

Basis der zukünftigen Nomenklatur der Protection Level (PL) beurteilt. Hierdurch kann die 

Schutzwirkung der Dämmstoffe auf das tragende Holzbauteil in der Phase vor und nach Ab-

fallen der Bekleidung beschrieben werden, Abbildung 4 b). Für die untersuchte Zellulosedäm-

mung wurde ein Protection Level - PL 1 und für die flexible Holzfasermatte PL 2 erreicht. 
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Auch hier muss darauf hingewiesen werden, dass ein vorzeitiges Herausfallen, vor allem bei 

Einblasdämmstoffen zu einer schlechteren Einstufung führt. 

Abschließend festzuhalten bleibt dabei, dass das ursprüngliche Verfahren der CAM für das 

spezifische Verhalten biogener Dämmstoffe im Hinblick auf ein weiteres Grenzkriterium, das 

explizit die potentielle Neigung von Gefachdämmstoffen zum Herausfallen enthält, erweitert 

werden sollte. Weiterhin besteht Forschungsbedarf im Hinblick auf den Einfluss von Putz-

schichten für Holzfaserdämmplatten, die Auswirkung größerer Gefachbreiten als 625 mm, die 

Differenzierung zwischen mattenartigen - und Einblasdämmstoffen als auch im Hinblick auf 

effektive konstruktive Schutzmaßnahmen, zum Ausschluss eines vorzeitigen Herausfallens 

von Gefachdämmstoffen. Vorgenannte Punkte sind Gegenstand weiterführender Untersu-

chungen der Autoren. Mit den vorgestellten Ergebnissen wird die Beurteilung des positiven 

Einflusses biogener Gefachdämmstoffe auf den Feuerwiderstand von Holzrahmenelementen 

standardisiert möglich. Dies war bis zum aktuellen Zeitpunkt über die Ansätze der DIN 4102-

4 nicht möglich. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in der aktuellen Überarbeitung zur 

EN 1995-1-2 dem Normungskomitee zur Verfügung gestellt, um damit eine weiterführende 

Standardisierung und Anwendung der Holzbauweise mit biogenen Dämmstoffen zu ermögli-

chen. 
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