Feuerrwidersta
and von Konstruktionen mit Profilholzsch
halungen
n
Teibing
ger, M.
1. Einleitung
1.1.. Brandpha
asen
Der Bra
andschutz stellt die 2.
2 wesentlicche Anford
derung derr Bauprodu
uktenrichtlinie
(89/106
6/EWG) da
ar. Die Sch
hutzziele de
er Bauvors
schriften be
etreffen de
en Schutz der
d
Gesund
dheit und des
d Lebens der Bewo
ohner sow
wie die wirkksame Einsschränkung
g einer
Branda
ausbreitung
g.
Grundssätzlich kön
nnen zwei Brandpha
asen untertteilt werden
n:
•

Entstehungsbrand

Der Entstehungsb
brand wird
d durch dass Brandverrhalten derr Baustoffe
e gekennze
eichnet.
Die Anfforderunge
en werden hierbei an
n die Bekleidungen z..B. im Bere
eich von
Fluchtw
wegen, Fasssaden etcc. gelegt.
•

v entwicckelter Bran
voll
nd

Im Fall eines voll entwickeltten Brande
es nach ein
nem „flash--over“ ist d
das
Bauteilverhalten entscheide
e
end. Es we
erden entsp
prechend der
d Nutzun
ng und derr
dehöhe An
nforderung
gen an die Bauteile gestellt.
Gebäud
1.2.. Nachweis
s des Feuerwidersta
andes
Zur Bew
wertung vo
on tragend
den und / oder
o
rauma
abschließenden Bautteilen unterr
Brandb
beanspruch
hung im Vo
ollbrand we
erden Prüffungen nacch Einheitsstemperatu
urkurve
(ETK) nach
n
EN IS
SO 834 he
erangezoge
en. Zusätzllich besteh
ht die Mögllichkeit, de
en
Feuerw
widerstand für die ein
nzelnen Ba
auweisen in
ngenieursm
mäßig mitte
els der
Normenreihe EN 199x-1-2 nachzuweisen. Für den
d Holzba
au ist in die
esem Fall EN
E
1995-1-2, die auff Untersuch
hungen von König zu
urückgeht (König
(
und
d Noren, 19
997;
König, 1995) in Verbindung
V
g mit den nationalen Anwendun
A
ngsdokume
enten
anzuwe
enden. Die
ese Nachw
weisführung
g ist allerdings nur eingeschrän
nkt möglich
h und
liefert zum
z
Teil se
ehr konserrvative Erge
ebnisse.
Im Zuge der euro
opäischen Harmonisie
erung wurd
de das auff Prüfungen basierte
Nachweisverfahre
en geände
ert. So sind
d zur Nachw
weisführun
ng des Feu
uerwidersta
andes
von Ba
auteilen Kla
assifizierun
ngsberichte
e gemäß EN
E 13501-2
2, welche a
auf
Großbrrandversucche gemäß
ß EN 1365--1 bzw. EN
N 1365-2 in
n Verbindu
ung mit
EN 136
63-1 verwe
eisen, erforrderlich. Be
ei den neuen europä
äischen Kla
assen wird auf
das Leistungsspe
ektrum derr Bauteile genauer
g
ein
ngegangen
n. So werd
den tragend
de

Bauteile, z.B. Stü
ützen mit dem Leistun
ngskriterium R geken
nnzeichnett,
raumab
bschließen
nde Bauteille, z.B. Wo
ohnungstre
ennwände mit dem K
Kriterium EII und
tragend
de und rau
umabschlie
eßende Bauteile, z.B.. Wohnung
gstrenndeccken mit de
er
Kombin
nation REI.
Als Bra
andbeansp
pruchung wurde
w
zwarr die ETK belassen,
b
w
wobei
allerrdings die
Tempe
eraturmessung (Platte
enthermoe
elemente anstelle von
n NiCrNiThermo
oelementen), der Kammerdruck und der Sauerstoff
S
fgehalt geä
ändert wurd
den.
Dadurcch ergeben
n sich insbe
esondere in
i den erstten 8 bis 10
0 Minuten wesentlich
h
höhere
e Beanspru
uchungen an
a die zu untersuche
u
enden Bautteile und somit keine
e
vergleicchbaren Ergebnisse zu bisherig
gen nation
nalen Anforrderungen und
Untersu
uchungen. Die Überg
gangsfriste
en der Übe
erführung der
d neuen europäisch
hen
Klassen zum Feu
uerwidersta
and gemäß
ß EN 13501-2 erfolgtt in den ein
nzelnen
Mitglied
dsländern unterschie
edlich. In Österreich
Ö
endete
e
mit Mai 2010 eine 10 jä
ährige
Überga
angsfrist.
Da für die
d geände
erten Bedingungen keine
k
Kons
struktionen ohne weittere Nachw
weise,
die in Normen
N
bzzw. von den
n Behörden anerkann
nten Plattfo
ormen, wie
e z.B.
dataholz.com (ww
ww.dataho
olz.com) an
ngeführt sin
nd, vorlage
en, wurde iin Österreich ein
mehrjähriges Forrschungsvo
orhaben (T
Teibinger et
e al, 2010)) durchgefü
ührt. Diese
es war
B
des europ
päischen wood-wisdo
w
om Projekte
es „FireInT
Timber“ (Östman,
auch Bestandteil
2010). Ziel des Projektes war
w neben der
d Erarbeitung von Grundlage
G
en zur
Nachweisführung
g, die Weite
erentwicklu
ung von Be
erechnung
gsmodellen
n und die
er Systeme
e.
Validierung diese
2. Bra
andschutzzschalung
ÖNORM B 3020 Ausgabe 2007
2
definierte zwei Profile mit Mindestdicken von 40
4 mm,
welche
e für sich allleine einen Brandwid
derstand von
v 30 Minuten erreicchen. Es handelte
sich da
abei um das Profil P mit
m einer doppelten Nut-FederN
Verbindun
ng, siehe
Abbildu
ung 1 und um das Prrofil S mit einer
e
keilförmigen Ve
erbindung, siehe Abb
bildung
2.

Abbildu
ung 1: Proffil

P

–

ohne

F
Fase,

dop
ppelte

Nut-Feder-V
Verbindung
g

nach

ÖNO
ORM B 302
20

Abbildu
ung 2: Proffil S – mit Fase,
F
keilfö
örmige Verrbindung na
ach ÖNOR
RM B 3020

Im Rah
hmen des Forschung
F
sprojektess wurde ein
ne Sichttramdecke m
mit dem Pro
ofil S
ohne zusätzliche Bekleidun
ngen bzw. Fußboden
F
aufbauten untersuch
ht. Nach 16
6
Minuten kam es im Bereich mehrerer Fugen zu einem Durchbrand. Details kön
nnen
nhang zu Versuch
V
D 4.2 (Teibin
nger et al, 2010) entn
nommen w
werden.
dem An
Der Ve
ersuch wurd
de mit eine
er Brandscchutzbohle Profil P wiederholt. D
Dabei kam
m es
erst nach 34 Minu
uten zu ein
nem Durch
hbrand, womit diesess Profil, siehe Abbildu
ung 3
auch weiterhin
w
für sich alleine für eine
en Feuerwiderstand EI30
E
klassifiziert werrden
kann.

Abbildu
ung 3: geprüftes Proffil P erfüllt für sich alleine einen
n Feuerwiderstand EI3
30

Bauteile mit zusä
ätzlichen Fu
ußbodenau
ufbauten, siehe
s
Abbildung 4 kö
önnen auch
h mit
der Bra
andschutzb
bohle Profil S mit eine
em Feuerw
widerstand
d von 30 Minuten
klassifizziert werde
en (www.dataholz.co
om).

Abbildu
ung 4: gesa
amter Deck
kenaufbau mit Nass- bzw. Trock
kenestrich auf
Bran
ndschutzschalung Prrofil S kann
n mit REI30
0 klassifizie
ert werden
n

Die neu
uen Erkenn
ntnisse wu
urden in ein
nem Übera
arbeitungsvvorschlag zzur ÖNOR
RM B
3020 eingearbeite
et, welche voraussichtlich mit 01.04.2011
0
1 erscheine
en wird.
schalunge
3. Bau
uteile mit Profilholz
P
en
Im Rah
hmen des angeführte
a
en Forschungsprojekttes wurden
n auch Gro
oßbrandversuche
von Ho
olzrahmenb
bauteilen mit
m Profilho
olzschalung
gen an derr feuerzuge
ewandten Seite
S
untersu
ucht. Tabelle 1 und Tabelle
T
2 sttellen die Ergebnisse
E
e dieser un
ntersuchten
n
Holzrah
hmenbaute
eile dar. Hiinsichtlich der Tragfä
ähigkeit sin
nd die Einw
wirkungen Ed,fi
(Linien-- bzw. Fläcchenlast) einzuhalten
e
n.
Tabelle
e 1:

Unte
ersuchte

Holzrahm
menwände

mit

Prrofilholzsch
halung

an
a

der

B
Bekleidung
feuera
abgekehrte Seite

Ed,fi

REI

Dic
cke

[mm]

[kN
N/m]

16
60
16
60

HWP (15)
HWP (15)

≤ 32
≤ 32

30
60

an
a

der

B
Bekleidung
feuera
abgekehrte S
Seite

Ed,fi
d

REI

Dicke

[mm]

[kN//m²]

120

HWP (15)

≤ 3,7
3

feue
erzugewandten Seite
B
Bekleidung
feue
erzugewand
dt

Stteher
(b
bxh)

[mm]

[m
mm]

Holzscchalung N+F (19)
Holzscchalung N+F (19)

Tabelle
e 2:

Dämmung
[mm]
Art

≥ 60
0 ≥ 160 Gla
aswolle
≥ 60
0 ≥ 160 Ste
einwolle

Unte
ersuchte

Holzrahm
mendecke

mit

Profilholzsch
halung

feue
erzugewandten Seite
B
Bekleidung
feue
erzugewand
dt

alken
Ba
(b
bxh)

[mm]

[m
mm]

Holzscchalung N+F (19)

Dämmung
[mm]
Art

≥ 80 ≥ 200 Steinwolle

30

eratur
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