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Tragende Wände und Decken
Brandschutzmängel im Bestand erkennen und nachbessern

Im�Bestand�können�–�je�nach�Bauzeitalter�–�die�unterschiedlichsten�Decken-�und�
Wandkonstruktionen�zu�finden�sein.�Von�Holz�über�Lehm�bis�zu�verschiedenen�

Mauerziegeln,�Stahlbetonausführungen�und�Stahlkonstruktionen�sind�darin�oft�
auch�mehrere�Baustoffe�in�einer�Konstruktion�kombiniert.�Wie�lässt�sich�beurteilen,�
ob�diese�den�Anforderungen�an�einen�zeitgemäßen�Brandschutz�genügen?�Und�
mit�welchen�Maßnahmen�können�sie�wirtschaftlich�ertüchtigt�werden?�

�ð Von�Franz�Schächer

Um festzustellen ob ein Brandschutz-
mangel vorliegt, muss zunächst geklärt 
werden, welcher Gebäudeklasse ein Bau-
werk zuzuordnen ist und welche formalen 
Anforderungen an den Brandwiderstand, 
die Robustheit und die Standsicherheit da-
raus zu stellen sind. Dabei kommt es auf 
das Herstelljahr des Gebäudes bzw. Bau-
teils an, denn diese sind zunächst nach den 
Anforderungen zum Zeitpunkt ihrer Her-
stellung zu beurteilen.

Die Anforderungen des Bauordnungsrechts 
haben sich entsprechend den technischen 
Möglichkeiten geändert. Bis 1993 galt ein 
„Vollgeschossbegriff“, seitdem wird met-
risch beurteilt. Eingeschossige Gebäude mit 
oder ohne ausgebautem Dachraum oder 
zweigeschossige Flachbauten genügten in 
feuerhemmender Ausführung, bei 3–5 Voll-
geschossen waren feuerbeständige Wände 
und feuerhemmende Decken ausreichend. 
Da die Wände meist aufeinanderstanden 
und selbst eine „durchgebrannte Decke“ 
das Haus noch gut aussteift, war das Kon-
zept durchaus robust und bewährt sich bis 
in unsere Tage („Bestandsschutz“). Mit 
den Gebäudeklassen nach Metermaßen – 
nach MBO heute in der Staffel 7 m, 13 m, 
22 m – wurden für Decken und Wände 
gleichermaßen die Kategorien bzw. An-
forderungen feuerhemmend, hochfeuer-
hemmend und feuerbeständig eingeführt, 
das heißt, F 30 (REI 30), F 60 (REI 60) und 
F 90 (REI 90). Von „F 0“-Häusern, die unter 
bestimmten Randbedingungen zulässig sind 
und das schon waren, ist abzuraten, weil 
sie schon während des Feuerwehreinsatzes 

zusammenbrechen und die Nutzer, die sich 
nicht schnell genug selbst retten, wie auch 
die Helfer erschlagen können.

Bewertung von Wänden

Wenn wir das „Soll“ erkannt haben, muss 
das „Ist“ bewertet werden. Dazu sind fol-
gende Fragen zu klären:

Welche�Ziegel�wurden�verwendet�und�
in�welchem�Zustand�sind�sie?

Wurden z. B. Vollziegel 11,5 bzw. 12 cm stark 
verbaut? Wurden Hochlochziegel nach (be-
währter) Ziegelnorm DIN 105 verwendet, 
deren Widerstandsfähigkeit nach DIN 4102-4 
eingestuft werden kann, oder liegen Leicht-
steine vor? Sind Hohlsteine, Bimssteine oder 
Trümmerverwertungssteine (TVG) zu finden? 
„Neue“ Leichthochlochziegel, regelmäßig 
als Außenwände eingesetzt, sind wärme-
technisch optimal, haben aber meist einen ge-
ringeren Feuerwiderstand. Als brandbelastete 
Außen- oder Innentragwand verbaut, halten 
sie dem Feuer oft nur 30 Minuten stand. Dies 
ist für Gebäude ab Gebäudeklasse 4 und viele 
Sonderbauten zu wenig. Ältere „mürbe“ ge-
wordene Steine zerbrechen schalenförmig 
und entziehen sich der Traglast. 

Hält�der�Mörtel�oder�zerfällt�er?�

Je nachdem, welche Bestandteile in den 
Mörtel gemischt wurden, oft Salpeter, zer-
fällt der Mörtel und verliert seine Festig-
keit. Einzelne Steine können dann aus dem 
Mauerwerk herausgezogen werden. Solches 

Mauerwerk bietet keinen nachhaltigen Be-
stand der Tragfähigkeit und Raumabschluss. 
Wann immer es geht, muss nachgebessert 
werden, z. B. durch inneren und äußeren 
Putz gegen Auswaschung und Hohlstellen.

Liegen�Lehmwände�oder�Lehmziegel-
wände�vor?�

Lehmwände sind gutmütig und tragfähig, 
solange sie trocken sind. Im Löschwasser-
strahl lösen sie sich jedoch auf und „schwim-
men weg“. 

Wurden�Betonbauteile�eingesetzt?

Durchgetrockneter Beton mit Stärken über 
12 cm ist gutmütig, nasser, dünner Beton 
kann abplatzen. 

Sind�Aussteifungsstützen�aus�Stahl�oder�
Holz�im�Mauerwerk�verbaut�und�nur�
leicht�verputzt?�

Konstruktionen mit 12 cm Mauerziegeln 
und Normalprofil wurden in vielen sechs-
geschossigen Bauwerken ab 1870 ver-
wendet, auch 12/12 cm Holzpfosten und 
Riegel sind entsprechend zu finden. Beim 
Brand fällt der Putz in Minuten ab, und die 
Aussteifungskonstruktion wird heiß und 
weich bzw. brennt weg. 

So hat jede Wandkonstruktion ihre Stärken, 
aber auch ihre Schwächen, die es zu be-
werten gilt und aus denen entsprechende 
Schlussfolgerungen gezogen werden müs-
sen. Der Blick in die „alten Normen“ aus 
der Herstellzeit hilft, die richtige, zeitgemäße 
Beurteilung zu finden.

Bewertung von Decken

Massive Decken lassen sich je nach Bauzeit 
unterscheiden in: 

• moderne „ebene Betondecken“ mit glat-
ten Untersichten
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• Rippendecken
• mit Bindern verstärkte Flachdecken 
• gemauerte oder betonierte Gewölbe-

decken 
• Füllsteindecken (Tragriegel aus Beton oder 

Stahl mit Bimssteinen, Ziegelsteinen oder 
Betonfüllungen) 

• Trägerdecken, bei denen die Stahlrippen 
oder Betonträger unten sichtbar sind 

Daneben sind natürlich sehr häufig Holz-
balkendecken in verschiedensten Aus-
führungen zu finden, z. B. mit sichtbaren 
Holzbalken und dünner, durchgehender 
Tragschicht oder mit eingelassenen Ein-
schubbrettern, verfüllt mit Sand oder 
Lehm. Unterseitig wurde als Putzträger 
oft mit Schilfrohrmatten, feingliedriger Lat-
tung, „Rabitzdraht“ oder Streckmetall ver-
kleidet und verputzt. Wenn die Angriffs-
fläche klein ist, z. B. bei einer Flachdecke, 
und möglichst durch Putz geschützt, sind 
Decken in der Regel „gutmütig“, das 
heißt, sie erdulden eine lange, heiße Vor-
heizzeit, bevor sie selbst zünden oder in 
der Hitze aufplatzen. Ist die Angriffsfläche 
groß, weil durch Rippenflächen oder „Pro-
filierung“ gefaltet, und das aufzuheizende 
Volumen klein, mit vielleicht nur 12 cm 
Stärke, versagen alle Materialien schnell. 
Rippen und dünnwandige Unterzüge und 
Träger nehmen die Hitze von beiden Sei-
ten und am Unterflansch auf. Das ist eine 
größere Angriffsfläche als bei der ebenen 
Flachdecke. Dies gilt besonders für Stahl-
beton-Rippendecken, deren Bestands-
abmessungen oft nur 8 bis 12 cm Stärke 
ausmachen. Solche schlanken Rippen wei-
sen nur geringe Betonvolumina auf – aber 
durch den allseitigen Hitzeangriff einen 
zu geringen Widerstand, um dem Angriff 
eines Brands länger standzuhalten. Sie 
wärmen zu schnell durch, die (zu gerin-
ge und schlecht verdichtete) Überdeckung 
zerspringt und geht damit verloren. In we-
nigen Minuten kann dies zum Verlust der 
Tragrippe führen. 

Eigentlich besagten die Normen bis 1972, 
dass die Deckenunterseite aller Rippen- und 
Holzbalkendecken mit Drahtputz „eben“ zu 
sichern ist. Dadurch reduziert sich die An-
griffsfläche für die Hitze, das gebundene 
Kristallwasser in Kalk und Gipsmörtel wird 
freigesetzt, kühlt die Decklage, und die 
Tragkonstruktion hält wesentlich länger – 
nach der Normeinstufung dieser Zeit bis 

1972 wurden die Decken mit Unterputz 
alle feuerhemmend (F 30), etliche Kon-
struktionen sogar feuerbeständig (F 90) 
Minuten eingestuft. Holzbalkendecken 
und Rippendecken mit 25 mm Putz auf 
Putzträgern kann man als feuerhemmende 
Decken bezeichnen, feuerbeständig sind 
diese nicht. Nach Brandbelastung mit der 
Einheitstemperatur/Zeit-Kurve (ETK) ist das 
gewiss zu optimistisch. Die Beobachtung an 
Brandstellen hat dargelegt, dass diese alte 
Ansicht zu optimistisch war. Aber Decken 
mit glatter Unterseite leisten dem Feuer 
erheblichen Widerstand. Das ist z. B. bei 
feuerhemmenden Holzbalkendecken zu be-
obachten: Durch eine 25-mm-Putzschicht 
auf Drahtlage werden die Tragbalken vor 
Feuerzugriff und Hitze geschützt und tragen 
länger als unmittelbar beflammte Balken. 
Entsprechendes gilt für dünne Betonriegel, 
auch im Spannbeton. Der geringe Quer-
schnitt der Riegel wird von drei Seiten auf-
geheizt und versagt bald. Unter einer ein-
wandfreien glatten Decke habe ich völlig 
zerborstene Träger (15 x 40 cm) gesehen, 
die im Brand durch die schnelle Erwärmung 
„geplatzt“ sind und nicht mehr trugen. 
Die ebene Deckenfläche war nahezu un-
beschädigt.

Lösungen für 
Fachwerkwände und 

Raumabschluss 

Einfache, allgemeingültige Lösungen für 
Brandschutzmängel an Wänden und De-
cken gibt es leider nicht. Der Planer muss 
aus dem, was er vorfindet, und dem, was 
er an Brandwiderstand erreichen muss, eine 
tragfähige und raumabschließende Lösung 
erarbeiten. Wenn ich die Anforderung 
„Raumabschluss“ erreichen muss, achte 
ich besonders auf vorhandene Spalten 
und Fugen. Schon kleine Öffnungen lassen 
sehr viel Rauch durch und gefährden Men-
schen (und Sachen) auf der dem Feuer ab-
gewandten Seite. Selbst die Rauchmenge, 
die durch Spannlöcher in Betonwänden 
durchtritt, hat schon Menschen im Rauch 
sterben lassen. 

Besonderes Augenmerk ist auf Fachwerk-
wände zu richten. Diese sind bauartbedingt 
keine Brandwände. Die Abrisse zwischen 
Füllungen und Holzbalken sind so massiv, 
dass Rauch in großer Menge durchtritt und 

den Brand ausbreitet. Die offen sichtbaren 
Holzbalken leisten natürlich auch nicht 
90 Minuten Feuerwiderstand, sondern bren-
nen weg. In alten Gebäuden stehen solche 
Fachwerkwände regelmäßig grenznah. Der 
Abbrand und Verlust ganzer Stadtteile oder 
Dörfer resultierten aus diesem fehlenden 
Brandwiderstand der Fachwerke. Von Haus 
zu Haus „lief“ das Feuer weiter. Dieses Ri-
siko besteht in alten Ortskernen mit Fach-
werkbauten bis heute!

Während die Außenansicht nur ver-
bessert werden kann, indem die Balken-
lage durch Drahtputz gesichert, also 
überdeckt wird, können die Risse im In-
neren (wo Deckputz üblich ist) durch ro-
buste Feuerschutzplatten gesichert und 
so ein Raumabschluss erreicht werden. 
Die Ertüchtigung alter Fachwerkhäuser 
erreicht mit solchen Maßnahmen noch 
keine Brandwände, führt aber zum Raum-
abschluss gegen Rauchausbreitung gegen 
den nachbarlichen Innenraum. So kön-
nen, ergänzt durch Rauchwarnmelder, 
Personenschäden minimiert werden. 

Die Sicherung von Fachwerk-Innenwänden 
kann durch beiderseitig aufgeschraubte 
Feuerschutzplatten erreicht werden. Sie 
halten den vorhandenen Putz fest auf 
der Fachwerkkonstruktion und bieten bei 
20 mm glasfasergesicherter Gipsplatte einen 
nahezu feuerbeständigen Brandwiderstand. 
Die Innenwände können auch beidseitig 
mit Putzdraht überspannt und mindes-
tens 25 mm stark einputzt werden. Der 
auf Draht gehaltene Putz fällt im Brandfall 
nicht ab, sondern schützt eine Holz- oder 

(1) Durch heftige Brandeinwirkung wurde 
die Flachdecke durch Abplatzungen be-
schädigt, die Bewehrung freigelegt und 
der Putz der Wand abgesprengt. Die hellen 
Decken- und Wandstellen zeigen die Ab-
platzungen. 
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Stahlkonstruktion wirksam. Der im Bestand 
übliche Putz direkt auf dem Mauerwerk fällt 
hingegen bei Brandeinwirkung großflächig 
von Wand und Decke und gibt die empfind-
lichen Holzbalken oder Stahlträger frei zur 
Erwärmung. Damit ist der Verlust der Trag-
fähigkeit zügig gegeben. 

Lösungen für Mauerwerk

Welche Lösungen gibt es für alte, als 
schwach eingestufte Wände? Wenn ro-
buste, traditionelle Vollsteine oder Hoch-
lochziegel der Norm 105 verwendet wur-
den, kann die Bewertung nach DIN 4102-4 
(Bauteilekatalog z. B. aus dem Jahr 1972) 
erfolgen, und man liegt hinsichtlich Trag-
fähigkeit und Brandwiderstand auf der 
 sicheren Seite. Wenn die Tragfähigkeit die 
Anforderungen nicht mehr erreicht, muss 
die Nutzung beschränkt werden. Wenn 
der Raumabschluss zu gering ausfällt, 
können durch Putze und Gipsfeuerschutz-
platten Verbesserungen erreicht werden. 
Denkbar ist auch, durch eine vollflächige 
Branderkennung die Räumung und einen 
Feuerwehreinsatz schneller beginnen zu 
lassen. 

Leichthochlochziegel und andere Leicht-
steine sind dagegen mit Vorsicht zu be-
urteilen, weil deren Leistungsfähigkeit in 
der Regel auf optimalen Wärmeschutz 
ausgelegt wurde und die Steine bei 
Brandhitze versagen. Solche „Leichthoch-
lochziegel“ sind seit der Energiekrise, 
etwa seit 1975 im Gebrauch. Der geringe 
Brandwiderstand ist leider ein allgemeines 
Materialrisiko. Selbst robust wirkende 

Hochlochziegel neuerer Art zerplatzen und 
schwächen die Tragfähigkeit der Wand er-
heblich. In solchen Fällen kann untersucht 
werden, ob mit Dämmlagen die Brandhitze 
von der Wand ferngehalten und so ein 
höherer Brandwiderstand erreicht werden 
kann. Dies gilt insbesondere bei Brand-
wänden, die „versehentlich“ aus Leicht-
hochlochsteinen errichtet wurden. Diese 
halten meist weder einem Brand stand, 
noch dem vorgeschriebenen Anprall (F 90 
A + M/REI 90 M). Hier hilft meist nur eine 
zweite, dann ausreichend ausgewählte 
Wandlage als Zusatzwand, z. B. eine Kalk-
sandstein-Vollsteinwand in einer Dicke 
von 17,5 cm, die mit Dünnbettmörtel ge-
klebt wird und die für sich die Eigenschaft 
Brandwand aufweist. 

Lösungen für Lehmwände

Lehmhäuser haben tolle raumklimatische 
Eigenschaften. Wenn die Feuerwehr im 
Brandfall mit Löschwasser sparsam umgehen 
kann, bleiben die Wände unangetastet. Wenn 
jedoch aus einem zu löschenden Dachstuhl-
brand herabschießendes Wasser auf die Lehm-
wand trifft, wird diese „weggeschwemmt“ 
und verliert ihren Halt. Die Decken sind meist 
nur lose auf die Wände aufgelegt und stür-
zen ein. Durch einen wasserabweisenden Putz 
auf Drahtgewebe kann der Widerstand jedoch 
deutlich gesteigert werden.

Eine etwas festere Variante der Lehmwände 
sind solche aus abgestochenen Grassoden, 
bei denen das Wurzelwerk die Lehmlagen 
zusammenhält. Hier ist das Risiko, die Lehm-
wand „wegzuschwemmen“, deutlich ge-

ringer und kann durch einen geeigneten, 
wasserfesten Putz nahezu gänzlich mini-
miert werden. 

Lösungen für Decken

Gleiches gilt für Decken. Regelmäßig wur-
den Bewehrungsüberdeckungen gewählt, 
die wir heute als zu gering ansehen. Da-
durch wird die erwartete Feuerwiderstands-
dauer unter die erforderliche Dauer herab-
gesetzt. Die fehlende Betonüberdeckung 
muss durch Schutzmaßnahmen (Putze, 
Gipsplatten) nachgebessert werden. Es kön-
nen aber auch die Erkenntnisse der Brand-
versuche Lehrte hinzugezogen werden [1]. 
In der sehr umfangreichen Versuchsreihe an 
einem 1962 errichteten Gebäude („Lehrter 
Wohnblocks“) wurde Mitte der 1970er-Jah-
re festgestellt, dass die damals üblichen 
konstruktiven Randeinspannungen und Drill-
bewehrungen bei Auflast auf die Decken-
ränder wie eine Randeinspannung wirken 
und dabei die Feldbewehrung entlasten. Da-
durch steigert sich der Feuerwiderstand. Mit 
diesem Ansatz kann manche Bestandsdecke 
„gerettet“ werden, weil die geringe Über-
deckung der unteren Bewehrung dann doch 
ausreicht. Im optimalen Fall der Flachecke 
(Vorsicht: nicht immer!) sind eventuell statt 
der erforderlichen 35 mm bereits 15 mm De-
ckung ausreichend, um Feuerbeständigkeit 
zu erreichen. Dies hängt jedoch sehr vom 
konkreten Einzelfall ab. Bevor ein großes 
Gebäude durchgehend verstärkt wird, soll-
ten solche Möglichkeiten erwägt werden. 
Meist sind Zwischendecken, die Auflasten 
aus aufgehenden Wänden aufweisen, „gut-
mütiger“ als formal gedacht. 

(3) Fertige Bekleidung von Decken und Wänden: Eine dauerhafte 
Weiternutzung der Räume mit der gewünschten Sicherheit ist 
möglich. 

(2) Deckenbekleidung mit GK-Platten, Unterzüge aus Holz unver-
kleidet 
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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