
Die weiterentwickelte Zonenmethode: ein baupraktisches Ver-
fahren zur Heißbemessung von Stahlbetonstützen 
 
 
David Krybus 
RIB Engineering GmbH, Stuttgart Deutschland 
 
Marcus Achenbach 
LGA KdöR, Nürnberg, Deutschland 
 
Livia Prifti 
RIB Engineering GmbH, Stuttgart, Deutschland 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Der Nachweis der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonstützen kann gemäß Norm mit drei unterschiedlichen Methoden 
geführt werden: tabellierte Werte, vereinfachte und allgemeine Verfahren. Die zu den vereinfachten Verfahren zählende 
Zonenmethode repräsentiert eine gut nachvollziehbare Alternative zu dem komplexen allgemeinen Verfahren. Die ur-
sprünglich auf der Plastizitätstheorie basierende Zonenmethode wurde weiterentwickelt um als nichtlineares Verfahren 
für Stützenberechnung bei erhöhten Temperaturen eingesetzt zu werden. Die statistische Auswertung der Nachrechnung 
einer großen Reihe von Experimenten belegt, dass das Verfahren sicher und wirtschaftlich ist. Der Anwendungsbereich 
der Zonenmethode kann auf Kreisquerschnitte ausgedehnt werden. Zuletzt werden die Ergebnisse der weiterentwickelten 
Zonenmethode aus dem Programm BEST an ausgewählten Beispielen im Vergleich zu den tabellierten Werten und dem 
allgemeinen Verfahren diskutiert. 
 
 

 
1.  Brandschutznachweis von Stützen 
 
Die Norm Eurocode 2: Teil 1-2: Tragwerksbemessung 
für den Brandfall [1] lässt 3 Arten von Bemessungsver-
fahren zu, um die geforderte Feuerwiderstandsdauer 
nachzuweisen: 

1. Die Konstruktion kann gemäß anerkannter 
Versuchsergebnissen ausgeführt werden, die in 
Form von tabellierten Daten der Mindestab-
messungen erfasst sind. 

2. Einzelne Bauteile können mit vereinfachten 
Rechenverfahren nachgewiesen werden. 

3. Das Brandverhalten von Bauteilen bis zu ge-
samten Tragwerken kann mit allgemeinen Re-
chenverfahren simuliert werden. 

Der Unterschied besteht nicht nur in der Komplexität 
der Verfahren, sondern auch in ihrer Anwendbarkeit. 
Die tabellierten Daten eignen sich zur schnellen Beur-
teilung der Bauteile, die vereinfachten Verfahren kön-
nen zur Handrechnung der Grenztragfähigkeit eines 
brandbeanspruchten Querschnitts verwendet werden 
und schließlich gibt es die allgemeinen Verfahren für an-
spruchsvolle Bemessungsaufgaben, die sich nur mithilfe 
numerischer Methoden lösen lassen. 
Zusätzliche Anforderungen sind durch den deutschen 
Nationalen Anhang definiert [2]. Somit sind für die Be-
messung der Stahlbetonstützen einige Tabellen von der 

Anwendung ausgeschlossen, von den vereinfachten 
Verfahren verbleibt lediglich die Zonenmethode, die 
aber nur mit zusätzlichen Annahmen bei Stützen ange-
wendet werden kann. 
 
2.  Weiterentwickelte Zonenmethode 
 
2.1 Stand 
 
Die Zonenmethode wurde von Hertz [3] als Handre-
chenverfahren zur Heißbemessung brandbeanspruchter 
Stahlbetonstützen entwickelt. Nachdem bei brandbean-
spruchten Betonquerschnitten sowohl die temperaturab-
hängigen Materialeigenschaften als auch die thermi-
schen Dehnungen nichtlinear über den Querschnitt ver-
teilt sind, geht Hertz von verschiedenen Annahmen aus, 
um daraus eine vereinfachte Methode abzuleiten. Hertz 
nimmt an, dass die thermischen Dehnungen vernachläs-
sigt werden können und jede Querschnittsfaser die nö-
tige Stauchung zur Erreichung der vollen Druckfestig-
keit erreicht. Es wird plastisches Materialverhalten des 
Betons vorausgesetzt. Unter diesen Annahmen kann die 
Querschnittstragfähigkeit durch die temperaturabhän-
gige Festigkeit 𝑓𝑓𝑐𝑐 ,𝜃𝜃 und die Biegesteifigkeit durch den 
temperaturabhängigen Elastizitätsmodul 𝐸𝐸𝑐𝑐 ,𝜃𝜃 beschrie-
ben werden. Der genaue Verlauf der Spannungs-Deh-



nungsbeziehung wird bei der Herleitung der Zonenme-
thode nicht benötigt. Die Gültigkeit dieser Annahmen 
wurde von Achenbach [4] untersucht und kann unter Be-
rücksichtigung verschiedener Stoffgesetze bestätigt 
werden. 
Hertz betrachtet bei seinen Herleitungen einen Schnitt 
durch einen rechteckigen Querschnitt, wie in Abbildung 
1 dargestellt. Er nimmt an, dass die Isothermen parallel 
zum Rand verlaufen. In diesem Fall ergibt sich die 
Druckfestigkeit des Betonquerschnitts für einen Schnitt 
parallel zu b durch den Schwerpunkt: 

𝑛𝑛𝑅𝑅𝑐𝑐,𝜃𝜃 = � 𝑓𝑓𝑐𝑐(𝜃𝜃)
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mit dem temperaturabhängigen Reduktionssfaktor 
𝑘𝑘𝑐𝑐(𝜃𝜃) und dem „mittleren“ Abminderungsfaktor  

𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑚𝑚 =
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Die „mittlere“ Tragfähigkeit wird durch einen verklei-
nerten Querschnitt mit den Stoffeigenschaften im Punkt 
M ausgedrückt: 

𝑛𝑛𝑅𝑅𝑐𝑐,𝜃𝜃 = 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑚𝑚 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑏𝑏 = (3) 

𝑘𝑘𝑐𝑐(𝜃𝜃𝑀𝑀) ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ �𝑏𝑏 − 2 ∙ 𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑓𝑓�.  
Der Querschnitt wird um das Maß 

𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑓𝑓 =
𝑏𝑏
2 ∙ �1 −

𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑐𝑐(𝜃𝜃𝑀𝑀)� (4) 

verkleinert, um den „mittleren“ Abfall der Festigkeit zu 
berücksichtigen. Hertz leitet zur Modellierung der Ver-
ringerung der Biegesteifigkeit die empirische Gleichung  

𝑎𝑎𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑏𝑏
2 ∙ �1 − �

𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑐𝑐(𝜃𝜃𝑀𝑀)�
4 3⁄

� (5) 

aus Vergleichsrechnungen ab, deren Gültigkeit durch 
Achenbach [4] untersucht wird. 
 

 
 

 

Abbildung 1: links: Bezeichnungen des Querschnittes 
der weiterentwickelten Zonenmethode, rechts: Vertei-
lung der temperaturabhängigen Betondruckspannungen 
(━), der mittleren Festigkeit (-) sowie des Spannungs-
blocks (…) für z = 0 
 

Die Zonenmethode nach Hertz ist als vereinfachtes Ver-
fahren zur Heißbemessung von Stahlbetonquerschnitten 
Teil der Norm DIN EN 1992-1-2 [1]. Allerdings ist die 
Beschreibung in der Norm unvollständig bzw. missver-
ständlich. Um die Zonenmethode anwenden zu können, 
wird daher im deutschen nationalen Anhang [2] auf die 
Arbeiten von Zilch, Müller und Reitmayer [5] als auch 
von Cyllok und Achenbach [6] verwiesen, die Ergän-
zungen zur Heißbemessung von Stahlbetonstützen mit 
der Zonenmethode vorschlagen. Zilch, Müller und Reit-
mayer [5] berücksichtigen die thermischen Dehnungen 
durch ein Verschieben der Spannungs-Dehnungsbezie-
hung um das Maß der thermischen Dehnung und wei-
chen damit wesentlich von den Annahmen der Zonen-
methode nach Hertz ab. Cyllok und Achenbach [6] be-
rücksichtigen die behinderten thermischen Dehnungen 
der druckbeanspruchten Bewehrung, indem sie eine 
pauschalen Abminderung der Betonstahlfestigkeit ein-
führen, ohne jedoch eine genaue wissenschaftliche Be-
gründung dafür zu geben. 
Achenbach [4] setzt auf diesen Vorarbeiten [5,6] auf und 
setzt die Entwicklung der Zonenmethode von einem 
Handrechenverfahren zu einem nichtlinearen Verfahren 
fort. Dazu werden die Annahmen der Zonenmethode 
überprüft und eine vereinfachte Methode zur Heißbe-
messung von Stahlbetonstützen, die weiterentwickelte 
Zonenmethode, erarbeitet. Dabei wird von folgenden 
Annahmen ausgegangen: 

1. Die thermischen Dehnungen von Beton und 
Betonstahl werden vernachlässigt. 

2. Die beflammten Ränder werden, wie in Abbil-
dung 1 dargestellt, um das Maß 𝑎𝑎𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸  verklei-
nert. 

3. Bei der Modellierung des Betons werden die 
Arbeitslinien des allgemeinen Verfahrens nach 
Norm [1] verwendet. Es wird von konstanten 
Stoffeigenschaften im Restquerschnitt ausge-
gangen, die auf die Temperatur im Punkt M be-
zogen werden. 

4. Es wird eine Scheitelstauchung �𝜀𝜀𝑐𝑐1,𝜃𝜃� ≥
3,5 ‰ angesetzt. 

5. Die Bewehrung wird mit den Spannungs-Deh-
nungsbeziehungen des allgemeinen Verfahrens 
nach Norm [1] modelliert. 

6. Die Fläche der druckbeanspruchten Beweh-
rung wird verkleinert. Der Abminderungsbei-
wert 𝜂𝜂𝑠𝑠(𝜃𝜃) beträgt 1,0 bis 100 °C und 0,5 ab 
400 °C. Zwischenwerte werden linear interpo-
liert.  

Die weiterentwickelte Zonenmethode nach Achenbach 
wird durch die Nachrechnung von Laborversuchen er-
folgreich validiert und das Sicherheitsniveau im Ver-
gleich zum allgemeinen Verfahren durch eine vollpro-
babilistische Methode bestimmt [4]. Es kann gezeigt 
werden, dass die weiterentwickelte Zonenmethode be-
züglich der Genauigkeit als auch der Sicherheit der er-
zielten Ergebnisse mit dem allgemeinen Verfahren ver-
gleichbar ist [4, 7]. 
 



2.2 Validierung 
 
Die weiterentwickelte Zonenmethode nach Achenbach 
[4] wurde in das Programm zur Bemessung von Hoch-
baustützen BEST [8] implementiert. Dabei handelt es 
sich um ein Stützenprogramm, das auf einer geomet-
risch und materiell nicht-linearen Analyse mit der Fini-
ten Element Methode basiert. 
Zur Validierung der in BEST implementierter Zonen-
methode werden Versuche an rechteckigen Stahlbeton-
stützen, welche an der TU Braunschweig [9] und den 
Universitäten Liège und Gent [10] durchgeführt wurden, 
nachgerechnet.  Die Nachrechnungen der Laborversu-
che werden mit den gemessenen Parametern fc und fy und 
den temperaturabhängigen Spannungs-Dehnungsbezie-
hungen nach DIN EN 1992-1-2 [1] durchgeführt. Bei 
der thermischen Analyse wird von einer Beflammung 
entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve und ei-
nem Feuchtigkeitsgehalt von 3% ausgegangen. Die ther-
mische Leitfähigkeit wird mit dem unteren Grenzwert 
modelliert, für die Dichte wird ein Wert von 2400 kg/m3 
angesetzt. Die Randbedingungen zur Wärmeübertra-
gung werden nach Norm angesetzt.  
Anschließend werden die Ergebnisse statistisch ausge-
wertet. Dafür wird das Verhältnis 𝜂𝜂 = 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒⁄  von der 
berechneten zu der gemessenen Versagenszeiten be-
stimmt. Nach statistischer Auswertung [11] der Nach-
rechnungen für 𝑛𝑛 = 56 Laborversuche ergibt sich ein 
Mittelwert �̅�𝜂 = 1,22 bei einer Standardabweichung von 
𝑠𝑠 = 0,73. Die Stichprobe wird durch den Ausreißertest 
nach Grubbs (𝛼𝛼 = 0,1) untersucht. Nach der Entfernung 
von sieben Ausreißern aus den Ergebnissen entsteht der 
Mittelwert �̅�𝜂 = 0,98 und die Standardabweichung 𝑠𝑠 =
0,22. Dichte- und Verteilungsfunktion sind in Abbil-
dung 2 dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 2.1: oben: Dichtefunktion   φ(𝜂𝜂 =
 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒), unten: Verteilungsfunktion  Φ (𝜂𝜂 =
 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) für die Nachrechnung von Laborversuchen 
mit der Zonenmethode (ohne Ausreißer) 
 
 
2.3 Erweiterung für Kreisstützen 
 
Die Grundidee der Zonenmethode nach Hertz, die in der 
Modellierung des brandbeanspruchten Querschnittes 
mit verkleinerten Abmessungen und konstanten Stoffei-
genschaften besteht, ist auch auf andere Querschnittsfor-
men erweiterbar. Die Erweiterung auf Kreisquerschnitte 
wurde von Krybus, Achenbach und Prifti untersucht 
[12]. Dabei wird ein Schnitt durch den Mittelpunkt des 
Querschnittes betrachtet. Bei der Beflammung des gan-
zen Umfangs kann der Verlauf der Isothermen parallel 
zum Rand angenommen werden. 
Die Zusammenhänge bezüglich der Festigkeitsvertei-
lung eines brandbeanspruchtes Kreisquerschnitts zeigt 
die Abbildung 3. 
 

 
Abbildung 3: links: Bezeichnungen des Kreisquer-
schnittes der weiterentwickelten Zonenmethode, rechts: 
Verteilung der temperaturabhängigen Betondruckspan-
nungen (━), der mittleren Festigkeit (-) sowie des 
Spannungsblocks (…) für den Schnitt durch Mittelpunkt 
 
Die Tragfähigkeit des vollen Kreisquerschnitt berechnet 
sich mit 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑐𝑐,𝜃𝜃 = � � 𝑓𝑓𝑐𝑐,𝜃𝜃
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∙ 𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑.  

Wird der „mittlere“ Reduktionsfaktor eingeführt: 

𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑚𝑚 =
2∫ 𝑘𝑘𝑐𝑐(𝜃𝜃) ∙ 𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟

0
𝑟𝑟2 , (7) 

ergibt sich die Tragfähigkeit zu 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑐𝑐,𝜃𝜃 = 𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟2 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑚𝑚 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 . (8) 

Der volle Querschnitt mit einer temperaturabhängig ver-
teilten Festigkeit kann durch den reduzierten Restquer-
schnitt mit der Festigkeit im Mittelpunkt ersetzt werden, 
dessen Tragfähigkeit gleichwertig ist: 



𝑁𝑁𝑅𝑅𝑐𝑐,𝜃𝜃 = 𝜋𝜋 ∙ �𝜂𝜂𝑓𝑓 ∙ 𝑟𝑟�
2
∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐(𝜃𝜃𝑀𝑀) ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐  (9) 

Aus den Gleichungen (8) und (9) kann die Breite der 
„geschädigten“ Zone für die zentrische Tragfähigkeit 
ableitet werden: 

𝑎𝑎𝑧𝑧,𝑓𝑓 = 𝑟𝑟 ∙ �1 −�
𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑐𝑐(𝜃𝜃𝑀𝑀)�. (10) 

Entsprechend der Empfehlung von Hertz [3], kann die 
Breite der geschädigten Zone zur Modellierung des Ab-
falls der Biegesteifigkeit durch 

𝑎𝑎𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑟𝑟 ∙ �1− �
𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑐𝑐(𝜃𝜃𝑀𝑀)�
2 3⁄

� (11) 

bestimmt werden [12]. 
Verglichen mit Rechteckstützen ist die Anzahl der 
durchgeführten Brandversuche von Kreisstützen sehr 
gering und kaum für eine statistische Auswertung aus-
reichend. Die Nachrechnung der vier Experimente von 
Franssen und Dotreppe [13] zeigt jedoch, dass die wei-
terentwickelte Zonenmethode für die untersuchten Stüt-
zen eine auf der sicheren Seite liegende Branddauer 
ergibt, da die Ergebnisse, verglichen mit dem allgemei-
nen Verfahren, konservativer ausfallen [12]. 
 
3.  Vergleichsrechnungen 
 
In diesem Abschnitt werden bekannte Beispiele aus der 
Literatur behandelt, die mit unterschiedlichen Methoden 
der Heißbemessung untersucht werden. Damit sollen die 
Möglichkeiten für den Brandschutznachweis von Krag- 
und Pendelstützen dargestellt und gewisse Besonderhei-
ten der Heißbemessung illustriert werden. 
Für die Berechnung nach dem allgemeinen Verfahren 
(AV) wird das Programm InfoCAD [14] verwendet, wo-
bei der Nachweis mit der weiterentwickelten Zonenme-
thode (WZM) mit dem Programm BEST [8] erfolgt. 
 
3.1 Pendelstützen 
 
Bei den Pendelstützen ist auch der Einsatz von tabella-
rischen Verfahren unter Beachtung der Randbedingun-
gen möglich. Beide Stützen sind in Betonkalender 2018 
[15] enthalten und werden dort bezüglich der Heißbe-
messung ausführlich behandelt. Die wesentlichen Para-
meter der thermischen und mechanischen Analyse sind 
in der Tabelle 1 zusammengefasst. 
 

Betonstahl: Herstellung warmgewalzt 
Betonzuschlag quarzhaltig 
Thermische Leitfähigkeit obere Grenzfunktion 
Betonfeuchte 3% 
Betonrohdichte 2300 kg/m3 

Tabelle 1: Parameter für die thermische und die mecha-
nische Analyse 
 
Im Beispiel 1, wie in Abbildung 4 gezeigt, handelt es 
sich um eine Innenstütze im Zwischengeschoss mit 
quadratischem Querschnitt, die als eine Pendelstütze mit 

der Länge von 4,2 m modelliert wird. Die Stütze aus Be-
ton der Klasse C30/37 wird mit 4 Stäben Ø20 B500B 
mit Achsabstand a = 40 mm bewehrt. Sie ist allseitig be-
flammt und soll für die Feuerwiderstandsklasse R60 
nachgewiesen werden. Der Bemessungswert der Nor-
malkraft beträgt bei Normaltemperatur 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 =
 −724 𝑘𝑘𝑁𝑁 und im Brandfall 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑓𝑓𝑓𝑓 =  −408 𝑘𝑘𝑁𝑁. 
 

 
 

Abbildung 4: Beispiel 1 - Pendelstütze im Zwischenge-
schoss 
 
Da die Anforderungen für den Nachweis nach Methode 
A im Abschnitt 5.3.2 von DIN EN 1992-1-2 [1] mit na-
tionalem Anhang [2] erfüllt sind, können die Mindestab-
messungen nach Tabelle 5.2a der Norm geprüft oder die 
Feuerwiderstandsdauer mithilfe der Gleichung 5.7 di-
rekt berechnet werden. Durch präzise Berechnung des 
Bauteilwiederstands und der Ausnutzung kann die 
Stütze in die Klasse R60 eingestuft werden. Gleichung 
5.7 liefert die Feuerwiderstandsdauer von 77 Minuten, 
womit die Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse be-
stätigt wird. 
Bei der Berechnung mit numerischen Methoden wird im 
Brandfall eine rotationsbehinderte Lagerung an Kopf 
und Fuß angenommen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 
zusammengefasst. Dabei zeigt sich, dass die größte Feu-
erwiderstandsdauer durch die empirische Gleichung 5.7 
ermittelt wird. Die weiterentwickelte Zonenmethode un-
terschätzt als vereinfachtes Verfahren die erforderliche 
Feuerwiderstandsdauer um 8 min. 
 

Lösung Verfahren Rfi [min] 
Referenz [15] Gleichung 5.7 77 
Referenz [15] AV 69 

InfoCAD AV 67 
BEST WZM 52 

Tabelle 2: Brandwiderstandsdauer der Pendelstütze im 
Zwischengeschoss (Beispiel 1) 
 
Als Beispiel 2 wird die Stahlbeton-Rundstütze im Dach-
geschoss [15] betrachtet. Diese ist in Abbildung 5 dar-
gestellt. Für die Stütze mit Durchmesser von 35 cm, die 
mit 15 Ø20 mit Achsabstand von 40 mm bewehrt ist, 



wird die Feuerwiderstandsklasse R120 verlangt. Die 
Stützenlänge beträgt 3,45 m und als Material werden 
C45/55 und B500 angenommen. Die Bemessungslast Pd 
beträgt in der ständigen Situation 3750 𝑘𝑘𝑁𝑁, wobei im 
Brandfall mit 1497 𝑘𝑘𝑁𝑁 gerechnet wird.  In Tabelle 3 
sind die Ergebnisse der betrachteten Methoden angege-
ben. 

 
 

Abbildung 5: Beispiel 2 - Pendelstütze im Dachge-
schoss. 
 
Obwohl der zulässige Bewehrungsgehalt für die Me-
thode A mit 𝐴𝐴𝑠𝑠 = 0,049 𝐴𝐴𝑐𝑐 > 0,04 𝐴𝐴𝑐𝑐 überschritten 
wird [1], kann die Stütze anhand der Tabelle als R120 
eingestuft werden. Dies bestätigt die nach Gl. 5.7 ermit-
telte Feuerwiderstandsdauer von 149 Minuten, die auch 
mit dem allgemeinen Verfahren ermittelt wird. Mit der 
weiterentwickelten Zonenmethode wird die erwartete 
Feuerwiderstandsklasse R120 um eine Minute verfehlt. 
 

Lösung Verfahren Rfi [min] 
Referenz [15] Gleichung 5.7 149 

InfoCAD AV 149 
BEST WZM 119 

Tabelle 3: Brandwiderstandsdauer der Pendelstütze im 
Dachgeschoss (Beispiel 2) 
 
Im Vergleich mit dem allgemeinen Verfahren und der 
empirischen Gleichung 5.7, ergeben sich mit der weiter-
entwickelte Zonenmethode konservative Ergebnisse, d. 
h., die Ergebnisse sind sicher. Interessant ist die Tatsa-
che, dass die tabellarischen Daten bzw. Gleichung 5.7 
zu den längsten Brandwiderstandsdauern führen. Das 
Prinzip „einfaches Verfahren = konservatives Ergebnis“ 
bzw. „aufwendiges numerisches Verfahren = genaueres 
Ergebnis“ ist für diese konkrete Beispiele verletzt. Me-
thode A basiert als empirische Methode auf der Auswer-
tung von 82 Brandversuchen [16]. Es kann vermutet 
werden, dass durch die Anpassung der Methode direkt 
an experimentellen Ergebnissen die „Wirtschaftlich-
keit“ der Methode begründet ist. Dies zeigt sich auch 
durch vergleichende Untersuchungen mit dem allgemei-
nen Verfahren [16]. 
 
3.2 Kragstützen 
 

Das Beispiel 3 ist eine rechteckige Stahlbetonstütze aus 
Betonkalender 2018 [15]. Die Stütze aus Beton der 
Klasse C30/37 wird mit 4 Ø28 und  4 Ø25 Stäben mit 
Achsabstand a = 45 mm bewehrt. Die Stütze wird durch 
eine exzentrische Längskraft von 218 kN (e0 = 28,3 cm) 
sowie Windlasten von 27 kN und -14,6 kN in wechseln-
den Richtungen (Druck/Sog) belastet. Die Kragstütze 
soll für die Feuerwiderstandsklasse R90 bemessen wer-
den. 
Der Nachweis mit dem Verfahren nach Norm [2], An-
hang AA zeigt, dass die Anforderungen für R 90 von der 
Stütze nicht erfüllt werden. Daher wird eine Umvertei-
lung oder Vergrößerung der Bewehrungsmenge sowie 
eine Erhöhung der Betonfestigkeit oder Vergrößerung 
der Querschnittsfläche vorgeschlagen [15]. 
Bei der Berechnung mit numerischen Methoden wird 
auch eine niedrigere Feuerwiderstandsdauer nachgewie-
sen: die Stütze kann nicht in die Feuerwiderstandsklasse 
R90 eingeordnet werden. Die Ergebnisse der ermittelten 
Feuerwiderstandsdauern sind in Tabelle 4 dargestellt. In 
diesem Beispiel ist die mit der weiterentwickelten Zo-
nenmethode bestimmte Feuerwiderstandsdauer größer 
als die des allgemeinen Verfahrens, führt aber nicht zu 
einer Klassifizierung in die erforderliche Feuerwider-
standsklasse R90, d. h., die Ergebnisse sind sicher.  
 

 
 

Abbildung 6: Beispiel 3 - Kragstütze aus [15] 
 

Lösung Verfahren Rfi [min] 
InfoCAD AV 70 

BEST WZM 80 
Tabelle 4: Brandwiderstandsdauer der Kragstütze (Bei-
spiel 3) 
 
Die zweite Kragstütze (Beispiel 4) wurde dem DIN EN 
1991-1-2/NA [17] entnommen und ist dort als Validie-
rungsbeispiel von Rechenprogrammen für Brandschutz-
nachweise mittels allgemeiner Rechenverfahren aufge-
führt. Abweichend von den Parametern, die in Tabelle 1 
dargestellt sind, wird die Betonrohdichte im Validie-
rungsbeispiel mit 2400 kg/m3 angenommen. Die Stütze 
besteht aus Beton der Klasse C20/25 ist mit 6 Ø20 be-
wehrt. Im Brandfall wird die Stütze durch eine Längs-
kraft von NGk = 79 kN mit einer Lastausmitte e0 = 3,5 



cm und eine Streckenlast aus Wind w = 1,74 kN/m be-
lastet. 

 
 

Abbildung 7:  Beispiel 4 - Kragstütze – DIN EN 1991-
1-2/NA Anhang CC Beispiel 10 
 
Die in der Norm angegebene Feuerwiderstandsdauer für 
die Stütze nach Abbildung 7 sowie die Ergebnisse der 
untersuchten numerischen Methoden sind in Tabelle 5 
zusammengefasst. 
 

Lösung Verfahren Rfi [min] 
Referenz [16] AV  93 

InfoCAD AV 97 
BEST WZM 87 

Tabelle 5: Brandwiderstandsdauer der Kragstütze DIN 
EN 1991-1-2/NA Anhang CC Beispiel 10 (Beispiel 4) 
 
Eine Anwendung des tabellarischen Verfahrens oder der 
empirischen Gleichung nach DIN EN 1992-1-2 [1] ist 
bei Kragstützen nicht möglich, da beide Methoden auf 
der Auswertung von Brandversuchen an unverschiebli-
chen Stützen beruhen. Bei beiden untersuchten 
Kragstützen kann gezeigt werden, dass mit der weiter-
entwickelten Zonenmethode sichere Ergebnisse be-
stimmt werden. Aussagen zur Wirtschaftlichkeit können 
aufgrund der begrenzten Anzahl an Beispielen nicht da-
raus abgeleitet werden. Die statistischen Kennzahlen 
nach Abschnitt 2.2, die mit dem BEST und der Imple-
mentierung der weiterentwickelten Zonenmethode be-
rechnet wurden, zeigen, dass die experimentell be-
stimmte Feuerwiderstandsdauer nur geringfügig unter-
schätzt wird, so dass keine unwirtschaftlichen Ergeb-
nisse erwartet werden. Dies ist ggf. noch durch weitere 
vergleichende Untersuchungen, z. B. im Rahmen von 
Ringrechungen, zu belegen. 
 
4.  Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die weiterentwickelte Zonenmethode ist als ein verein-
fachtes Verfahren zur Heißbemessung von Stahlbeton-
stützen bezüglich der Komplexität und der Anwendbar-
keit zwischen den tabellarischen Daten und dem allge-
meinen Verfahren positioniert. 
Die ursprünglich als plastisches Verfahren entwickelte 
Zonenmethode eignet sich nach den vorgenommenen 

Anpassungen zur nichtlinearen Berechnung von Stützen 
bei erhöhten Temperaturen. In diesem Beitrag vorge-
stellte Variante der Zonenmethode wurde im Programm 
BEST [8] implementiert und erfolgreich durch Nach-
rechnung von Stützenversuchen validiert. 
Obwohl die Methode für Wandquerschnitte aufgestellt 
wurde [3], lässt sich die Querschnittsreduktion mittels 
„geschädigter Zone“ ebenso für Kreisquerschnitte ablei-
ten. Die Nachrechnung von ausgewählten Brandversu-
chen bestätigt die Anwendbarkeit der weiterentwickel-
ten Zonenmethode für brandbeanspruchte Kreisstützen. 
An vier typischen Aufgaben der Heißbemessung von 
Stahlbetonstützen werden die Ergebnisse der weiterent-
wickelten Zonenmethode, des allgemeines Verfahren 
und für die Pendelstützen auch der tabellarischen Me-
thode A präsentiert. 
Die weiterentwickelte Zonenmethode liefert im Ver-
gleich mit dem allgemeinen Verfahren im Mittel konser-
vative Ergebnisse und überschreitet bei den untersuch-
ten Beispielen nicht die Ergebnisse der tabellierten 
Werte bzw. der empirischen Gleichung 5.7. Die berech-
neten Feuerwiderstandsdauern „pendeln“ um die Ergeb-
nisse des allgemeinen Verfahrens, d. h., es werden so-
wohl kürzere, als auch längere Feuerwiderstandsdauern 
ermittelt.   Die Zonenmethode wurde als Handrechen-
verfahren konzipiert, so dass die Berechnung mit be-
kannten Methoden der Baustatik nachvollzogen werden 
kann. Darüber hinaus stellt die weiterentwickelte Zo-
nenmethode ein validiertes, theoretisch begründetes 
Verfahren zur Heißbemessung von Stahlbetonbauteilen 
dar, das zur Prüfung der Ergebnisse des allgemeinen 
Verfahrens dienen kann. Somit ist das Ziel, eine alterna-
tive Methode zur Heißbemessung von Stahlbetonstützen 
anbieten zu können, erreicht. 
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