
Farben / Beschichtungen

54 Ernst & Sohn Special 2016 · Brandschutz  (Sonderdruck)

Volker Thewes

Farben für langlebigen Brandschutz

Brandschutzbeschichtungen sind Sicherheitsfarben mit vielfälti-
gen Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund ihrer Sicherheitsrele-
vanz unterliegen sie einem aufwendigen Zulassungsverfahren. 
Im Zuge der Europäischen Harmonisierung haben sich für ihre 
Anwendung neue Dimensionen erschlossen, aber nicht alle 
Prüfrichtlinien werden den Eigenschaften dieser Spezialfarben 
ausreichend gerecht.

Für öffentliche Hochbauprojekte fordern die Landesbau-
ordnungen (LBO) Maßnahmen des vorbeugenden bauli-
chen Brandschutzes. Brandschutzkonzepte für diese Bau-
ten setzen dabei immer häufiger auf Brandschutzbeschich-
tungen als attraktive Alternative zu anderen Lösungen. Für 
Architekten und Ingenieure bieten sie die Möglichkeit, 
architektonische Ästhetik mit den Sicherheitsansprüchen 
des Brandschutzes in Einklang zu bringen (Bilder 1 und 2).

Brandschutzbeschichtungen sind Anstrichmaterialien, 
die sich in ihrer Oberflächenoptik und auch bei der Verar-
beitung nicht wesentlich von anderen Farbanstrichen un-
terscheiden (Bilder 3 und 4). Sie werden wie diese mit Pin-
sel, Rolle oder Airless-Spritzgerät aufgetragen. Ein farbig 
getönter Decklack kann zusätzlich gestalterische Akzente 
setzen. Brandschutzbeschichtungen schützen im Brandfall 

Bild 1. Filigrane Stahlkonstruktion im Unilever-Haus, Hafen-City Hamburg  
(Foto: Rudolf Hensel GmbH/Cordelia Ewert)

Bild 2. Filigrane Stahlkonstruktion im Timmerhuis, Antwerpen (Foto: Rudolf Hensel 
GmbH/Niels van Empel)

Bild 3. Oberflächenbeschichtungen im Bildungszentrum Bestehornpark, Aschers-
leben (Foto: Rudolf Hensel GmbH/Roland Halbe)

Stahl- und auch Holzkonstruktionen vor dem konstrukti-
ven Versagen, ebenso Kabel und Kabeltrassen vor Entzün-
dung und Funktionsverlust. In Kombination mit einem 
Brandschutzspachtel kommen sie zudem bei der Erstel-
lung von Wand- und Deckenabschottungen zum Einsatz.
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Wirkungsweise von Brandschutzbeschichtungen 

Brandschutzbeschichtungssysteme werden nach Art ihrer 
chemischen Reaktion im Falle eines Brandes als dämm-
schichtbildende Materialien oder als Ablationsprodukte 
bezeichnet.

Die sogenannten Dämmschichtbildner formen sich 
schon bei Temperaturen ab 200 °C in einem durch die 
Hitze ausgelösten chemischen Prozess zu einem stabilen 
Kohlenstoffschaum um. Zunächst beginnt das Bindemittel 
oberflächlich zu erweichen. Es wird dann durch Gase, die 
von einem Treibmittel ausgehen, zu einem Schaum aufge-
bläht. Mit steigender Temperatur wird ein schaumstabili-
sierender Stoff wirksam und es entsteht eine thermisch 
weitgehend stabile Schaumschicht. Dieser Schaum schützt 
die darunter liegenden Materialien für einen in den Pro-
duktzulassungen definierten Zeitraum.

Bei flächiger Anwendung, z. B. bei Stahlprofilen, ste-
hen die thermische Isolierung und die Kühlung der Bau-
teile und damit ihr Funktionserhalt im Vordergrund ihrer 
Wirksamkeit. Bei Brandschutzfugen und Abschottungen 
dient der Schaum dazu, Flammen, heißen Gasen und vor 
allem Rauch den Durchtritt zu verwehren.

In Brandschutzbeschichtungen mit einer ablativen Re-
aktion auf Hitzeeinwirkung findet dagegen ein endother-
mer Prozess statt, indem sie verdampfen, sublimieren oder 
schmelzen. Dadurch werden die beschichteten Materialien 
gekühlt. Außerdem können aus den Beschichtungen Subs-
tanzen abgegeben werden, die zusätzlich eine flammhem-
mende Wirkung haben. Nach Abschluss der chemischen 
und physikalischen Prozesse bleibt ein poröses, anorgani-
sches, nicht brennbares, zusammengesintertes Gerüst üb-
rig, das zusätzlich thermisch isolierend wirkt.

Zulassungsverfahren für Brandschutzbeschichtungen

Aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz unterliegen Brand-
schutzbeschichtungen einem aufwendigen Marktzulas-
sungsverfahren, wobei sich die Erteilung der Zulassung auf 
erfolgreich absolvierte Materialprüfungen im Großbrand-
versuch stützt. Ein aufwendiges System der Eigen- und 
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Bild 4. Oberfläche mit Nieten, Detail Ostbahn-
hof, Berlin
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Fremdüberwachung durch ein unabhängiges Institut garan-
tiert die Leistungsfähigkeit der Produkte.

Die Prüfbrandöfen werden nach der Einheitstempera-
tur-Zeitkurve (ETK) befeuert. Bei Erreichen der kritischen 
Temperatur an den Thermoelementen der Prüfkörper wird 
dem geprüften Beschichtungssystem mit der für den Test 
applizierten Trockenschichtdicke die erreichte Zeit als 
Feuerwiderstandsdauer attestiert und daraufhin die allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) erteilt.

Die Prüfrichtlinien und Zulassungsgrundsätze richte-
ten sich früher ausschließlich nach nationalen Normen; in 
Deutschland u. a. nach der DIN 4102. Bei Brandschutzbe-
schichtungssystemen für Stahl beschränkten sich in diesem 
Verfahren die prüfbaren Profilarten auf eine begrenzte An-
zahl mit einem Profilbeiwert bis zu 300 m–1. Das Brandver-
halten wurde lediglich bei einer kritischen Bemessungs-
temperatur von 500 °C betrachtet. 

Die Prüfungen von Brandschutzbeschichtungen nach 
Europäischer Norm 13381-8 und – seit Inkrafttreten der 
Europäischen Bauproduktenverordnung – die Klassifizie-
rung in European Technical Assessments (ETA) bieten nun 
fast uneingeschränkte Möglichkeiten, attraktive, filigra-
nere und vielfältigere Stahlbauteile als architektonisches 
Element sichtbar zu lassen und gleichzeitig den Anforde-
rungen des passiven baulichen Brandschutzes zu entspre-
chen. Denn die europäische Prüfrichtlinie schreibt ein we-
sentlich differenzierteres Verfahren vor als die Zulassungs-
grundsätze des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) 
vorgaben. So werden die Materialprüfungen zwar auch 
nach der ETK gefahren, es ist aber eine Vielzahl von Stahl-
profilen prüfbar. Während einer Prüfung werden die Er-
gebnisse bei Bemessungstemperaturen von 350 bis 750 °C 
und über verschiedene Feuerwiderstandsdauern festgehal-
ten. Außerdem werden Formstabilität und Haftvermögen 
sowie die thermischen Eigenschaften des geprüften Brand-
schutzbeschichtungssystems attestiert.

Kleiner dimensionierte Stahlprofile, geringere Auf-
tragsmengen und, daraus folgend, weniger Arbeitsgänge 
bringen Materialkosten- und Zeitersparnis, auch durch die 
Beschleunigung des Baufortschrittes. Die vorteilhaftere 
Kostensituation macht Brandschutzbeschichtungen selbst 
für Stahlkonstruktionen wirtschaftlich, die nicht aus archi-
tektonischen Gründen zwingend sichtbar bleiben sollen. 
Bei all diesen positiven Aspekten ist der Wegfall der Fremd-
überwachung im Rahmen der europäischen Harmonisie-
rung jedoch eine bedauerliche Tatsache.

Aufgrund der hohen Qualitätsstandards dürfen Brand-
schutzbeschichtungsstoffe nur von Fachkräften verarbeitet 
werden, die mit der Wirkungsweise und der Verarbeitung 
des reaktiven Brandschutzsystems durch den jeweiligen 
Hersteller in intensiver Schulung vertraut gemacht worden 
sind.

Lebensdauer von Brandschutzbeschichtungen

In der jüngeren Vergangenheit wurde vermehrt die Frage 
nach der Dauer des Funktionserhalts, also nach der Le-
bensdauer von Brandschutzbeschichtungen im Vergleich 
zu anderen Maßnahmen des passiven baulichen Brand-
schutzes gestellt.

National wurde in Deutschland der Nachweis der 
Dauerhaftigkeit an real bewitterten Probekörpern durch-
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geführt. „Zum Nachweis, dass die Eigenschaften des reak-
tiven Brandschutzsystems durch Alterung nicht beein-
trächtigt werden, sind Alterungsprüfungen gemäß Ab-
schnitt 2.1.2 an Proben die 2, 5 und 10 Jahre ausgelagert 
wurden, durchzuführen. Die Ergebnisse dürfen von den 
bei den Zulassungsprüfungen festgestellten Werten nicht 
wesentlich abweichen. Bei wesentlichen Abweichungen 
kann die Zulassung widerrufen werden.“ [1]

Mit einem positiven Nachweis wird somit die Min-
destlebensdauer einer reaktiven Brandschutzbeschichtung 
definiert, ohne dass damit Aussagen über deren maximale 
Lebensdauer verbunden sind.

Im Gegensatz zum nationalen Verfahren werden im 
europäischen Zulassungssystem keine realen Bewitterun-
gen an Probekörpern durchgeführt, sondern es wird eine 
unter definierten und kontrollierten Bedingungen be-
schleunigte Kurzzeitbewitterung verwendet, die einen Nut-
zungszeitraum von mindestens 10 Jahren simulieren soll.

Nach europäischer Norm ETAG-018-2:2011 werden 
die verschiedenen Bewitterungsanforderungen in vier 
Klassen unterteilt (s. Tabelle 1). 

Die in Tabelle 1 dargestellten Prüfungen limitieren die 
Nutzungsdauer ebenfalls nicht auf 10 Jahre, sondern bestä-
tigen lediglich wiederum eine Lebensdauer von mindes-
tens 10 Jahren, so dass streng genommen durch die An-
wendung europäischer Zulassungen (ETA) keine neue Si-
tuation entstanden ist. Gleichwohl weisen die ETAs zum 
Thema Lebensdauer nachfolgenden Passus auf: „Die Be-
stimmungen in dieser ETA beruhen auf einer angenommen 
Nutzungsdauer der Beschichtung von 10 Jahren unter der 
Voraussetzung, dass die Beschichtung in angebrachter Art 
und Weise verwendet und unterhalten wird. Die Angaben 
über die vorgesehene Nutzungsdauer können nicht als 
Herstellergarantie ausgelegt werden, sondern sind ledig-
lich Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte ange-
sichts der erwarteten, wirtschaftlich angemessenen Nut-
zungsdauer des Bauwerks zu betrachten.“ [2]

Vor allem die unglückliche Verknüpfung der Termini 
„Nutzungsdauer“ und „Herstellergarantie“ führen zur Ver-
unsicherung von Prüfingenieuren und der mit Abnah-
meaufgaben betrauten Institutionen.

Als erstes muss festgehalten werden, dass eine bauauf-
sichtliche Zulassung rein rechtlich keine Herstellergaran-
tie ist, sondern eine Bescheinigung über das offiziell ge-
prüfte Leistungsspektrum eines Brandschutzproduktes.

i. d. R. größer als 10 Jahre ist, bestehen auf Seiten der Prüf-

Klasse Typ Min/Max-Temperatur 
und RH

Dauer 
(Tage)

Innen Z1 5 – 40 °C / 50 – 80 % 21

Innen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit

Z2 23 – 40 °C / 50 – 100 % 21

Halbexponiert Y –20 – 70 °C / 0 – 95 % 14

Außen/sämtliche 
Bedingungen

X UV 50 °C / <15 % + 
25 °C/ Beregnung +

Typ Y Belastung

28 + 14

Tabelle 1. Anforderungen an die Bewitterung nach ETAG 018-2:2011
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test
dft primer  

HENSOGRUND 
1966E [mm]

IC
dft  

HENSOTHERM® 
420 KS [mm]

top coat

Fire Resistant  
Time till  

T = 500 °C [min] 

Fire Resistant  
Time till  

T = 500 °C [min]  
@ave dft IC = 965 mm

Reference EN 
fire test

65 420 KS 955 none 60,1 60,7

Cat. Z2 – 
three times + 
EN fire test

57 420 KS 974 none 61,2 60,6

Tabelle 2. Beispiel: HENSOTHERM® 420 KS – ETA 12/0050
Vergleich zwischen HENSOTHERM® 420 KS ohne Bewitterung und HENSOTHERM® 420 KS mit 3 × Z2 Belastung nach Brandprüfung ETAG 018-02 – Annex A

ingenieure rechtliche Bedenken bezüglich des langfristigen 
Brandschutzes, wenn die Nutzungsdauer des Brandschutz-
produktes in der Zulassung mit nur 10 Jahren angegeben 
wird. Ziel der Industrie ist es, die aufgekommenen Beden-
ken und Unsicherheiten auszuräumen. Die folgenden An-
sätze sollen dazu beitragen:

1. Nachweis über längere Lebensdauern
Die europäischen Richtlinien eröffnen den Herstellern die 
Möglichkeit, einen Nachweis über längere Lebensdauern 
zu führen.

„Eine Lebensdauer von 25 Jahren darf nur angenom-
men werden, wenn der Antragsteller zusätzlich zu den vor-
genannten für die Prüfungen durch die Zulassungsstelle 
erforderlichen Nachweisen ausreichend dokumentierte 
Nachweise für den Einsatz des reaktiven Beschichtungs-
systems über einen Zeitraum von 25 Jahren unter den in 
Abschnitt 2.2.2 verlangten Umweltbedingungen vorlegen 
kann.“ [3]

Die Rudolf Hensel GmbH beispielsweise hat inzwi-
schen für alle ihre europäisch zugelassenen Brandschutzbe-
schichtungen im Anwendungsbereich Z2 (trockener Innen-
bereich) eine anzunehmende Lebensdauer von 25 Jahren 
im Rahmen eines abgestimmten Prüfverfahrens – durch-
geführt in einem akkreditierten Prüfinstitut – offiziell nach-
gewiesen (s. Tabelle 2 und Bild 5).

Prüfingenieure prüfen und bestätigen, dass die Anfor-
derungen der LBO an die Statik und den Brandschutz er-
füllt sind. Da die geforderte Lebensdauer von Bauwerken

2. Leistungserklärungen
Bauprodukte, die von einer harmonisierten Norm erfasst 
sind oder für die eine Europäisch Technische Bewertung 
erteilt wurde, müssen eine CE-Kennzeichnung und eine 
Leistungserklärung haben.
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Eine Leistungserklärung beschreibt die Leistung eines 
Bauproduktes in Bezug auf die wesentlichen Merkmale in 
Übereinstimmung mit der zugrundeliegenden harmonisier-
ten technischen Spezifikation bzw. Prüfnorm. Damit er-
klärt der Hersteller eigenverantwortlich, dass die von ihm 
in den Verkehr gebrachten Bauprodukte den einschlägigen 
EU-Vorschriften entsprechen. Mit der Erstellung der Leis-
tungserklärung übernimmt der Hersteller die Verantwor-
tung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklär-
ten Leistung. Die Bestätigung einer verlängerten Lebens-
dauer von 25 Jahren erfolgt somit auch im Rahmen der 
vom Hersteller zu erstellenden Leistungserklärung.

3. Herstellergarantie
Zusätzlich zu dem unter Punkt 1 möglichen Nachweisver-
fahren steht es jedem Hersteller frei, die Lebensdauer sei-
ner Produkte in Form einer Herstellergarantie zu bestäti-
gen.

Die Rudolf Hensel GmbH stellt seit über 30 Jahren 
Stahlbrandschutzbeschichtungen her und verkauft diese 
mit Zulassung seit Anfang 1982. Auf Basis der Erfahrun-
gen aus den seitdem vergangenen Jahrzehnten mit der Ent-
wicklung, der Herstellung und der Anwendung wird die 
brandschützende Funktion der HENSOTHERM® Brand-
schutzbeschichtungen bei Anwendung im trockenen In-
nenbereich definiert als Z2 nach ETAG 018-2 für 30 Jahre 
garantiert.

Auf Basis der zuvor genannten Dokumentationen 
sollte ein ausreichend und rechtlich sicherer Nachweis für 
eine verlängerte anzunehmende Lebensdauer von reakti-
ven Brandschutzbeschichtungen für alle mit Abnahmeauf-
gaben betrauten Institutionen möglich sein.

Bild 5. Vergleichende Brandprüfung Produktvergleich unbewittert/bewittert  
(Fotos 4 und 5: Rudolf Hensel GmbH)

Bewitterungsstabilität dämmschichtbildender Brandschutz-
beschichtungen (DSB)

Am Beginn der Entwicklung von leistungsfähigen Brand-
schutzbeschichtungen in den 1970er-Jahren konnte ledig-
lich die Anwendung im Innenbereich formuliert werden. 
Dieses lag in erster Linie an den zur Verfügung stehenden 
Rohstoffen. Generell war damals die Formulierung eines 
wässerigen Anstrichstoffes für den Außenbereich nicht 
denkbar. Vor allem in den vergangenen 15 Jahren wurden 
in der Entwicklung von Rohstoffen erhebliche Fortschritte 
erzielt. Hatte ein für das Aufschäumverhalten des DSB 
wichtiger Rohstoff früher einen wasserlöslichen Anteil von 
4,5 Gew.-%, so stehen heute Ammonium-Polyphosphate 
mit einem wasserlöslichen Anteil von nur noch 0,01 Gew.-% 
zur Verfügung.

In der Kombination mit hochwertigen Bindemitteln 
auf Basis von Co- oder Terpolymerisaten können inzwi-
schen wässerige DSB formuliert werden, die die Anforde-
rungen nach ETAG 018-2 an die Bewitterungsklassen Y und 
X ohne zusätzliche Applikation eines Decklacks erfüllen.

Wenn also nach dem heutigen Stand der Technik wäs-
serige 1-komponentige DSB die Anforderungen für min-
destens 10 Jahre im überdachten Außenbereich (Bewitte-
rungsklasse Y) ohne Decklack überstehen, dann wird die-
selbe Beschichtung im Innenbereich eine deutlich längere 
Schutz- bzw. Lebensdauer aufweisen.

Die Zukunft wird zeigen, ob die Diskussion mit den 
akkreditierten Prüfämtern zu neuen Testszenarien führt 
oder ob verlängerte Prüfzyklen in allen Bewitterungskate-
gorien den Nachweis von Lebensdauern über 10 Jahre hi-
naus ermöglichen.

Fazit

Brandschutzbeschichtungen gewinnen im Spektrum der 
möglichen Maßnahmen des vorbeugenden baulichen 
Brandschutzes immer mehr an Bedeutung. Ihre Sicherheit-
sperformance wird durch ein aufwendiges Materialprü-
fungs- und Zulassungsverfahren gesichert. Die Lebens-
dauer von Brandschutzbeschichtungen, so zeigen die Er-
fahrungen aus den vergangenen Jahrzehnten, liegt weit 
über 10 Jahren und eine anzunehmende Lebensdauer von 
25 Jahren kann im Rahmen eines abgestimmten Prüfver-
fahrens bei einem akkreditierten Prüfinstitut nachgewiesen 
werden.
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