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Fortsetzung auf Seite 2

Sie gilt seit 1. Juni 2013 verbind-
lich in allen Mitgliedsstaaten. 
Damit wurden die harmoni-

sierten EN-NORMEN in den jeweili-
gen Mitgliedstaaten für verbindlich 
erklärt. Die Brandschutz- und Ent-
rauchungsklappen gehören zu die-
sen Normen. 

	● ÖNORM EN 15650 Lüftung von 
Gebäuden – Brandschutzklappen

	● ÖNORM EN 12101-8 Rauch- und 
Wärmefreihaltung, Teil 8: Ent-
rauchungsklappen

Das stellt den Anwender (z.B. Planer 
und Anlagenbauer) vor große Heraus-
forderungen. In der „alten“ Normen-
welt haben die Normen für die Brand-

Die EU-Bauprodukteverordnung schafft EU-weit harmonisierte Bedingungen für die 
Vermarktung von Bauprodukten�
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G & P AIR SYSTEMS

Endlich! – eine Entrauchungsklappe mit der Abmessung 
2.030 x 1.200 mm für alle Anwendungen gemäß TRVB 112 S

schutzklappen und Brandrauchsteuer-
klappen (Entrauchungsklappen) 13 
Seiten umfasst. Der Umfang der Nor-
menserie ÖNORM EN 15650 und 
ÖNORM EN 12101-8 mit allen Prüf-, 
Klassifikations- und erweiterten An-
wendungsbereichen umfasst nun 274 
Seiten. Im Wesentlichen kann man 
das europäische Normenwerk für 
Brandschutz- und Entrauchungsklap-
pen wie folgt zusammenfassen:
1.  Der Einbau nur wie geprüft er-

laubt
2.  Das Produkt kann grundsätzlich 

nur wie in der Leistungserklärung 
angegeben verwendet werden.

3.   Der Hersteller (z.B. von Brand-
schutz- und Entrauchungsklap-
pen) haftet nach der Bauproduk-

tenverordnung grundsätzlich für 
seine erklärte Leistung.

Die Klassifikation für Entrau-
chungsklappen gemäß EN 13501-4 
ist auf Grund des großen Umfanges 
des Normenwerkes relativ vielfältig 
und kompliziert. So gibt es z.B. 
a)  EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 

HOT 400/30 AAmulti oder 
b)  EI 90 (vew - how i↔o) S1000 C10000 

HOT 400/30 AAmulti oder
c)  EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 

MAmulti oder 
d)  EI 90 (vew - how i↔o) S1000 C300 

AAmulti oder
e)   EI 90 (ved - hod i↔o) S500 C10000 

AAmulti
und noch viele mehr.

Es stellt sich nun die Frage, ob 
diese Klassifikationen für jede Ein-
bausituation in einer Druckbelüf-
tung, Rauch- und Wärmeabzugsan-
lage eingesetzt werden. Die klare 
Antwort hierzu ist NEIN und be-
gründet sich wie folgt:
1.  Gemäß ÖNORM EN 12101-8 bzw. 

ÖNORM EN 1366-10 darf eine 
Entrauchungsklappe (Brandrauch-
steuerklappe) nur so wie geprüft 
eingebaut werden.

2.  Gemäß Bauprodukteverordnung 
Artikel 4 Absatz 2 darf die erklär-
te Leistung der Leistungserklä-
rung in keiner Form erweitert 
werden, d.h. auch nicht durch 
ein Gutachten.

3.  Die Grundanforderungen der 
Mindestklassifikation sind in 
den Anforderungen der OIB- 

Die neue Entrauchungsklappe 
von G&P AIR SYSTEMS  
für alle Anwendungsbereiche der TRVB 112 S  

 

Eine Entrauchungsklappe für alle Anwendungs bereiche  
der TRVB 112 S in vertikaler Einbaulage mit den Abmessungen  
B x H = 1200 x 2030 mm. 

Type: BRK-J/EI90/HG/M/HOT
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Fortsetzung von Seite 1
Richtlinie 2 (Bauordnung) gere-
gelt.

4.  Auf Grund der Anforderungen 
der OIB-Richtlinie 2 hat das Ko-
mitee 141 des Austria Standards 
Institute (ASI) an das OIB eine 
Stellungnahme für die Mindest-
klassifikation für die verschie-
denen Anlagen gemäß ÖNORM 
EN 12101-8 festgelegt.

5.  Die TRVB 112 S ist noch einen 
Schritt weitergegangen und hat 
die Mindestklassifikationen je An-
lagentyp definiert.

Derzeit hat G & P AIR SYSTEMS 
Lamellenentrauchungsklappen mit 
den Abmessungen 1.500 x 1.500 mm 
für alle möglichen Nutzungen der 
TRVB 112 S. Da von immer mehr Kun-
den Abmessungen ähnlich einer Tür 
gefordert werden, hat G & P AIR 
SYSTEMS eine komplett neue Lamel-
lenentrauchungsklappe mit den Ab-
messungen 1.200 x 2.030 mm entwi-
ckelt. Die Prüfungen sind abge-
schlossen und die Klappe hat die 
Klassifikation EI90 (vedw - hodw i↔o) 
S1000 CMOD HOT 400/30 AAMulti+-
MAmulti. Damit ist diese Klappe für 
alle möglichen Anwendungen der 
TRVB 112 S möglich.

Mindestklassifikationen für 
Entrauchungsklappen gemäß 
Stellungnahme des Komitees 
141 des ASI an das OIB

Die ÖNORM EN 12101-8 unterschei-
det drei Anlagen [Auszug ÖNORM 
EN 12101-8]:

3.25 Entrauchungsanlage mit 
automatischer Auslösung

Entrauchungsanlage (mit Abzugsgerä-
ten oder Druckbelüftung), die automa-
tisch nach Empfang eines Rauch- oder 
Feueralarms ohne den menschlichen 
Eingriff/ohne Handauslösung in Betrieb 
geht

ANMERKUNG: Eine Anlage mit 
einem besetzten Kontrollraum kann 
auch als eine automatische Anlage an-
genommen werden. Einmal ausgelöst, 
wird die Anlage eine Änderung der Stel-
lung der Entrauchungsklappe nicht zu-
lassen.

3.26 Entrauchungsanlage mit 
automatischer Auslösung und 
mit manueller Übersteuerung

Entrauchungsanlage (mit Abzugsgerä-
ten oder Druckbelüftung), die wie unter 
3.26 automatisch nach Empfang eines 
Rauch- oder Feueralarms in Betrieb ge-
hen kann. Einmal ausgelöst, wird die 
Anlage eine Änderung der Stellung der 
Entrauchungsklappe durch externe Ein-
gabe oder Übersteuerung durch einen 
Feuerwehrmann zulassen.

3.27 Entrauchungsanlage mit 
Handauslösung

Entrauchungsanlage (mit Abzugsgerä-
ten oder Druckbelüftung), die nach 
Rauch- oder Feueralarm durch mensch-

liches Einwirken in Betrieb gesetzt wer-
den muss (z. B. durch Drücken eines 
Knopfes oder Ziehen eines Hebels), was 
zu einer Abfolge von automatischen Ak-
tionen während des Betriebs der Entrau-
chungsanlage führt.

ANMERKUNG: Einmal ausgelöst, 
wird die Anlage eine Änderung der Stel-
lung der Entrauchungsklappe durch ex-
terne Eingabe oder Übersteuerung durch 
einen Feuerwehrmann zulassen.

Hier ist die Fußnote bei untenste-
hender Tabelle zu beachten, da, 
wenn man die Entrauchungsklappe 
im Brandfall wieder schließen möch-
te, die Klassifikation EI 90 (vedw - hodw 
i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 AA-
multi erforderlich ist. Die Klassifika-
tion MAmulti schließt nicht HOT 
400/30 mit ein, sondern nur AAmul-
ti. Auch wird die neue Lamellenent- 
rauchungsklappe von G & P AIR 
SYSTEMS die Anforderung der Min-
destklassifikation für alle drei ver-
schieden Anlagen gemäß ÖNORM 
EN 12101-8 abdecken.

Da der Umfang in der Nor-
menwelt sehr umfangreich ist 
werden in der Praxis immer 
wieder folgende Fragen ge-
stellt:

a)  Warum kann eine Entrau-
chungsklappe mit der Klassifikati-
on

EI90 (vedw -  hodw i↔o) S1000 CMOD 

HOT 400/30 MAmulti für die Anwen- 
dung 
EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 

HOT 400/300 AAmulti verwendet 
werden?

Die Antwort gemäß EN 12101-8 
bzw. EN 1366-10 ergibt sich wie 
folgt:
1.  Entrauchungsklappen mit der 

Klassifikation MAmulti haben au-
tomatisch die Klassifikation AA-
multi.

2.  Die Klassifikation CMOD bedeutet, 
dass die Klappe vor der Prüfung 
mit 20.000 Zyklen getestet wurde. 
Damit erfüllt die Klappe die Anfor-
derung für 10.000 Zyklen.

b)  Warum kann eine Entrau-
chungsklappe mit der Klassifikati-

on EI90 (vedw - hodw i↔o) S500 C300 
HOT 400/30 MAmulti nicht ge-
mäß den Anforderungen der 
TRVB 112 S verwendet werden?

Die Antwort gemäß EN 12101-8 
bzw. EN 1366-10 ergibt sich wie folgt:
1.  S500 bedeutet, dass die Entrau-

chungsklappen mit einem Unter-
druck bei der Brandprüfung von 
150 Pa geprüft wurden. Brand-
schutzklappen gemäß EN 1366-2 
werden immer mit einem Unter-
druck von 300 Pa geprüft. Damit 
hat sowohl der TRVB-Ausschuss 
als auch das ONK 141 als Mindest-
klassifikation S1000 definiert.

2.  C300 bedeutet, dass die Entrau-
chungsklappe mit 300 Zyklen statt 
10.000 Zyklen vor der Brandprü-
fung getestet wurde. Gemäß EN 
1366-10 sind Entrauchungsklap-
pen mit 300 Zyklen nur in Anla-
gen zu verwenden, die nur im 
Notfall in Betrieb gesetzten wer-
den. In Österreich sind Anlagen 

gemäß verschiedener Vorschrif-
ten (z.B. Arbeitsstättenverord-
nung § 13, ÖNORM H 6031 oder 
TRVB 112 S) zumindest 1 x jähr-
lich in Betrieb zu setzen. Damit 
hat sowohl der TRVB-Ausschuss 
als auch das ONK 141 als Mindest-
klassifikation C1000 definiert.

c)  Warum kann eine Entrau-
chungsklappe mit der Klassifikati-
on EI90 (vedw - hodw i↔o) S1000 
C10000 MAmulti nicht im Gangbe-
reich gemäß TRVB 112 S verwen-
det werden?

Die Antwort gemäß EN 12101-8 
bzw. EN 1366-10 ergibt sich wie folgt:
1.  Gemäß EN 1366-10 sind Entrau-

chungsklappen, welche für Anla-
gen mit Handauslösung (MA) ge-
prüft wurden, für die Anwendung 
in automatischen Anlagen (AA) 
geeignet, aber nicht umgekehrt.

2.  Die Klassifikation MA hat den 
Nachweis für ein einmaliges Öff-

nen der Entrauchungsklappe in-
nerhalb der ersten 25 Minuten, 
für ein mehrmaliges Öffnen und 
Schließen (HOT 400/30) inner-
halb der ersten 30 Minuten hat 
eine Klappe mit der Klassifikation 
MA keinen Prüfnachweis. Damit 
kann eine Entrauchungsklappe 
mit der EI90 (vedw - hodw i↔o) S1000 
C10000 MAmulti nicht im Gangbe-
reich gemäß TRVB 112 S verwen-
det werden.

d)  Warum kann eine Entrau-
chungsklappe mit der Klassifikati-
on EI90 (vew - how i↔o) S1000 
C10000 MAmulti nicht verwendet 
werden?

Die Antwort gemäß EN 12101-8 
bzw. EN 1366-10 ergibt sich wie 
folgt:
1)  In einer Anlage hat eine Entrau-

chungsklappe, die im Brandfall 
geschlossen sein muss, folgende 
Herausforderung: Sie darf auf der 
Kaltseite in 2,5 cm Abstand keine 
Temperaturerhöhung > 180 K (im 
Mittel maximal > 140 K) haben.

2)  Jede Entrauchungsklappe, die im 
Brandfall geschlossen ist, hat zu-
sätzlich noch die Temperatur und 
den Unterdruck auf der gleichen 
Seite. Diese Anforderung kann 
man nur mit dem „Duct Test“ 
nachweisen. Der „Duct Test“ er-
gibt den Buchstaben „d“ in der 
Klassifikation.

e)  Eine Norm ist nur eine technische 
Richtlinie, müssen wir uns immer 
an die Norm halten?

Die Antwort gemäß Bauproduk-
tenverordnung ergibt sich wie folgt:
1)  Die Bauproduktenverordnung 

wurde mit 01.07.2013 in allen 
EU-Mitgliedstaaten für verbind-
lich erklärt.

2)  Mit der Bauproduktenverordnung 
wurden die harmonisierten Pro-
duktnormen für verbindlich er-
klärt, damit gelten diese verbind-
lich in Österreich.

Die neue Lamellenentrauchungs- 
klappe BRK-J/EI90/HG/M/HOT ver-
eint folgende Vorteile:
1.  Größe ähnlich einer Türe, damit 

können große Luftmengen mit 
kleinem Druckverlust abgesaugt 
werden.

2.  Die geplante Klassifikation wird 
jeden Anwendungsfall der TRVB 
112 S abdecken.

3.  Um den Einklemmschutz zu ge-
währleisten, ist es möglich, die 
Klappe mit einem mitgeprüften 
Gitter zu liefern.

4.  Relativ leichter Einbau in der 
Wand mit Mörtel oder Weich-
schott
 
Der Brandschutz wird immer 

wichtiger, die Gebäude werden im-
mer komplizierter in der Anwen-
dung. Mit Produkten von G & P AIR 
SYSTEMS ist man immer auf der si-
cheren Seite. ■

www.gp-airsystems.com

TRVB 112 S Abströmöffnungen

8.7 im brandbelasteten Nutzungsbereich

8.7 im Gangbereich

8.7
im Gangbereich ohne manuell öffenbare 
Abströmöffnungen

8.7 Nutzungsbereich gesprinklert

8.7 in der Schleuse

Mindestklassifikation
EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 MAmulti

EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti

EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti

EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti

EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti

EN 12101-8 Entrauchungsanlage mit … Mindestklassifikation 

Pkt. 3.25 automatischer Auslösung EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti

automatischer Auslösung und EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti

manueller Übersteuerung EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 MAmulti 1)

Pkt. 3.27 Handauslösung EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 MAmulti

Pkt. 3.26

Mindestklassifikationen für Entrauchungsklappen gemäß TRVB S 112 (03/19), Stand 10.01.20

Für die jeweilige Anlage hat das Komitee 141 des ASI in einer Stellungnahme an das  
OIB folgende Mindestklassifikationen festgelegt:

1) MAmulti hat keinen Nachweis über das Schließen nach Heißgasdurchtritt

Symbolfoto:  
BRK-J/EI90/HG/M/HOT
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Haftungsfrage für Betreiber und Verfasser  

Anforderungen an Brandschutzpläne 
Brandschutzpläne sind ein unverzichtbarer Teil des betrieblich organisatorischen 
Brandschutzes und stellen alle nutzungsbezogenen und für eine effiziente Feuer- 
wehreinsatzführung relevanten Angaben einer Betriebsanlage bzw� eines Objekts 
übersichtlich dar�

Sie sind im Ernstfall für den vielfach 
nicht orts- bzw. anlagenkundigen Feu-
erwehreinsatzleiter eine wesentliche 
Entscheidungsgrundlage. Dem Brand-
schutzbeauftragten stellen sie wich-
tige Informationen für die Wahrneh-
mung seiner Aufgaben zur Verfügung.

Die OIB-RL 2.3  „Brandschutz bei 
Gebäuden mit einem Fluchtniveau 
von mehr als 22 m“ sieht vor, dass ein 
Brandschutzplan nach den einschlä-
gigen Regeln der Technik in Zusam-
menarbeit mit dem örtlich zuständi-
gen Feuerwehrkommando zu erstel-
len ist. 

Die OIB-Richtlinie 2.1 „Brand-
schutz bei Betriebsbauten“ legt fest, 
dass für Betriebsbauten mit einer Net-
to-Grundfläche von insgesamt mehr 
als 3.000 m² ein Brandschutzplan zu 
erstellen ist. Bei Betriebsbauten mit 
unübersichtlicher Gebäudestruktur, 
bei Vorliegen eines besonderen Ge-
fährdungspotenzials sowie bei Vor-
handensein von Sonderlöschmittel-
vorräten oder besonderen tech-
nischen Brandschutzeinrichtungen 
(z.B. automatische Brandmeldeanla-
gen, erweiterte automatische Lösch-
hilfeanlagen, automatische Löschan-
lagen) kann auch bei Unterschreitung 
der Netto-Grundfläche von 3.000 m² 
ein Brandschutzplan erforderlich 
sein.

Die Arbeitsstättenverordnung ver-
langt bei Vorliegen besonderer Ver-
hältnisse im Zusammenhang mit dem 
Erfordernis eines erhöhten Brand-
schutzes ebenso einen Brandschutz-
plan. Darüber hinaus kann die Behör-
de bei Vorliegen besonderer Gefähr-
dungspotentiale Brandschutzpläne 
fordern. Die Technische Richtlinie 
Vorbeugender Brandschutz 121 15 O 
„Brandschutzpläne für den Feuerweh-
reinsatz“ stellt in Österreich den aner-

kannten  Stand der Technik für Brand-
schutzpläne dar. 

Brandschutzpläne sind färbige, ver-
einfachte Lage- und Gebäudepläne 
und müssen alle Informationen ent-
halten, welche zur effizienten Durch-

führung von Feuerwehreinsätzen not-
wendig sind. Sie sind ausschließlich 
für die Verwendung der Feuerwehr 
bestimmt. Sie sind reine Symbolpläne 
und bestehen zumindest aus dem 
Deckblatt, der Objektbeschreibung, 

der Legende mit den im Plan verwen-
deten Symbolen, dem Lageplan und je 
Objekt den erforderlichen Geschoß-
grundrissplänen.

Die einzelnen Planzeichen können 
den Sachgruppen baulicher und be-
triebstechnischer Brandschutz, Ge-
fahrenstellen, Brandschutzeinrich-
tungen, Sperrsysteme, Entrauchungs-
anlagen, sonstige Anlagen, erste und 
erweiterte Löschhilfe, abhängige und 
unabhängige Löschwasserversor-
gung, Sonderlöschmittelvorräte, orts-
feste Löschanlagen und Sauerstoffre-
duktionsanlagen, besondere Ge-
fahren, Photovoltaik- und Solarther-
mieanlagen zugeordnet werden. Die 
am jeweiligen Brandschutzplan ver-
wendeten Plansymbole sind in der 
Legende anzugeben und kurz zu be-
schreiben.

Die Brandschutzpläne werden im 
Regelfall im Feuerwehrplankasten 
(roter Feuerwehrordner) beim Feuer-
wehrhauptzugang aufbewahrt. Zu-
sätzlich ist je eine Planparie bei der 
örtlich zuständigen Feuerwehr und 
beim Brandschutzbeauftragten zu 
hinterlegen.

Der Brandschutzbeauftragte ist lt. 
TRVB O 119 06 „Betriebsbrandschutz 
– Organisation“ dafür verantwort-
lich, dass Brandschutzpläne erstellt 
und auf aktuellem Stand gehalten 
werden. Sie müssen diese aber nicht 
selbst erstellen. Die Aktualität der 
Pläne ist im Brandfall von wesent-
licher Bedeutung, weshalb Nut-
zungsänderungen, Zu- und Um-
bauten, Änderungen an Brandschut-
zeinrichtungen (z.B. Brandmeldean-
lage, Sprinkleranlage…) usw. eine 
unverzügliche Adaptierung der 
Brandschutzpläne bedingen. 

Die Erstellung von Brandschutz-
plänen erfordert umfangreiches 
Fachwissen vom Verfasser, welcher 
für die Richtigkeit der Pläne haftet. 
Die Brandschutz & Consulting 
GmbH unterstützt Sie mit hoher Ex-
pertise und langjähriger Brand-
schutzerfahrung bei der Erstellung 
und Aktualisierung von richtlinien-
konformen Brandschutz-, Flucht- 
und Rettungsplänen sowie Sonder-
plänen aller Art.  ■

Autor: Dipl.-HTL-Ing. 
Pius Schafhuber, M.Sc., Eur Ing.

Disclaimer:
Der vorliegende Artikel wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch kann vom Autor für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts keine Haftung übernommen werden, da die OIB-Richtlinie 
2.1/19  „Brandschutz bei Betriebsbauten“, OIB-Richtlinie 2.3/19 „Brandschutz bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m, die TRVB 121 15 O „Brandschutzpläne für den Feuerwehr- 
einsatz“,  TRVB O 119 06 „Betrieblicher Brandschutz – Organisation“ und die Arbeitsstättenverordnung nur auszugsweise vorgestellt wurden. Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit der einzel-
nen Angaben wird nicht übernommen.

Literaturquellenverzeichnis:
Skriptum „Brandschutzbeauftragter“, Brandschutz & Consulting GmbH; Arbeitsstättenverordnung (AStVO) 
OIB-Richtlinie 2.1/19 „Brandschutz bei Betriebsbauten“; OIB-Richtlinie 2.3/19 „Brandschutz bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m; TRVB 001 A „Definitionen“, Stand 03/2020;
TRVB O 119 06 „Betrieblicher Brandschutz – Organisation“; TRVB 121 15 O „Brandschutzpläne für den Feuerwehreinsatz“

Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit sind in den Brandschutzplänen nach-
stehende Farben zu wählen:

LEGENDE:

Legende

Planverfasser: Brandschutz & Consulting GmbH
A-2405 Bad Deutsch-Altenburg

Wienerstraße 3,
Tel.: 0664 / 52 15 952,

E-Mail: Office@bc-brandschutz.at

Hauptzugang für die Feuerwehr

Brandabschnitt

Brandmeldezentrale

Feuerwehrbedienfeld

Fluchtweg

Erhöhte Brandgefahr

Automatischer Rauchmelder

Automatischer Rauchmelder in
der Zwischendecke

Druckknopfmelder

Elektroverteiler - Hauptschalter

FW

BMZ

FBF

B

HS

Auf den Brandschutzplänen müssen in überschaulicher Weise zumindest 
Raumteilungen, Brand-, Rauchabschnitte, Flucht- und Zugangsmöglich-
keiten, Treppenhäuser, Verkehrswege, Löschbereiche von Sonderlöschan-
lagen, technische Brandschutzeinrichtungen (Brandmelder, Brandmelder-
zentrale, Feuerwehrschlüsselsafe, Auslösestellen für z.B. Rauch- und Wär-
meabzugsanlagen), Hauptabsperreinrichtungen für z.B. Gas sowie Hin-
weise auf besondere Gefahren usw. ersichtlich sein.



Seite 4 Brandschutz report

rend eines Brandereignisses ins Erd-
geschoß fahren und dort mit geöff-
neten Türen für die Feuerwehr be-
reitstehen. Brennt es im Erdgeschoß, 
wird eine Ersatzhaltestelle im ersten 
Obergeschoß angefahren. Durch die 
neue Ausstattung mit Schlüssel-
schaltern kann die Feuerwehr die 
Aufzüge in Betrieb nehmen und für 
die Evakuierung nutzen. Damit zu-
dem eine vertikale Evakuierung – 
von Geschoß zu Geschoß – möglich 
ist, sah Hoyer Brandschutz eine 
funktionserhaltende Verkabelung Die Klinik erhielt auch eine neue 

Intensivstation, die im April 2020 
aufgrund der Coronavirus-Krise 
frühzeitig fertiggestellt wurde. Das 
Wiener Ingenieurbüro erstellte das 
Brandschutzkonzept für die Bauge-
nehmigung und hat die Fachbauauf-
sicht und finale Abnahme des 
Brandschutzes inne. Dieser wurde 
besonders ressourcenschonend auf 
den neuesten Stand gebracht: durch 
den Erhalt von weiten Teilen der Be-
standssubstanz auf der einen und 
fein abgestimmte Neuerungen auf 
der anderen Seite.

Der Uniklinikum Campus Christian- 
Doppler-Klinik gehört zu den Salz-
burger Landeskliniken, dem größten 
Gesundheitsanbieter im Bundesland 
Salzburg. Zur Erhöhung der Service-
qualität wird das rund 4.400 m² 
große Haus 2 der Klinik, in dem die 
Unikliniken für Neurochirurgie und 
Neuroanästhesie sowie Teile der 
Uniklinik für Neurologie unterge-
bracht sind, seit 2018 in mehreren 
Etappen technisch saniert und mit 
baulichen Adaptierungen räumlich 
neu konzeptioniert. Im Frühjahr 
2020 fanden zur Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung während 

der Coronavirus-Krise umfassende 
Arbeiten im dritten Obergeschoss 
statt, wo ein neuer „intensive high 
care“-Bereich mit Beatmungsbetten 
fertiggestellt wurde.

Erhalten statt Erneuern

In der Planungsphase standen 
grundlegende Fragen zur Moderni-
sierung des Brandschutzes im Fokus: 
„Für das Brandschutzkonzept galt es 
zunächst zu klären, wie viel wir vom 
baulichen Bestand erhalten können 
und was brandschutztechnisch er-
tüchtigt oder erneuert werden 
muss“, schildert Werner Hoyer-We-
ber, Geschäftsführer von Hoyer 
Brandschutz. „Viel Zeit haben wir 
zum Beispiel investiert, um das 
Brandverhalten der Stahlbetonde-
cken zu prüfen und festzustellen, 
unter welchen Bedingungen sie wei-
ter verwendbar sind.“ Da die Beur-
teilung einen Feuerwiderstand von 
neunzig Minuten ergab, war kein 
Austausch der Decken nötig. Auch 
andere bauliche Gegebenheiten wie 
die Löschwasserbereitstellung über 
das Hydrantennetz der Klinik, das 
Dach oder die Fassade konnten un-
verändert belassen werden. Die vor-
handene Brandmeldeanlage und 
Anordnung der Rauchmelder 
passten die Fachplaner/innen an die 
neue Raumaufteilung an. „Es muss 
nicht immer zwingend ein Neubau 
her. Mit einer fundierten fachlichen 
Einschätzung kann man auch mit 
bestehenden Strukturen im Brand-

schutz etwas Zeitgemäßes schaffen 
und über viele Jahre nutzen. Das ist 
nachhaltiger und senkt die Projekt-
kosten“, so Hoyer-Weber.

Bestandsaufzüge für Evakuie-
rung nachgerüstet

Dieser Philosophie folgte man auch 
bei den Aufzügen, die im Brand-

schutz eine wichtige Rolle spielen. 
Üblicherweise sind für die Evakuie-
rung Feuerwehraufzüge notwendig. 
Am Uniklinikum Campus Christian- 
Doppler-Klinik hätte das eine kom-
plette Erneuerung bedeutet. „Wir 
wollten stattdessen die bestehenden 
Aufzüge weiterverwenden und ha-
ben sie so ertüchtigt, dass man sie als 
Evakuierungsaufzüge einsetzen 
kann“, erzählt Hoyer-Weber. Eine 
zentrale Maßnahme hierfür war der 
Einbau einer Brandfallsteuerung: Sie 
sorgt dafür, dass die Aufzüge wäh-

Uniklinikum Salzburg Campus Christian-Doppler-Klinik  

Klinik wirtschaftlich modernisiert durch Bestandserhalt

PRO
DUKT

PRO
JEKT

POR
TRAIT

FACH
ARTIKEL

INTER
VIEW

Hoyer Brandschutz betreut die Neustrukturierung des Uniklinikums Salzburg Campus 
Christian-Doppler-Klinik, der seit 2018 bei laufendem Betrieb umgebaut wird�stian-
Doppler-Klinik, der seit 2018 bei laufendem Betrieb umgebaut wird� 

Das Haus 2 am Uniklinikum Campus Christian-Doppler-Klinik wird seit 2018 neu strukturiert, modernisiert und 
auch im Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht

Das Gebäude erhielt ein außenliegendes Fluchttreppenhaus. Im Alltag ist 
es als Terrasse nutzbar, im Brandfall werden damit zusätzliche Evakuie-
rungsplattformen geschaffen

Der hohe Installationsgrad an Elektrotechnik sorgt im Brandschutz für einen Kontrollaufwand bis zur letzten 
Minute
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Die neue Intensivstation im drit-
ten OG verfügt über 16 Betten mit 
Beatmungsmöglichkeit. Sie wurde 
im Zuge der Corona-Krise frühzei-
tig fertiggestellt

GROSSE SICHERHEIT IN KLEINEM GEHÄUSE.

Der AFDD 5SV6 mit 
integriertem Leitungs-
schutzschalter in 1TE

• Weltweit schmalste AFDD/LS-Kombination 
• 50% Platzersparnis im Verteiler 
• Isolationsprüfung ohne Abklemmen 
• Normgerechte Erweiterung der Elektroinstallation 
• Neues Verschienungskonzept 
• Einspeisung unten und oben möglich

siemens.at/afdd

vor: Die dabei eingesetzten Kabel lie-
fern selbst dann noch Strom, wenn 
sie brennen.

Personenrettung im  
Krankenhaus

In Krankenhäusern ist eine Evaku-
ierung eine logistische Herausforde-
rung, denn viele Patient/innen sind 
in ihrer Mobilität eingeschränkt und 
benötigen fremde Hilfe. „Wir spre-
chen von Personen, die nicht selbst- 
rettungsfähig sind, was den Brand in 
solchen Gebäuden sehr personalin-
tensiv macht. Allein für die Evakuie-
rung einer Intensivstation mit sieben 
Betten würde man beispielsweise 
ebenso viel Personal benötigen“, er-
klärt Hoyer-Weber. Um Brandereig-
nisse auch mit weniger Personal be-
werkstelligen zu können, folgen 
Krankenhäuser einem mehrstufigen 
Evakuierungskonzept. Nicht die 
Flucht, sondern der Verbleib steht da-
rin im Zentrum: Personen können 
sich bis zum Eintreffen der Feuer-
wehr sicher im Gebäude aufhalten – 
entweder an Ort und Stelle oder in-
dem sie in benachbarte Bereiche oder 
Geschoße gebracht werden. Gelöst 
wird dies mit Evakuierungsabschnit-
ten, die brandtechnisch abgeriegelt 
sind. Feuer und Rauch werden darin 
eingeschlossen, während alle ande-
ren Bereiche weiter sicher sind. Eine 
Flucht ins Freie ist erst der letzte 
Schritt des Konzepts.

Aus der Terrasse wird die  
Evakuierungsplattform

Auch das Haus 2 am Uniklinikum 
Campus Christian-Doppler-Klinik 
wurde in Evakuierungsabschnitte un-
terteilt. Jeder ist so bemessen, dass 
das Personal die jeweilige Anzahl an 
Patient/innen bis zum Eintreffen der 
Feuerwehr in Sicherheit bringen 
kann. „Hier ist es entscheidend, vor-
ab mit der Organisation des Kranken-
hauses zu klären, welche Personalres-
sourcen sichergestellt sind – und 
zwar zu jeder Zeit. Denn brennen 
kann es auch am Wochenende oder 
in den Ferien.“ Das Evakuierungs-
konzept von Hoyer Brandschutz sah 
auch eine Verbesserung zu den bishe-
rigen Maßnahmen vor: die Errich-
tung eines außenliegenden Flucht-

treppenhauses. Im Alltag dient es als 
Terrasse, im Brandfall gibt es für jedes 
Geschoß eine zusätzliche Evakuie-
rungsplattform, auf der Patient/in-
nen mitsamt ihren Betten in Sicher-
heit gebracht werden können. Zu-
sammen mit den beiden Evakuie-
rungsaufzügen verfügt das Gebäude 
nun über drei Fluchtstiegen. Allen 
Personen stehen damit Fluchtwege in 
unterschiedlichen Richtungen offen.

Bauüberwachung bis zum 
letzten Kabel

Neben der Planung der Brand-
schutz- und Evakuierungsmaß-

nahmen übernahm das Team um 
Werner Hoyer-Weber auch die 
Fachbauaufsicht. Dabei wird die 
lückenlose und fachgerechte Um-
setzung des Brandschutzkonzeptes 
überprüft. Moderne Dokumentati-
onstools, Fotos und detaillierte 
Beschreibungen unterstützen die 
Verantwortlichen am Bau bei der 
raschen Mängelbehebung und 
ordnungsgemäßen Ausführung. 
„Krankenhäuser haben einen sehr 
hohen Installationsgrad an Elek-
trotechnik – vor allem in den In-
tensivstationen, aber auch in 
EDV-Bereichen. Kabel werden oft 

bis zur letzten Minute gezogen“, 
verweist Hoyer-Weber auf einen 
weiteren wichtigen Aspekt die Ab-
nahme betreffend. 
Abschottungen und andere be-
reits fertiggestellte Brandschutz-
maßnahmen würden durch diese 
elektrischen Nachbelegungen 
häufig wieder zerstört. „Während 
andere Gewerke längst fertig sind, 
gibt es im Brandschutz bis zuletzt 
einen intensiven Kontrollauf-
wand. Aber dieser stellt sicher, 
dass der Zeitplan hält und die 
Qualität passt.“ ■

www.hoyer-brandschutz.at
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      Healing Architecture 

Systemlösungen für das Gesundheitswesen
Wer sich in seiner Umgebung wohlfühlt, wird oft besser mit einer Erkrankung fertig 
oder sogar schneller wieder gesund�

Hohe Aufenthaltsqualität mit den 
klassischen Anforderungen an Hygie-
ne, medizinische Abläufe und Ge-
bäudesicherheit zu vereinbaren, ist 
die zentrale Anforderung an die ar-
chitektonische Gestaltung von Kran-
kenhäusern oder Pflegeeinrich-
tungen. Fenster, vor allem aber Türen 
sind dabei ein wichtiger Faktor, den 
man gerne übersieht – vor allem, 
wenn alles optimal funktioniert. 
Komfortable und sichere Lösungen 
für Fenster-, Tür- und Sicherheitstech-
nik bietet das Leonberger Unterneh-
men GEZE an – mit dem Ziel, Gebäu-
de noch lebenswerter zu machen.

Hygiene bis hin zu sterilen Bedin-
gungen und eine angenehme, 
freundliche Atmosphäre mit hoher 
Aufenthaltsqualität: Das scheint 
sich zu widersprechen. Und in nicht 
wenigen Krankenhäusern, vor allem 
in älterem Gebäudebestand, muss 
die Aufenthaltsqualität gegenüber 
dem hygienisch und medizinisch 
Notwendigen auch zurückstecken. 
Aber immer mehr Betreiber und Pla-
ner von Krankenhäusern oder Pfle-
geeinrichtungen setzen auf „Healing 
Architecture“. Darunter versteht 
man eine architektonische und op-
tische Gestaltung von Räumen, die 
positiv zum Heilungsprozess bei-
trägt. Ein Anspruch, der sich nicht 
nur bei Neubauten, sondern auch in 
Bestandsimmobilien mit Hilfe intel-
ligenter Konzepte umsetzen lässt. 
Karen Sum, Head of Global Account 
Management bei GEZE, prognosti-
ziert darüber hinaus, dass das Kon-
zept „Healing Architecture“ in Zu-

kunft noch mehr an Bedeutung ge-
winnt: „In der durch den SARS-CoV-
2-Erreger ausgelösten Pandemie ha-
ben wir gelernt, dass hohe Hygiene-
standards für alle Gebäude mit viel 
Publikumsverkehr lebensrettend 
sein können. Wir gehen davon aus, 
dass sich hier manche Vorschriften 
ändern werden, vor allem aber wer-
den viele Gebäudemanagement-Ver-
antwortliche aus eigener Initiative 
in Zugangs- und Belüftungslösungen 
investieren, die weitgehend berüh-
rungslos funktionieren. Mit unserer 
langen Erfahrung im Healthcare- 
und im Gewerbe-Immobiliensektor 
sehen wir uns hier als Berater, wie 
man Gebäude hygienisch und trotz-
dem angenehm gestalten kann.“

Ein Krankenhaus ist eine  
kleine Stadt

Je nach Größe und Zielsetzung eines 
Krankenhauses sind diese Ansprü-
che ganz unterschiedlich: Struktu-
rell ähnelt eine Klinik oder eine Pfle-
geeinrichtung eher einer kleinen 
Stadt als einem Bürogebäude oder 
einem Hotel. Es gibt Familienzim-
mer, Intensivstationen, Cafeterien, 
Versorgungseinrichtungen, Parks, 
Aufenthalts- und oft sogar Andachts-
räume. Für jeden Raumtyp gelten 
unterschiedliche Kriterien, was seine 
Aufenthaltsqualität betrifft. Und 
auch die jeweiligen Nutzergruppen 
eines Krankenhauses stellen unter-
schiedliche Ansprüche: Für die Men-
schen, für die das Krankenhaus der 
Arbeitsplatz ist, bedeutet eine gute 

architektonische Qualität der Räu-
me etwas anderes als für die Pati-
enten oder deren Besucher. Aber 
wenn sich das Personal am Arbeits-
platz wohlfühlt, wirkt sich das auch 
unmittelbar positiv auf das Wohlbe-
finden von Patienten oder Heimbe-
wohnern aus. Mit ein paar in fröh-
lichen Farben gestrichenen Fluren 
ist es daher nicht getan.

„Healing Architecture“, heilende 
Architektur, verfolgt deswegen einen 
ganzheitlichen Ansatz. Aber wie un-
terschiedlich auch die jeweils kon-
kreten Gegebenheiten sind, Barriere-
freiheit, Rückzugsmöglichkeiten und 
Aussicht sind immer ein zentraler 
Faktor für „Healing Architecture“ ge-
nauso wie Tageslicht und frische 
Luft. Großflächige Fensterfronten, 
der Einsatz von Oberlichtern und 
natürlicher Lüftung gehören deswe-
gen heute zum Standard-Repertoire 
bei Neu- oder Umbau von Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen. 
Karen Sum sieht Anbieter von Tür- 
und Fensterlösungen hier als Mitge-
stalter: „Der gesamte Healthcare-Be-
reich ist im Wandel: Nicht nur Seni-
orenheime, auch Kliniken sollen 
sich für Patienten und Besucher 
nicht mehr wie ein Krankenhaus 
anfühlen. Mit unseren Lösungen 
und Produkten können wir diesen 
Veränderungsprozess aktiv mitge-
stalten.“

Erfolgsfaktor frühzeitiges und 
ganzheitliches Planen

Barrierefreiheit, weitgehende oder 
komplett berührungslose Bedien-
barkeit sowie Zugangsmanagement 
und Brandschutz müssen bei der Pla-
nung und beim Bau eines Kranken-

hauses oder Pflegeheims sinnvoll 
unter einen Hut gebracht werden. 
Sinnvoll heißt hier vor allem, dass 
neben der eigentlichen Funktionali-
tät der einzelnen Bauelemente auch 
Kosteneffizienz und die Einhaltung 
der geplanten Bauzeit eine zentrale 
Rolle spielen. GEZE liefert Planern 
und Ausführenden deswegen nicht 
nur ein umfangreiches Portfolio an 
Produkten, die die vielfältigen An-
forderungen von Healthcare-Pro-
jekten abdecken. GEZE-Mitarbeiter 
haben bereits an zahlreichen großen 
und kleineren Projekten im Gesund-
heitsbereich mitgearbeitet. Ihre Er-
fahrung in der Planung und Realisie-
rung komplexer Projekte fließt in die 
Produktentwicklung, vor allem aber 
in die Beratung ein.

Karen Sum sagt: „Je früher in der 
Planungsphase man die Interessen 
aller Beteiligten und Betroffenen in-
tegriert, umso besser. Dazu gehören 
auch die einzelnen Gewerke, die 

Fenster und Türen dann tatsächlich 
einbauen werden. Bei der tech-
nischen Komplexität des Themas 
schadet es auch nicht, wenn Exper-
ten für die zu verbauenden Produkte 
dabei sind. GEZE-Experten wissen 
zum Beispiel sehr schnell, ob sich 
eine bestimmte optisch anspre-
chende Lösung überhaupt tech-
nisch, gesetzeskonform oder im Ko-
stenrahmen realisieren lässt. Und sie 
können Vorschläge machen, welche 
Alternativen möglich sind.“

Barrierefreiheit ansprechend 
gestalten

Barrierefreiheit und weitgehende Be-
rührungslosigkeit beim Öffnen und 
Schließen von Türen und Fenstern 
sind die Aspekte von „Healing Ar-
chitecture“, bei denen neben archi-
tektonischer Kreativität vor allem 
technische Lösungen gefragt sind. 
Barrierefreiheit ist dann optimal 

Komfortable und sichere Lösungen für Fenster-, Tür- und Sicherheitstechnik bietet das Leonberger Unterneh-
men GEZE

Unter „Healing Architecture“ versteht man eine architektonische und op-
tische Gestaltung von Räumen, die positiv zum Heilungsprozess beiträgt

Sich von selbst öffnende und schließende Türen und intelligentes Zutritts-
management erleichtern auch dem medizinischen Personal die Arbeit
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lich NICHT für die Abschottung von 
Lüftungsleitungen aus Kunststoff zu-
gelassen sind. Hierfür sind dement-
sprechend geprüfte Brandschutz-
klappen oder Feuerschutzabschlüsse 
für Lüftungsleitungen einzusetzen.

Wir als Hersteller sind verpflichtet, 
dem Verarbeiter eine Einbauanwei-
sung und Leistungserklärung gemäß 
europäischer Bauprodukteverord-
nung mit den wesentlichen Merkma-
len (z.B. Trennbauteil, Rohrmaterial, 
Isoliermaterial) zur Verfügung zu 
stellen.

Für weitere Informationen und zur 
Planungsunterstützung stehen Ih-
nen unsere technischen Berater je-
derzeit und gerne zur Verfügung. ■

www.airfiretech.at
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Mehr Abschottungsmöglichkeiten als je zuvor

Durch die wachsenden Ansprüche 
moderner Gebäudetechnik, die zu-
nehmenden Technisierung und die 
stärker werdenden Anzahl an Lei-
tungen in Gebäuden wird der Ent-
wicklungstätigkeit im Brandschutz 
eine immer bedeutsamere Rolle zuteil. 
Möglichst wenig Platzbedarf bei 
gleichbleibender Funktionalität. 

In den letzten Jahren wurde bei AIR 
FIRE TECH speziell im Bereich Ab-
schottungen von Rohrleitungen und 
Kabeln intensiv weitergeprüft. Den 
Verarbeitern wird eine umfangreiche 
Erweiterung an zugelassenen Anwen-
dungsmöglichkeiten der RORCOL- 
Brandschutzmanschetten geboten. 
Der gesamte Prüfumfang ist nun in der 
neuen „Europäischen Technischen Be-
wertung“ (ETA) enthalten. Mit dieser 
Erweiterung ermöglicht das System 
RORCOL den Anwendern wesentlich 
mehr praxistaugliche Lösungen zulas-
sungskonform herzustellen. In der 
neuen ETA sind alle in Österreich gän-
gigen Rohr- und Isolierfabrikate ent-
halten.

Neu ist unter anderem die „U-An-
wendung“ der bewährten Brand-
schutzmanschette RORCOL V60. Die-
se kann zur Abschottung von iso-
lierten Rohrleitungsbögen in Schacht- 
und Massivwänden sowie Massivde-

cken angewendet werden (siehe Bild 
1). Hierfür wird die Brandschutzman-
schette geöffnet, um den Rohrlei-
tungsbogen gelegt und mittels Loch-
band und Befestigungsmittel am 
Trennbauteil montiert.

Bei Schachtwänden mit möglicher 
Brandbelastung von beiden Seiten, 
dürfen die Brandschutzmanschetten 
RORCOL V60 mittig in die Wand ein-
gesetzt werden (siehe Bild 2). 

In Leichtbauwänden können die 
Brandschutzmanschetten eingesetzt 
und mit Schnellbauschrauben mon-
tiert werden. Somit entfallen die bis-
her erforderlichen Gewindestangen 
(siehe Bild 3). 

Die Montagelaschen der Brand-
schutzmanschetten sind aufgrund 

der integrierten Montagelaschenver-
längerung um bis zu 45° verdrehbar. 
Dadurch wird dem Anwender die An-
ordnung mit Nullabstand zum an-
grenzenden Trennbauteil sowie bei 
Platzmangel zwischen Schachtwand 
und Vorsatzschale ermöglicht (siehe 
Bild 4). Rohrleitungen, die direkt in 
Ecken verlaufen, können mit Hilfe 

der bewährten Omega-Anwendung 
abgeschottet werden (siehe Bild 5).

Diese und viele weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten können Verar-
beiter nun nutzen, um sichere und 
zugelassene Abschottungen anhand 
eines zertifizierten Bauproduktes her-
zustellen. Bitte beachten Sie, dass 
Brandschutzmanschetten grundsätz-

Eines der wohl größten Probleme bei Installationsarbeiten auf der Baustelle ist der erhebliche Platzmangel� Meist ist es schon schwierig die erfor-
derlichen Sanitär-, Heizungs- sowie Lüftungsleitungen in den dafür vorgesehen Durchbrüchen unterzubringen� Für den dazugehörigen erforder-
lichen Brandschutz bleibt dann nur mehr wenig Platz�

Brandschutzmanschette RORCOL V60 mittig in die Schacht-
wand eingesetzt

Eingesetzte Brandschutzmanschetten mit Schnellbauschrau-
ben auf Trennwand befestigt (ohne Gewindestangen)

Verdrehbare Montagelaschen Omega-Anwendung in Ecken

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 4 Bild 5

Brandschutzmanschette RORCOL V60 verwendet als  
„U-Anwendung“

umgesetzt, wenn sie niemand be-
merkt. Davon profitieren nicht nur 
Menschen, deren Mobilität aktuell 
oder dauerhaft eingeschränkt ist. 
Sich von selbst öffnende und schlie-
ßende Türen und intelligentes Zu-
trittsmanagement erleichtern auch 
dem medizinischen Personal die Ar-
beit, zum Beispiel weil weniger Kraft 
aufgewendet werden muss, Pati-
enten durch die Gänge zu schieben 
– oder manche Patienten den Weg 
nun auch allein schaffen. Ein zusätz-
licher Nutzen: Je weniger Flächen 
berührt werden müssen, desto ein-
facher ist es, hygienische Standards 
zu gewährleisten.

Der Eingangsbereich  
als Visitenkarte

Beim Konzept der „Healing Ar-
chitecture“ steht die Gestaltung der 
Eingangsbereiche des jeweiligen Ob-
jektes besonders im Fokus: Denn 
hier geht es nicht nur darum, sehr 
unterschiedliche Benutzergruppen 
geschickt zu managen und zu füh-
ren. Hier gibt das Krankenhaus oder 
die Pflegeeinrichtung auch ihre Visi-
tenkarte ab: Neben der visuellen äs-
thetischen Gestaltung spielen die 
gewählten Türlösungen dabei eine 
entscheidende Rolle. GEZE hat, be-
ruhend auf langjähriger Erfahrung, 

dafür ein Lösungskonzept zusam-
mengestellt, das nur noch an die je-
weils konkreten Bedingungen und 
Anforderungen vor Ort angepasst 
werden muss.

Im Zentrum stehen dabei Karus-
sell- beziehungsweise Drehtüren, die 
sich durch ihre Barrierefreiheit aus-
zeichnen. Damit lassen sich nicht 
nur Besucherströme steuern, son-
dern auch Personen mit einge-
schränkter Mobilität können sie au-
tonom verwenden. Zum Paket gehö-
ren das automatische Karusselltür- 
system GEZE TSA 325 NT mit einem 
maximal möglichen Innendurch-
messer von 3.600 Millimetern und 
der automatische Drehtürantrieb 
Powerturn. Auch große, schwere Tü-
ren lassen sich damit zuverlässig und 
sicher bewegen. Durch die Bauhöhe 
von nur sieben Zentimetern bleibt 
der GEZE Powerturn so unauffällig, 
dass er sich in jedes Design einfügt. 
Weitere Vorteile der GEZE-Lösung: 
Im Zusammenspiel von Karusselltür-
system und Powerturn erfolgt der 
Zugang weitgehend geräusch- und 
berührungslos. Das senkt den Ge-
räuschpegel und damit den Stressle-
vel der Besucher. Taster oder Klinken 
fallen als hygienisch risikoreiche 
Flächen weg. Aber auch nicht auto-
matisierbare, einfache Türen lassen 
sich berührungsarm und geräuschlos 

gestalten: mit dem GEZE ActiveStop. 
Der Türdämpfer ermöglicht sanftes 
Stoppen, leises Schließen und kom-
fortables Offenhalten.

Vorkonfigurierte Lösungspa-
kete schaffen Mehrwert

Ob Reduktion von Lärmquellen, 
Stärkung verletzlicher Nutzer, Erhal-
tung der Hygiene, diskrete Sicher-
heitsmaßnahmen oder natürliche 
Belüftung: GEZE unterstützt Archi-
tekten, Planer und Bauausführende 
mit innovativen Lösungen im Be-
reich Türen und Fenster sowie mit 
digitalen Planungstools über den 
kompletten Lebenszyklus des Ge-
bäudes hinweg. Eigens für Einrich-
tungen des Gesundheitswesens ha-
ben die GEZE-Branchenexperten in-
tegrierte, gewerke-übergreifende Lö-
sungspakete zusammengestellt: vom 
Eingangsbereich über Korridore, 
Aufenthalts- und Wartezimmer, OPs 
und Labore bis zum Verwaltungsbe-
reich. Dabei handelt es sich um vor-
konfigurierte Sets aus Produkten 
und Steuerungslösungen, mit denen 
sich die typischen Herausforde-
rungen abdecken lassen und die ein-
fach an die konkrete bauliche Situa-
tion angepasst werden können.  ■

https://www.geze.de/de/entdecken/

themen/heilende-architektur 

GEZE unterstützt mit innovativen Lösungen im Bereich Türen und 
Fenster sowie Architekten, Planer und Bauausführende mit digitalen  
Planungstools

Großflächige Fensterfronten, der Einsatz von Oberlichtern und natür-
liche Lüftung gehören zum Standard beim „Healing Architecture“  
Konzept
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Beim Atmen und Sprechen werden 
Aerosole ausgeschieden, beim Nie-
sen und Husten entstehen zusätzlich 
mehr Tröpfchen. Aerosole sind 
feinste luftgetragene Flüssigkeitspar-
tikel und Tröpfchenkerne, kleiner als 
5 µm. Entsprechend der Größe hal-
ten sich die Partikel längere Zeit in 
der Luft und sinken unterschiedlich 
langsam zu Boden. Während Virus- 
übertragungen durch Aerosole im 
Außenbereich relativ selten vorkom-
men, ist die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Exposition gegenüber Tröpfchen 
und Aerosolen speziell in Innenräu-
men innerhalb eines Umkreises von 
1-2 m um eine infizierte Person he-
rum deutlich erhöht. Der Aufenthalt 
in schlecht oder nicht belüfteten 
Räumen kann die Wahrscheinlich-
keit einer Übertragung auch noch 
über größere Distanz erhöhen, be-
sonders dann, wenn etwa eine infek-
tiöse Person viele Partikel ausstößt. 
Durch die Anreicherung und Vertei-
lung der Aerosole in der Raumluft ist 
das Einhalten des Mindestabstandes 
ggf. nicht mehr ausreichend. Umso 
mehr beim gemeinsamen Tratsch, 
Singen, auf Feiern oder beim Fitness- 
training in geschlossenen Räumen 
über einen längeren Zeitraum. Das 
renommierte Robert-Koch-Institut 
(RKI) bezeichnet die „respiratorische 
Aufnahme von virushaltigen Flüs-
sigkeitspartikeln“ als Hauptübertra-
gungsweg für SARS-CoV-2.

Aufenthalt in schlecht  
belüfteten Räumen erhöht 
das Infektionsrisiko

Die menschlich verursachten Luft- 
anteile Kohlendioxid (CO2) und Ae-
rosole belasten die Innenraumluft 
ebenso wie die Konzentrationen von 
Luftschadstoffen aus den Baumateri-
alien, Einrichtungsgegenständen 
und Haushaltschemikalien. Ohne 
geeignete Lüftungsmaßnahmen 
steigen die Risiken unzureichender 
Raumlufthygiene sowie anste-
ckender Aerosolkonzentration in 
einem Raum. Nur mit ausreichender 
Frischluftversorgung können Infek-
tionsrisiko verringert und miserable 
Lufthygiene vermieden werden! Mit 
einem hohen Wechsel unbelasteter 
Frischluft können sowohl niedrige 
CO2-Konzentrationen als auch redu-
zierte Aerosolkonzentration erreicht 
werden. Je geringer die Aerosolkon-
zentration, umso niedriger ist auch 

die Dosis an Aerosolen, die im Raum 
befindliche Personen einatmen, und 
daher ist auch das Ansteckungsrisiko 
reduziert.

Kohlendioxid (CO2) gilt als die  
wichtigste Leitgröße für die  
Raumlufthygiene 

Die CO2-Konzentration in Räumen 
ist eine Leitgröße für von Menschen 
verursachte Luftbeeinträchtigung. 
Als üblicher Richtwert für die 
Frischluftzufuhr in Wohnräumen 
gilt gemäß OIB-Richtlinie 3 (bau-
technische Vorschrift für Hygiene, 
Gesundheit und Umweltschutz in 
Österreich) etwa 25 m³ pro Person 
und Stunde, was bei geringer Raum-
luftqualität aber nur dann ausreicht, 
wenn nicht geraucht wird, offene 
Flammen einen eigenen Abzug be-
sitzen, keine flüchtigen Lösungsmit-
tel von Bauprodukten oder Einrich-
tungsgegenständen abgegeben wer-
den und auch auf geruchsintensive 
Haushalts- und Hobbychemikalien 
verzichtet wird. 

Raumluftkontrolle – ideale  
Balance zwischen Gesund-
heitsschutz und Energieeffizi-
enz

1.000 ppm CO2 als Richtwert für die 
CO2-Konzentration in Wohn- und 
Aufenthaltsräumen wurde bereits 
1858 vom Hygieniker Max von Pet-
tenkofer vorgeschlagen. Diese Kon-
zentration korreliert grob mit der 
Geruchsintensität menschlicher 
Ausdünstung sowie etwa mit der 
Menge eines Teils flüchtiger orga-
nischer Verbindungen (VOCs). So 
wie der vom Menschen verunrei-
nigte Luftanteil in Räumen steigt, 
erhöhen sich auch die Konzentrati-
onen von Luftschadstoffen aus den 
Baumaterialien, Einrichtungsgegen-
ständen und Haushaltschemikalien 
(z.B. Gerüche, Allergene, Biozide, 
Tabakrauch, VOC, krebserzeugendes 
Formaldehyd). Wie die jüngsten wis-
senschaftlichen Studienergebnisse 
zeigen, besteht auch ein Zusammen-
hang zwischen steigender CO2-Kon-

zentration in der 
Umgebungs luf t 
und signifikanten 
Defiziten bei der 
kognitiven Leis- 
tungsfähigkeit.

Optimale Raum-
lufthygiene steigert 
die kognitive Leis- 
tungsfähigkeit. Bei 
Personen, die in ei-
ner Umgebung bis 
max. 600 ppm CO2 
arbeiten, erhöhen 

sich die kognitiven Leistungen ge-
genüber jenen, die länger bei 
1.000-ppm-CO2-Konzentration ar-
beiten, bereits bis rund um das Dop-
pelte. 

Für den hygienisch empfohlenen 
Zielwert von < 800 ppm CO2 bei 
geistiger Tätigkeit liegt der Frischluft-
bedarf in Innenräumen bei mindes- 
tens 54 m³ pro Person und Stunde. 
Im Sinne von Energieeffizienz und 
Kostenüberlegungen widerspricht 
eine ausreichend hohe Frischluftver-
sorgung zwar dem Ziel eines mög-
lichst niedrigen Luftwechsels.

In der Zeit des Coronavirus und 
von COVID-19-Erkrankungen wirkt 
sich geringe Lüftungsqualität in 
Räumen mit häufiger Nutzung meh-
rerer Personen aber äußerst negativ 
auf ein mögliches Infektionsrisiko 
aus. Deshalb darf je nach Aufent-
haltsdauer oder Nutzung die indivi-
duell erforderliche Mindestlüftung 
in Räumen keinesfalls außer Acht 
gelassen werden!

Messen, Lüften und Redukti-
on des Infektionsrisikos

Die Konzentration menschlicher Ae-
rosole in einem Raum ergibt sich aus 
der Anzahl bzw. Intensität der Aero-
solquellen und der Größe des Raums. 
In geschlossenen Räumen kann von 
einer raschen Anreicherung und 
Verteilung der Aerosole ausgegan-

gen werden. Da ein Zusammenhang 
zwischen der CO2- und der Aerosol-
konzentration in Räumen besteht, 
lässt sich aus einer gemessenen 
CO2-Konzentration auf eine wahr-
scheinliche Aerosolkonzentration 
schließen. Genaue CO2-Konzentrati-
onen für gezielte Lüftungsmaß-
nahmen lassen sich bei geringem 
Aufwand mit CO2-Messgeräten be-
stimmen.

Besonders bei Infektionsrisiko, 
aber auch in der Heiz- und Kühlsai-
son gilt es, die optimale Balance zwi-
schen idealer Raumlufthygiene und 
geringem Energieeinsatz zu errei-
chen!

Mit dem praktischen Standgerät 
SenseLife oder dem pfiffigen Hand-
messgerät CAPBs®sens AQ36 des 
Messgerätespezialisten Afriso erhal-
ten Anwender erschwingliche 
CO2-Messinstrumente mit Mehr-
fachfunktion. Kostengünstig sind 
hygienische Luftqualität und Steige-
rung der Energieeffizienz in sen-
siblen Bereichen zu erzielen, z.B. in 
Wohnbereichen, in Klassenzim-
mern, Kindergärten, Altersheimen, 
Krankenhäusern, Tageskliniken, 
Sporthallen, Büroräumen, Verkaufs-
räumen, Wellness- oder Fitnessbe-
reichen, Hotels, Gaststätten und vie-
len weiteren öffentlichen Räumen.

Bei Aufenthalt mehrerer Personen 
kann man COVID-19-Infektionen 
kaum 100%ig ausschließen. Präven-
tiv kann jedoch abhängig von der 
gemessenen CO2-Konzentration 
zielrichtig mit reichlich Frischluft 
gelüftet werden. Aus gesundheitshy-
gienischer Perspektive zur Infekti-
onsrisikoreduktion sollte in der Zeit 
während der Corona-Problematik 
der CO2-Richtwert für die höchste 
Raumluftqualität bei intensiver 
Raumnutzung nicht überschritten 
werden, gesundheitlich wären 
CO2-Werte unter 600 ppm ideal. 

Eine Aerosolbelastung von unbe-
lasteten Innenräumen soll bei Lüf-
tungsmaßnahmen vermieden wer-
den, deshalb unbedingt ins Freie 
lüften. Bei zentralen Lüftungsanla-
gen muss auf den Umluftbetrieb ver-
zichtet werden.

Die Überwachung von Kohlendio-
xid (CO2) unterstützt effektive, ge-
zielte sowie energiesparende Lüf-
tungsmaßnahmen, dient der Ge-
sundheit und fördert zusätzlich das 
Leistungsvermögen sowie die Vitali-
tät.  ■

Autor:  
Johann Kegele, Experte für  

Gasmess- und Gaswarnsysteme,  
Abgasanalyse

Coronavirus, CO2-Raumluftkontrolle und Infektionsrisikoreduktion

Raumlufthygiene
Das Coronavirus verbreitet sich hauptsächlich durch Tröpfcheninfektionen� Inzwischen wird davon aus-
gegangen, dass das Virus auch durch Aerosole übertragen werden kann� Dabei lässt sich eine mögliche 
Ansteckungsgefahr in Innenräumen durch regelmäßiges ausreichendes Lüften deutlich verringern�
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CAPBs®device mit AQ36 CO2-Sensor

CO2-Konzentration
Umgebungsluft

Beschreibung der  
Raumluftqualität

Klassifizierung
nach EN 13779

(Vorgabe Lüftungsrate  
je Person)

Ziel- und Richtwerte 
– Arithmetische CO2-Mittelwerte, absolut -

gemäß Richtlinie zur Bewertung der Raumluft 
(aktualisierte Fassung BMLFUW, November 2017)

ca. 400 ppm übliche Außenluft

< 800 ppm hoch IDA 1
(> 54 m³/h)

Innenräume für den 
dauerhaften Aufenthalt

Zielwert
< 800 ppm

800 – 1.000 ppm mittel
IDA 2

(> 36 – 54 m³/h)
Innenräume für den dauerhaften  
Aufenthalt bei geistiger Tätigkeit,  

Regeneration (z.B. Schule)
Richtwert

< 1.000 ppm

1.000 – 1.400 ppm mäßig
IDA 3

(> 22 – 36 m³/h)
Allgemeiner Richtwert für Innenräume für  

dauerhaften Aufenthalt, keine geistige  
Tätigkeit (z.B. Wohn-, Gast-, Verkaufsraum)

Richtwert
< 1.400 ppm

> 1.400 ppm niedrig IDA 4
(< 22 m³/h)

Richtwert für Innenräume mit geringer  
Nutzungsdauer, Aufenthalt insgesamt max.   
½ Stunde pro Tag (z.B. Gang, Nebenraum)

Richtwert
< 5.000 ppm> 1.900 ppm sehr niedrig, 

unakzeptabel

CAPBs® sens AQ36 CO2-Sensor gemäß
EN 50543 inklusive relative Feuchte,  
Temperatur
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Ein entscheidender Faktor bei der Entstehung 
eines Brandes ist die Ausbreitung des Rauches zu 
verhindern. Brandschutz- und Entrauchungs-
klappen sorgen dafür, dass dies so rasch wie 
möglich passiert, und stoppen zusätzlich die 
Ausbreitung giftiger Rauchgase über das Lüf-
tungssystem. Dadurch sind eine Evakuierung 
und ein Löschangriff der Feuerwehr auch über 
einen längeren Zeitraum möglich – und Men-
schenleben können gerettet werden. TROX be-
schäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem The-
ma und arbeitet permanent an der Weiterent-
wicklung und Optimierung solcher Systeme. Mit 
neuen Einbauvarianten und zusätzlichen Prüfun-
gen für die bewährte Entrauchungsklappe EK-JZ 
erweitert der Qualitätshersteller die Einsatzmög-
lichkeiten und sorgt für noch mehr Flexibilität.

Bereits vor drei Jahren präsentierte TROX das 
innovative Konzept der Entrauchungsklappe EK-
JZ, das auf einer kontrollierten Rauchabführung 
über große Öffnungsquerschnitte in (z.B.) einem 
Entrauchungsschacht basiert. Der bei einer Ein-
zeljalousieklappe derzeit größte Querschnitt in 
EI120S am Markt sorgt für hohen Volumenstrom 
bei niedriger Luftgeschwindigkeit. Die dadurch 
entstehenden minimalen Druckverluste gewähr-
leisten die einwandfreie und sichere Funktion 
einer Druckbelüftungsanlage (DBA). 

Die Entrauchungsklappe EK-JZ wurde unter 
anderem für den Einbau in Schachtwänden kon-
zipiert, die für entsprechende Rauch- und Wär-
meableitung aus Brandgeschoßen sorgen. Sie hat 
sich u.a. im Einsatz für die Abströmung von 
Druckbelüftungsanlagen sowie vielen anderen 
Anwendungen bestens bewährt. 

Um diese Systeme als Komplettlösung anbie-
ten zu können, hat TROX die Entrauchungsklap-
pe mit Bussteuerung CE-konform geprüft und 
zertifiziert. Dies ist nicht nur Stand der Technik, 
sondern bietet Sicherheit und viele Vorteile für 
Bauherren, Planer und ausführende Unterneh-
men. 

Unter anderem sind durch die Art der Verka-
belung große Reduktionen der Kabelquerschnit-
te möglich, wodurch die Brandlast im Gebäude 
erheblich reduziert. Auch sind nachträgliche 
Erweiterungen oder auch Umbauten ohne große 
Aufwendungen für Hard- und Software möglich 
und sparen somit Zeit und Geld. Zusätzlich re-
duziert sich der Platzbedarf von Schaltschränken 
sowie Elektroschächten und erhöht somit die im 
Gebäude nutzbare Fläche.

Neue Möglichkeiten – innovativ und 
CE-konform erstmals auch für Schacht-
wände

Um auch speziellere Anwendungsgebiete abzu-
decken und den Einsatzbereich zu erweitern, 
stehen für die EK-JZ ab sofort neue Verwen-
dungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Klappe 
wurde mit Ringspaltverschlüssen trocken oder 
nass für EI120S klassifiziert. Raumtrennende, 
massive Wände, auch wenn diese Teil einer Ent-
rauchungsleitung sind, stellen keine planungs-
technischen Hürden dar. 

Innovationsführer setzt wieder neue 
Maßstäbe mit einzigartiger zertifizierter 
Anwendung

Zusätzlich bietet TROX nun auch Lösungen für 
Wandsysteme in Leichtbauweise, als Trenn-

TROX

Xtrem große Klappe für 
Xtreme Anwendungen

wand oder einseitig beplankt als Schachtwand 
an. Als erster und derzeit einziger Hersteller hat 
TROX damit einen CE-konformen Einbau ein-
seitig beplankter Ständerwände (Schachtwän-
de) für Entrauchungsklappen dieser Bauart in 
EI90S zertifiziert. Zusätzlich wurde die Prüfrei-
he auch um die Anwendung in der Decke erwei-
tert, welche den Kunden die Möglichkeit bietet, 
mit dem größtmöglichen Querschnitt auch die-
se Anwendung zu lösen. 

Für spezielle Anwendungen, wie z.B. im Ge-
bäude befindliche Ansaug- und Ausblaslei-
tungen in Außenwandnähe, hat TROX eine 
komplettimprägnierte Ausführung direkt ab 
Werk im Programm. Dieser lückenlose Oberflä-
chenschutz verhindert das Eindringen von 
Feuchtigkeit an dafür anfälligen Stellen und 
garantiert die Funktionsfähigkeit und Unver-
sehrtheit des Systems über einen langen Zeit-
raum.

Xtrem sicher durch  
Xtreme Tests

Um die Langzeitsicherheit zu gewährleisten, 
wurde die Klassifizierung der EK-JZ um den Zyk-
lentest Cmod erweitert. Dieser Test ermöglicht 
den pneumatischen Abgleich durch das Anfah-
ren von Zwischenstellungen. Nicht weniger als 
20.000 Stellungsänderungen (höchste Anforde-
rungsklasse gemäß Produktnorm EN 12101-8)
werden hier durchlaufen, ein Qualitätsprodukt 
hält dem ohne Probleme stand.

Speziell für den österreichischen Markt wurde 
die Entrauchungsklappe EK-JZ einer weiteren 
Prüfung unterzogen, der HOT 400/30. Mit die-
ser Zusatzprüfung wird nachgewiesen, dass die 
Klappe bei bis zu 400° C und innerhalb der  
ersten 30 min nach einem Brandausbruch wei-
terhin vollständig geöffnet und geschlossen 
werden kann. 

Damit können Sie mit der EK-JZ alle Heraus-
forderungen der neuen TRV 112 S erfolgreich 
meistern und sind nun auch beim CE-kon-
formen Einbau in Schachtwänden auf der si-
cheren Seite. ■

www.trox.at

Immer auf der 
sicheren Seite
Brandschutz mit System von OBO

Die Basis für unsere umfassende Brandschutzkompetenz ist 
ein einzigartiges, breitgefächertes Produktspektrum. 

Es macht uns zu einem der wenigen Anbieter mit einem 
Sortiment, das alle drei Schutzziele des baulichen Brand-
schutzes abdeckt:

 Brandabschnitte erhalten
 Kabel- und Kombiabschottungen

 Flucht- und Rettungswege sichern
 Brandschutzkanäle und Tragsysteme

 Sicherheitsstromversorgung gewährleisten
 Funktionserhaltsysteme

3

1

2

1

2

3

www.obo.at

Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne unseren 
Kundenservice unter: Tel.: (01) 616 75 70

Building Connections

170031_Anzeige bss 1-2-AT_neu.indd   1 18.12.17   14:11
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Die Vorteile

Die einzige für die EU (ausgenommen 
Deutschland) zertifizierte Misch-
schott-Lösung von Hilti und TROX 
ermöglicht eine kombinierte Durch-
führung unterschiedlichster Gewerke. 
Sie bietet vielfältige Einbaumöglich-
keiten, die keine exakte Vorplanung 
der Einbauöffnungen mehr erforder-
lich machen. Mit einer maximalen 
Schottgröße von 3.000 mm x  
2.000 mm (B x H) sind Einbauten in 

bau- und Massivwänden zugelassen 
sind. Sie verfügen über gute 
Schneideigenschaften, sind leicht 
zu transportieren, sofort einsatzbe-
reit und einfach in Verarbeitung 
und Montage. 

Die nach EI 90/EI 90 S klassifi-
zierte Mischschott-Lösung erlaubt 
sehr geringe Abstände zwischen den 
Gewerken und auch nachträgliche 
Durchführungen oder die Integrati-
on von Kabeln und Rohren. Das 
System wurde mit den TROX-Brand-
schutzklappen der Serien FK(2)-EU 
und FKRS-EU geprüft und CE-zerti-
fiziert.

TROX

Mischschott –CE-zertifizierter Brandschutz für Wanddurchführungen

AFDD von Siemens

Kompakter Schutz

TROX bietet in Zusammenarbeit mit 
Hilti als erster und einziger Hersteller 
in der EU eine CE-zertifizierte Misch-
schott-Einbaulösung mit reduzierten 
Abständen für die Brandschutzklap-
pen FK(2)-EU und FKRS-EU. Das 
schafft Flexibilität bei der Abstim-
mung aller Gewerke, die Wand-
durchbrüche nutzen, und sorgt für 
größtmögliche Sicherheit für alle be-
teiligten Fachfirmen.

Bricht in einem Raum ein Brand 
aus, gilt es zu verhindern, dass sich 
Flammen oder Rauch rasant auf wei-
tere Brandabschnitte ausbreiten. Da-
bei stellen Leitungsstränge bei Wand- 
und Deckendurchführungen für den 
Brandschutz eine große Herausforde-
rung dar. Durch unsachgemäß vorge-
nommene Abschottungen kann es 
zur Übertragung von Feuer und 
Rauch in andere Brandabschnitte 
kommen (Zündschnureffekt).

In der OIB-Richtlinie 2 „Brand-
schutz“ wird u.a. festgelegt, dass bei 
Schächten, Kanälen, Leitungen und 
sonstigen Einbauten, die in Wänden 
bzw. Decken liegen oder diese durch-
dringen, durch geeignete Maßnah-
men (z.B. Abschottung, Ummante-
lung) sicherzustellen ist, dass eine 
Übertragung von Feuer und Rauch 
über die erforderliche Feuerwider-

standsdauer wirksam eingeschränkt 
wird. 

Um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden, wurde eine spezi-
elle Lösung, eine Kombination aus 
einem Weichschottsystem mit darin 
integrierbaren Brandschutzklappen, 
entwickelt. 

Mischschott – innovative  
Lösung für alle Gewerke

Neben Kabel-, Metall- und Kunst-
stoffrohrsystemen werden beim 
Mischschott auch Brandschutzklap-
pen durch eine gemeinsame Bauöff-
nung geführt. Der Einbau von 
Brandschutzklappen in Weich-
schott-Durchführungen ermöglicht 
eine flexible Planung und verein-
facht nachträgliche Änderungen in 
der Ausführung. Alle Vorteile dieser 
Montagetechnik zeigen sich in der 
Kombination mit anderen Gewer-
ken in Form des Mischschotts.

Hilti und TROX –  
doppelte Kompetenz

Beim Hilti 2-Platten-Weichschott-
system CFS-CT kommen hochfeste 
brandschutzbeschichtete Mineral-
wollplatten zum Einsatz, die zur 
gleichzeitigen Durchführung von 
Kabel- und Rohrleitungen in Leicht-
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Das Mischschott ermöglicht den 
Einbau verschiedener Gewerke in 
einer Wandöffnung und auf 
engstem Raum

Massivwände, Leichtbauwände mit 
Holz- oder Metallständerwerk sowie 
Vollholz- oder Brettsperrholzwände 
erlaubt. Die Montage in vorhandene, 
auch asymmetrische, Öffnungen ist 
möglich. Durch den Verzicht auf Ein-
bausätze und den geringen Abstim-
mungsaufwand können sowohl Zeit 
als auch Kosten gespart werden. Auch 
bei nachträglichen Installationen bie-
tet die Mischschott-Lösung größt-
mögliche Flexibilität. ■

www.trox.at

Brandschutzklappe FK(2)-EU (erhältlich ab Jänner 2021)

Fehlerlichtbögen in elektrischen Leitungen und Anlagen zählen zu den häufigsten 
Brandursachen� Dank innovativer SIARC-Technologie erkennen die AFDD von  
Siemens sowohl parallele wie auch serielle Fehlerlichtbögen�

Die Elektroinstallationen vieler Be-
standsobjekte wurden vor Jahr-
zehnten nach dem damaligen Stand 
der Technik errichtet und danach 
nicht mehr angepasst. Seitdem hat 
sich die Zahl an elektrischen Verbrau-
chern jedoch drastisch erhöht. Mo-
derne Elektrogeräte weisen zudem oft 
andere Charakteristika hinsichtlich 
der Stromaufnahme auf oder verfü-
gen über Frequenzumrichter.

Gerade Fehlerlichtbögen sind eine 
häufige Ursache für Brände. Zu un-
terscheiden sind dabei serielle und 
parallele Fehlerlichtbögen. Erstere 
treten zwischen Außenleiter gegen 
Erde oder Schutzleiter (PE), zwischen 
zwei Außenleitern oder zwischen 
Außen- und Neutralleiter auf. Seriel-
le Fehlerlichtbögen wiederum kön-
nen bei der Unterbrechung eines 
Leiters oder in Folge von losen Kon-
takten entstehen. 

Fehlerstrom- bzw. FI-Schutzein-
richtungen schützen vor gefähr-
lichen Körperströmen bei indi-
rektem oder direktem Berühren, in-
dem sie beim Überschreiten eines 

bestimmten Fehlerstroms den über-
wachten Stromkreis vom Netz tren-
nen. Serielle Fehlerlichtbögen wer-
den von den gängigen Schutzein-
richtungen jedoch nicht erkannt, da 
Störfälle hier zu keiner Erhöhung 
des Laststroms führen.

Patentierte  
Siemens-Technologie 

Diese Schutzlücke schließen Fehler- 
lichtbogen-Schutzeinrichtungen, 
wie sie Siemens mit dem AFDD bie-
tet. Dieser erfasst nicht nur Strom 
und Spannung. Basierend auf der pa-
tentierten Erkennungsmethodik SI-
ARC erfasst er auch kontinuierlich 
das Hochfrequenzrauschen in Hin-
blick auf Höhe, Stabilität und Dauer. 
Brandgefahren von der elektrischen 
Leitung bis hin zum Endgerät kön-
nen so frühzeitig erkannt und unter-
bunden werden.

Mit den AFDD-Blöcken 5SM6 bie-
tet Siemens seit 2012 präventiven 
Schutz vor gefährlichen seriellen 
Lichtbögen. Der kleinste AFDD welt-
weit ist das Modell 5SV6 mit integ-

riertem Leitungsschutzschalter in 
nur einer Teilungseinheit. Damit 
eignet sich dieser AFDD optimal für 
die Nachrüstung in Bestandsgebäu-
den.

Auch die FI/LS-Schalter 5SV1 ver-
einen Fehlerstrom- und Überlast-
schutz in einer Teilungseinheit. Die 
Schutzgeräte lassen sich zusätzlich 
mit einem AFDD-Block 5SM6 ver-
binden und bieten dann auf einer 
Breite von zwei Teilungseinheiten 
die Kombination AFDD/FI/LS. ■

www.siemens.at

Der weltweit schmalste AFDD 
von Siemens schützt gleichzeitig 

vor Überlast und Kurzschluss

Siemens ist der Experte  
für besonders platz- 
sparende Schutz- 
geräte

✖
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Im Spannungsfeld der  
Ansprüche

Die Versorgung von Gebäuden durch 
Medien aller Art – von Wasser über 
Abwasser, Lüftung und Heizung bis 
hin zu Elektrokabeln – wird immer 
komplexer. Jeder Zentimeter an 
einzuhaltendem Abstand innerhalb 
von Schächten geht bei der Wohn- 
oder Nutzfläche verloren und erhöht 
die Kosten. Dies summiert sich bei 
größeren Gebäuden wie Mehrfami-
lienhäusern oder Hotels, der wirt-
schaftliche Druck wird verstärkt.

Trotzdem muss bei der Durchfüh-
rung durch Wände oder Decken, die 
einen Brandabschnitt begrenzen, 
der Brandschutz gewährleistet wer-
den. Für diesen Bereich gibt es keine 
Toleranzen, hier gilt nur die 100-pro-
zentige Erfüllung. Probleme bei der 
Brandschutzabnahme können spä-
ter etwa dann auftreten, wenn die 
Installation auf Nullabstand nicht 
zugelassen ist. Zu beachten ist auch, 
ob jedes Geschoss oder jeweils der 
Schacht als Brandabschnitt vorgese-
hen wird. Daraus resultieren unter-
schiedliche Ansprüche an die Aus-
führung.

Kompetenz gefragt

Die Umsetzung im Nullabstand – 
Rohre inklusive Dämmung liegen 
direkt nebeneinander – bietet Sanha 
mit Rohrleitungssystemen aus ver-
schiedenen Werkstoffen. Dazu zäh-
len die zertifizierten Edelstahlsy-
steme NiroSan, NiroSan Eco und 
NiroSan SF, das C-Stahlsystem Sanha-
Therm (auch mit DZ-Rohren) sowie 
die Kupferrohre nach EN 1057. Dabei 
lassen sich alle genannten Systeme 
mit dem Conlit R90-System von 
Rockwool (Conlit 150U) einsetzen, 
sowohl für Decken- und Wanddurch-
führungen als auch bei den weiter-
führenden Rohren im Schacht. Die 
Brandschutzschale wird dazu bündig 
in eine Kernbohrung eingeführt. Da-
bei entfällt ein aufwendiges Einmör-

teln, wenn die Bohrung sauber ausge-
führt wurde.

Das Conlit-Brandschutzsystem ist 
R90-/S90-geprüft, rauchdicht sowie 
formstabil und erlaubt Verarbeitern 
eine freie Anordnung der Leitungen 
im Schacht. Für eine sichere Decken-
durchführung oder weiterführende 
Rohrleitungen – beispielsweise zwi-
schen den Geschossen (jedes Ge-
schoss gilt in der Regel als Brandab-
schnitt) – können außerdem Stein-
wolle-Rohrschalen der Marke Rock-
wool 800 („RS 800“) eingesetzt wer-
den.

Master 3 Plus im Schacht

Auch das Abfluss-System Master 3 
Plus kann bis zur Dimension 160 mm 
im Schacht im Nullabstand zu metal-
lischen Sanha-Systemen verlegt wer-
den. Die Brandklassifizierung der 
Bauteile wird mit D – s2, d2 nach EN 
13501-1 angegeben. Um bei den 
brandschutztechnischen Maßnah-
men bei Rohrleitungen aus Kunst-
stoff (PP) auf der sicheren Seite zu 
sein, lassen sich handelsübliche 
Brandschutzmanschetten und -rohr-
schalen verwenden. Sanha empfiehlt 
dazu z.B. den Einsatz der Doyma 
Curaflam ECOPro oder die Henso-
therm Brandschutzmanschette bzw. 
das -gewebe von Pipelife.

Professionelle Lösungen von Sanha 

Nullabstand im Schacht
Moderne Schachtinstallationen müssen teils auf engstem Raum ausgeführt werden und sollen zudem alle Brand- und Schallschutzvorschriften 
erfüllen� Sanha bietet mit geprüften, zugelassenen Systemen passende Lösungen�

Schnittstelle Hygiene

Nicht unwesentlich für die Installati-
on im Schacht ist die Positionierung 
der einzelnen Medien zueinander. 
Gerade Leitungen, durch die kaltes 
Trinkwasser geführt wird, sollten 
nicht direkt neben Warmwasser- oder 
Heizungsrohren platziert werden. 
Damit lässt sich eine mögliche Erwär-
mung des kalten Trinkwassers und 
somit die unkontrollierte Vermeh-
rung von Keimen vermeiden. ■

www.sanha.com
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BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
info@belimo.at, www.belimo.at

Small devices,
big impact.

Lebensrettende Technologie.
Belimo hat durch seine grosse Branchen-
erfahrung und konsequenten Innovationen 
in den letzten Jahrzehnten massgeblich 
dazu beigetragen, weltweit die Sicherheit von 
Gebäuden zu erhöhen. Im Bereich Brand-
schutzklappenantriebe ist Belimo führend. 
Ein Beispiel ist die patentierte Funktion Safety 
Position Lock™, die im Brandfall eine Brand-
schutzklappe auch sicher geschlossen hält.

Big impact with CESIM.
Comfort
Energy Effi  ciency
Safety
Installation
Maintenance

Medien aller Art lassen 
sich zusammen mit 

den geprüften 
Sanha-Rohrleitungssy-

stemen im Schacht
installieren

Durch die Verle-
gung im Nullab-
stand ergibt sich 
ein Vorteil hin-
sichtlich der 
Schachtgröße

Sanha liefert Rohrleitungssysteme für eine sichere und platzsparende 
Rohrinstallation im Schacht
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Neue OBO-Broschüre für Funktionserhaltverlegung 

Sichere Elektroinstallation schützt im Brandfall
Auch im Fall eines Brandes müssen Flucht- und Rettungswege nutzbar bleiben und wichtige technische Einrich-
tungen weiterhin funktionieren� Die essenziellen Informationen über geprüfte Verlegesysteme für Kabelanlagen mit 
Funktionserhalt nach DIN 4102-12 liefert eine neue OBO-Broschüre�

Dank mehr als vier Jahrzehnten Er-
fahrung im Brandschutz versorgt 
OBO Bettermann seine Kunden 
nicht nur mit zertifizierten Geräten 
und Systemen, son-
dern stattet diese 
auch mit unverzicht-
barem Wissen und 
passenden Produkten 
aus. Wichtig im 
Brandfall ist es, dass 
Flucht- und Ret-
tungswege weiterhin 
passierbar bleiben. Daher ist es zwin-
gend erforderlich, die Stromversor-
gung für diese Systeme bei einem 
Brand besonders abzusichern.
Eine wesentliche Bedeutung kommt 
dem Funktionserhalt bei Gebäuden 

zu, die regelmäßig von vielen Men-
schen frequentiert werden. Dazu 
zählen insbesondere öffentliche Ein-
richtungen wie Schulen, Kranken-

häuser, Versamm-
lungsstätten, Behör-
den und U-Bahnhöfe, 
aber auch Industrie-
anlagen, Hochhäu-
ser, Einkaufszentren 
und Großgaragen.
Eine Möglichkeit ist 
dabei die Verwen-

dung einer Kabelanlage mit integ-
riertem Funktionserhalt, geprüft 
nach DIN 4102-12. Eine solche Ka-
belanlage besteht aus dem Verle-
gesystem und Kabeln mit integrier-
tem Funktionserhalt.

Vor- und Nachteile  
der Verlegesysteme

Grundsätzlich werden zwei Arten von 
Verlegesystemen unterschieden:

	● Normtragekonstruktionen gemäß 
DIN 4102-12

	● kabelspezifische Tragekonstruktionen
In der Prüfnorm DIN 4102-12 sind die 
folgenden Normtragekonstruktionen 
hinsichtlich der konstruktiven Aus-
führung und ihrer Montageparameter 
definiert:

	● Kabelverlegung mit Kabelleitern
	● Kabelverlegung mit Kabelrinnen
	● Einzelverlegung der Kabel unter 
der Decke (Bügelschellen mit Lang-
wanne oder Bügelschellen ohne 
Langwanne und Einzelschellen)

Ein Vorteil bei der Verwendung von 
Normtragekonstruktionen ist die 
Möglichkeit der freien Kabelwahl. 
Dadurch besteht keine Bindung an 
bestimmte Kabeltypen oder Herstel-
ler, zahlreiche unterschiedlichste 
Installationsvarianten werden er-
möglicht. Optimal ist diese Vor-
gangsweise insbesondere bei kleine-
ren Projekten. 
Mit kabelspezifischen Verlegevari-
anten werden vor allem zwei Ziele 

verfolgt: Zum einen lassen sich da-
mit die Systemgrenzen hinsicht-
lich der mechanischen Belastbar-
keit ausschöpfen. Zum anderen 
braucht es mitunter spezielle Verle-
gevarianten, um die Anforde-
rungen aus der Praxis zu erfüllen. 
In der Broschüre zur Funktionser-
haltverlegung erfährt der interes-
sierte Elektrotechniker, wie die 
Prüfresultate von Kabeln mit inte-
griertem Funktionserhalt in Kom-
bination mit Normtragekonstruk-
tionen und kabelspezifischen Ver-
legevarianten von OBO Better-
mann ausgefallen sind. ■

www.obo.at

Wesentliche Bedeutung  

hat der Funktionserhalt  

bei Gebäuden, die von  

vielen Menschen  

frequentiert werden.

FAQ – häufige Fragen
Darf man Kabel mit integrier-
tem Funktionserhalt direkt in 
die Erde verlegen?
Eine direkte Verlegung in der Erde 
oder im Wasser ist nicht zulässig, 
eine Verlegung im Schutzrohr 
hingegen schon, sofern sich darin 
keine Wasseransammlungen bil-
den können.

Sind Kabel mit Funktionser-
halt UV-beständig?
Kabel für die Außenanwendung 
haben generell einen schwarzen 
Außenmantel. Bei Kabeln mit 
Funktionserhalt ist dies nicht der 
Fall, daher müssen diese gegen 
übermäßige Sonneneinstrahlung 
geschützt werden, zum Beispiel 
mit einem Kanal, mit Rohr (unter 
Berücksichtigung des Allgemei-
nen Bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nisses) oder durch Überstreichen 
mit wasserverdünnbarer Dispersi-
ons-Außenfarbe.

Kann der Außenmantel von 
Kabeln mit Funktionserhalt  
repariert werden?
Da der Kabelmantel, das Füllma-
terial und Teile der Aderisolation 
im Brandfall zerstört werden und 
nur die brandbeständige Isolie-
rung (Keram bzw. Glimmer) di-

rekt auf dem Kupferleiter die Iso-
lation im Brandfall gewährleistet, 
können eben diese Kabel mittels 
einer Reparaturmanschette repa-
riert werden. Eventuelle Metall-
teile der Manschette sind nach 
dem Schrumpfvorgang zu entfer-
nen. Sinnvollerweise sollte eine 
halogenfreie Reparaturmanschet-
te verwendet werden.

Darf man Sicherheitskabel  
direkt in Beton verlegen?
Ja, diese Kabel sind für die Verle-
gung in Innenräumen, in der Luft 
oder in Beton geeignet. Allerdings 
müssen sie gegen mechanische 
Beschädigung geschützt werden.

Dürfen Starkstromkabel  
zusammen mit Schwachstrom-
kabeln verlegt werden?
Der Funktionserhalt nach 
ÖNORM DIN 4102-12 wird durch 
die gemeinsame Verlegung nicht 
beeinträchtigt, die elektrotech-
nischen Vorschriften der ÖVE/
ÖNORM müssen jedoch einge-
halten werden. Durch direkte 
Vermischung (Berührung) kön-
nen Kabel mit Funktionserhalt 
negativ beeinflusst werden. Wir 
empfehlen daher, auf eine Misch-
belegung zu verzichten.

Fluchtwege müssen auch bei einem Brand nutzbar bleiben

Eine OBO-Broschüre klärt offene Fragen zur Funktionserhaltverlegung

Funktionserhalt im Brandfall kann Leben retten. Über Regeln und Verlegevarianten informiert OBO Bettermann
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Neu im Programm: Entrauchungsklappe ERLK(ER)-multi 

ENTRAUCHUNGS-
KLAPPE ERLK(ER)-
MULTI.
WARTUNGSFREI.

Für den Einsatz in Rauch- und Wärmeabzugs- 
anlagen sowie Druckbelüftungsanlagen.
Klassifizierung: EI 90/120 (vedw hodw i<—>o)  
S 1500 C10000 HOT400/30 AA/MA multi.

t.petschnig@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

Lüftung mit System.

ENTRAUCHUNGSKLAPPE
Für den Einsatz in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
sowie Druckbelüftungsanlagen
Abmessung [Bn x Hn] 200 x 200 bis 1000 x 1600 mm
CE gemäß Produktnorm EN 12101-8
Klassifizierung gemäß EN 13501-4
geprüft gemäß EN 1366-10

Für den Einsatz in Rauch- und Wär-
meabzugsanlagen sowie Druckbelüf-
tungsanlagen erweitert Pichler das 
umfassende Produktprogramm um 
die wartungsfreie Entrauchungsklap-
pe ERLK(ER)-multi. 
Zu den Eckdaten der eckigen Entrau-
chungsklappe ERLK-multi gehört, 
dass sie in Lamellenbauweise gefer-
tigt ist. Anstatt eines einzelnen Klap-
penblattes sind, abhängig von der 
Bauhöhe, 1 bis 8 Einzellamellen ver-
baut, wodurch eine sehr geringe 

Bautiefe von 250 mm erreicht wird. 
Es steht eine Vielzahl an möglichen 
Abmessungen ([Bn x Hn] 200 x 200 
bis 1.000 x 1.600 mm) sowie optio-
nales Zubehör für Montage und An-
schluss zur Verfügung. 

Die gesamte Konstruktion der La-
mellenklappe besteht im Wesent-
lichen aus nichtbrennbaren Kalzi-
umsilikatplatten. Die Klappenblät-
ter (Lamellen) verfügen zusätzlich 
über eine integrierte Dichtung für 
den Kaltrauch. Der Stellenantrieb 

und das optionale Kommunikati-
onsmodul sind innerhalb der tem-
peraturbeständigen Antriebseinhau-
sung aufgebaut, um den Funktions-
erhalt bei erhöhter Betriebstempera-
tur sicherzustellen.
Klassifizierung:
EI 90/120 (vedwhodwi↔o) S 1500 
C10000 HOT400/30 AA/MA multi

Die Lammellen-Entrauchungs- 
klappe ERLK-multi verfügt über 
eine MA- und HOT400/30-Klassifi-
zierung. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass die Klappenblätter in 
den ersten 25 Minuten eines 
Brandfalles noch ihre Position ver-
ändern können. Auf diese Weise 
lässt sich die Verrauchung wäh-
rend oder nach einem Brand steu-
ern. Die Entrauchungsklappe darf, 
bezogen auf ihre Achsenlage, verti-
kal oder horizontal eingebaut wer-
den, eine Batterie bis vier Klappen 
mit minimalem Abstand ist mög-
lich. Die Entrauchungsklappe ist 
wartungsfrei.

Eigenschaften der Entrau-
chungsklappe „ERLK(ER)-multi“

	● Abmessung [Bn x Hn] 200 x 200 
bis 1.000 x 1.600 mm 

	● Klassifizierung gemäß EN 13501-4
	● Feuerwiderstand bis EI 120 S
	● CE-Konformität mit der harmoni-
sierten Produktnorm EN 12101-8

	● Luftdichtheit geprüft bei 1500 Pa
	● Geprüft nach EN 1366-10
	● Zyklusprüfung: 10.000 Zyklen
	● Freie Abströmfläche bis 1,27 mÂ²
	● Wartungsfreie Ausführung, Kont-
rollprüfung gemäß Anforderung

	● Vorbereitet für Bus-Kommunikati-

onsmodule (im Antriebsgehäuse 
integriert)

	● Vielfältige Installationsmöglich-
keiten

	● Geringe Bautiefe (250 mm)
	● Geeignet zum Einbau in einer 
massiven Wand, Decke und Ent-
rauchungsleitungen (single & 
multi)

	● Für Nass- und Trockeneinbau
	● Klappe aus nicht brennbarem  
Kalziumsilikat

	● Einbaulage (Achslage): 
0/90/180/270°  ■

www.pichlerluft.at



ROWA-MOSER bietet in Zusammenarbeit mit seinen ausgewählten Lieferpartnern PUK Group und Dätwyler ein um-
fangreiches und leistungsstarkes Komplettangebot im Bereich Funktionserhalt von Kabel- und Sicherheitstechnik.

Kunden profitieren in jeder Hinsicht von dieser Kompetenz-Partnerschaft. Kabelanlagen und Sicherheitstechnik aus 
dem Hause ROWA-MOSER garantieren funktionierende und zuverlässige Verbindungen – auch im Brandfall. Denn 
mit uns gilt: Safety first.

SAFETY FIRST
SICHERHEITSTECHNIK VON ROWA-MOSER

IHR PARTNER FÜR KABELFÜHRUNGSSYSTEME AUS PVC-ALU-STAHL · KABELBINDER UND KUNSTSTOFF- 

GEHÄUSE · KABELTRAGSYSTEME AUS STAHL-EDELSTAHL-POLYESTER · ALU-KABELPRITSCHEN HYXAL · ALU-, 

STAPA- UND EDELSTAHLROHRE · UNTERFLURSYSTEME, ENERGIESÄULEN UND OFFICE-SYSTEME · BELEUCHTUNG 

ELEKTROH E I Z U N G SSY S T E M E  ·  D O P P E L -  U N D  H O H L R A U M B Ö D E N  M I T  B E L ÄG E N  ·  M O N T A G E  A L L E R  P R O D U K T E

Subline

 Der Österreichische Brandschutzkatalog 2017  –  www.brandschutz.at52

Headline

KABELFÜHRUNGSSYSTEME AUS PVC-ALU-STAHL · KABELBINDER UND KUNSTSTOFFGEHÄUSE ·  KABEL-

TRAGSSYSTEME AUS STAHL-NIRO-POLYESTER · ALU-KABELPRITSCHEN HYXAL · ALUMINIUM-,   STAPA- 

UND EDELSTAHLROHRE · UNTERFLURSYSTEME UND ENERGIESÄULEN · BELEUCHTUNG · ELEKTRO-      

HEIZUNGSSYSTEME · DOPPEL-  UND HOHLRAUMBÖDEN · STROMSCHIENEN · MONTAGE  ALLER  PRODUKTE

www.rowa-moser.at

HEADQUARTER INNSBRUCK
6020 INNSBRUCK · Bernhard-Höfel-Str. 9
Fon +43 (512) 33770-0, Fax DW 7 
office.ibk@rowa-moser.at

ROWA-MOSER productions GmbH
6020 INNSBRUCK · Bernhard-Höfel-Str. 9
Fon +43 (512) 33770-0, Fax DW 7
office.ibk@rowa-moser.at

Geschäftsstellen:

9020 KLAGENFURT · Industriering 3
Fon +43 (463) 35559 · Fax +43 (463) 37592
office.klgft@rowa-moser.at

4060 LEONDING/LINZ · Peintnerstr. 2a
Fon +43 (732) 680 088 , Fax DW 13
office.linz@rowa-moser.at

6845 HOHENEMS · Am Ermenbach 3
Fon +43 (5576) 72674 , Fax DW 7
office.vbg@rowa-moser.at

Vertriebspartner Ost
2353 GUNTRAMSDORF · Triester Str. 79
Fon +43 (2236) 53435, Fax DW 7
office.gtdf@rowa-moser.at

Ihr 

kompetenter 

Partner in Sachen

Funktionserhalt

Coole  Ideen brauchen 
         S ICHERE Lösungen
Ein leistungsstarkes Komplettangebot kann ROWA-MOSER auch im Bereich Funktionser-

halt zusammen mit seinen Lieferpartnern PUK Group und Dätwyler offerieren. Eine Kom-

petenz-Partnerschaft, von der Kunden in vielfacher Hinsicht profitieren. Kabelanlagen und 

Sicherheitstechnik von den Profis bedeutet: funktionierende und zuverlässige Verbindun-

gen auch im Brandfall. 

Erste CampusCongress Centrum Alpbach
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Wintersport-Engagement  
fördert Bekanntheitsgrad

„Durch unsere Präsenz auf den Bildschir-
men und in den Printmedien konnten wir 
den Bekanntheitsgrad der Marke Telenot 

signifikant steigern. Dies zeigt sich unter 
anderem auch an den deutlich höheren Zu-
griffszahlen auf unsere Website, die wir in 
den vergangenen Jahren nach jeder Aus-
strahlung verzeichnet haben“, so Taferner. 
Zudem stellt das Unternehmen mit On-

line-Bannern, Videoclips sowie einer neuen 
Landingpage in mehreren Stufen das The-
ma „Privatsphäre schützen“ auf eine char-
mante und witzige Art und Weise in den 
Fokus.  ■

www.telenot.at
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Telenot

Sponsor im Spitzensport

FeuerTrutz 2020

Auch digital ein  
voller Erfolg

Brandmeldeanlagen 

Löschsteuersysteme 

Alarmanlagen

Notbeleuchtung

www.laborstrauss.com
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Bereits zum dritten Mal engagiert sich der renom-
mierte Alarmanlagenhersteller Telenot in der Win-
tersaison 2020/2021, die mit strengen Corona-Maß-
nahmen und ohne Zuschauer vor Ort diesmal völlig 
anders abläuft, als zuverlässiger Sponsor im Spitzen-
sport. Bei insgesamt 24 Austragungen des Audi FIS 
Ski-Alpin-Weltcups der alpinen und nordischen 
Wettbewerbe wird das süddeutsche Sicherheitstech-
nik-Unternehmen mit Österreich-Niederlassung in 
Vorchdorf werblich stark vertreten sein. 
„Diese Verhältnisse sind außergewöhnlich und stel-
len alle Beteiligte vor große Herausforderungen. 
Umso wichtiger ist es, zuverlässige Partner an der 
Seite zu haben. Für unsere Alarmanlagen garantieren 
wir Sicherheit mit Brief und Siegel. Diese Zuverläs-
sigkeit spiegelt sich auch in unserer Unternehmens-
philosophie wider. Deshalb sind wir auch in dieser 
etwas anderen Wintersaison wieder bei insgesamt 24 
Events im Skiweltcup und im Skisprung-Weltcup als 
Sponsor dabei“, informiert Thomas Taferner, Leiter 
Marketing und strategischer Vertrieb bei Telenot, der 
auf die starke Medienpräsenz bei den Bewerben ver-
weist und ergänzt: „Diese Bilder begeistern die Fans 
und sorgen für Ablenkung. Auch das ist derzeit wich-
tig.“ So wird das Telenot-Logo plus Claim „smart 
und sicher leben“ bei den Klassikern in Val d’Isère, 
Madonna di Campiglio oder Garmisch-Partenkir-
chen sowie beim Nachtspringen im finnischen Ruka 
auf Werbetafeln im Start- und Zielbereich und auf 
den Startnummern der Athleten vertreten sein. Flan-
kiert wird das Weltcup-Engagement von einer neuen 
Privatkunden-Kampagne, die derzeit auf verschie-
denen Digitalkanälen läuft.

Messe geht auch online. Das bewies die FeuerTrutz 
Digital am 30. September und 1. Oktober. Nürnberg-
Messe und FeuerTrutz Network haben alles darange-
setzt, alle Aspekte der Fachmesse für vorbeugenden 
Brandschutz mit begleitendem Brandschutzkon-
gress in die digitale Welt zu übertragen – und das mit 
Erfolg. Gut 38.800 gesendete Chatnachrichten und 
hunderte Videocalls zeigen, dass die Branche das 
Event sehr intensiv nutzte, um sich auszutauschen 
und zu vernetzen. Insgesamt konnten sich rund 
1.500 Teilnehmer bei 73 Ausstellern unterstützt 
durch ein intelligentes Matchmaking-System über 
neueste Produktentwicklungen informieren, Ge-
schäftskontakte knüpfen und miteinander in den 
Dialog treten. Darüber hinaus boten 30 Ausstel-
ler-Fachvorträge die Möglichkeit zur Wissenserwei-
terung in den Bereichen baulicher, anlagentech-
nischer und organisatorischer Brandschutz. Der auf 
der Plattform zeitgleich stattfindende Brandschutz-
kongress mit 40 Vorträgen und Diskussionsrunden 
– sowohl aus dem Live-Studio als auch über den St-
ream – begeisterte in drei parallelen Kongresszügen 
über 700 Teilnehmer. 

Save-the-Date FeuerTrutz 2021

Vom 23. bis 24. Juni 2021 feiert die FeuerTrutz mit 
begleitendem Brandschutzkongress ihr 10-jähriges 
Jubiläum im Messezentrum Nürnberg. Sie findet wie 
geplant in den Hallen 4 und 4A statt. Der Brand-
schutzkongress startet dann im Nürnberg Conventi-
on Center Ost in unmittelbarer Nähe.  ■

www.feuertrutz-messe.de

Telenot hat sich in den vergangenen Jahren als Sponsor alpiner und nordischer Wintersportwettbewerbe fest etabliert. 
In dieser Saison hat das Logo zwischen November und März bei insgesamt 24 Weltcups einen prominenten Auftritt

ROWA-MOSER bietet in Zusammenarbeit mit seinen ausgewählten Lieferpartnern PUK Group und Dätwyler ein um-
fangreiches und leistungsstarkes Komplettangebot im Bereich Funktionserhalt von Kabel- und Sicherheitstechnik.

Kunden profitieren in jeder Hinsicht von dieser Kompetenz-Partnerschaft. Kabelanlagen und Sicherheitstechnik aus 
dem Hause ROWA-MOSER garantieren funktionierende und zuverlässige Verbindungen – auch im Brandfall. Denn 
mit uns gilt: Safety first.

SAFETY FIRST
SICHERHEITSTECHNIK VON ROWA-MOSER

IHR PARTNER FÜR KABELFÜHRUNGSSYSTEME AUS PVC-ALU-STAHL · KABELBINDER UND KUNSTSTOFF- 

GEHÄUSE · KABELTRAGSYSTEME AUS STAHL-EDELSTAHL-POLYESTER · ALU-KABELPRITSCHEN HYXAL · ALU-, 

STAPA- UND EDELSTAHLROHRE · UNTERFLURSYSTEME, ENERGIESÄULEN UND OFFICE-SYSTEME · BELEUCHTUNG 

ELEKTROH E I Z U N G SSY S T E M E  ·  D O P P E L -  U N D  H O H L R A U M B Ö D E N  M I T  B E L ÄG E N  ·  M O N T A G E  A L L E R  P R O D U K T E

Subline

 Der Österreichische Brandschutzkatalog 2017  –  www.brandschutz.at52

Headline

KABELFÜHRUNGSSYSTEME AUS PVC-ALU-STAHL · KABELBINDER UND KUNSTSTOFFGEHÄUSE ·  KABEL-

TRAGSSYSTEME AUS STAHL-NIRO-POLYESTER · ALU-KABELPRITSCHEN HYXAL · ALUMINIUM-,   STAPA- 

UND EDELSTAHLROHRE · UNTERFLURSYSTEME UND ENERGIESÄULEN · BELEUCHTUNG · ELEKTRO-      

HEIZUNGSSYSTEME · DOPPEL-  UND HOHLRAUMBÖDEN · STROMSCHIENEN · MONTAGE  ALLER  PRODUKTE

www.rowa-moser.at

HEADQUARTER INNSBRUCK
6020 INNSBRUCK · Bernhard-Höfel-Str. 9
Fon +43 (512) 33770-0, Fax DW 7 
office.ibk@rowa-moser.at

ROWA-MOSER productions GmbH
6020 INNSBRUCK · Bernhard-Höfel-Str. 9
Fon +43 (512) 33770-0, Fax DW 7
office.ibk@rowa-moser.at

Geschäftsstellen:

9020 KLAGENFURT · Industriering 3
Fon +43 (463) 35559 · Fax +43 (463) 37592
office.klgft@rowa-moser.at

4060 LEONDING/LINZ · Peintnerstr. 2a
Fon +43 (732) 680 088 , Fax DW 13
office.linz@rowa-moser.at

6845 HOHENEMS · Am Ermenbach 3
Fon +43 (5576) 72674 , Fax DW 7
office.vbg@rowa-moser.at

Vertriebspartner Ost
2353 GUNTRAMSDORF · Triester Str. 79
Fon +43 (2236) 53435, Fax DW 7
office.gtdf@rowa-moser.at

Ihr 

kompetenter 

Partner in Sachen

Funktionserhalt

Coole  Ideen brauchen 
         S ICHERE Lösungen
Ein leistungsstarkes Komplettangebot kann ROWA-MOSER auch im Bereich Funktionser-

halt zusammen mit seinen Lieferpartnern PUK Group und Dätwyler offerieren. Eine Kom-

petenz-Partnerschaft, von der Kunden in vielfacher Hinsicht profitieren. Kabelanlagen und 

Sicherheitstechnik von den Profis bedeutet: funktionierende und zuverlässige Verbindun-
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Labor Strauss Gruppe

Deckenbündige Rauchmelder für  
anspruchsvolle Designumgebungen

Herkömmliche Rauchmelder ragen 
üblicherweise einige Zentimeter von 
der Decke in den Raum. Gerade in 
repräsentativen Räumen stört das 

Der Rauchmelder FL5100-600 aus der Baureihe „Soteria Dimension“ von Apollo vereint Innovation, 
Funktionalität und Design und ist somit aufgrund des deckenbündigen Einbaus für anspruchsvolle Design- 
umgebungen bestens geeignet� Als Apollo-Systempartner bringt die Labor Strauss Gruppe den deckenbündigen 
Rauchmelder jetzt auf den Markt� 

Herausragen jedoch den ästhe-
tischen Eindruck. Bei den decken-
bündigen optischen Rauchmeldern 
FL5100-600 aus der Baureihe Soteria 

Dimension von Apollo ist nur noch 
eine flache Scheibe sichtbar, die 
kaum wahrgenommen wird. „Der 
deckenbündige Rauchmelder von 
Apollo ist für die Labor Strauss Grup-
pe eine interessante Erweiterung des 
Produktportfolios. Beide Unterneh-
men verbindet eine langjährige, er-
folgreiche Zusammenarbeit, von der 
vor allem unsere gemeinsamen Kun-
den profitieren. Darüber hinaus bau-
en wir unsere Position als Kom-
plettanbieter weiter aus“, so Stefan 
Friedl, Geschäftsführer von Labor 
Strauss.

Der Rauchmelder arbeitet mit ei-
ner kammerlosen Detektionstech-
nologie nach dem Streulichtprinzip. 
Durch eine Kombination aus drei 
Infrarot-LEDs und zwei Fotodioden 
werden Rauchpartikel direkt unter-
halb des Rauchmelders eindeutig 

erkannt. Ein in den Rauchmelder 
integrierter Chip analysiert laufend 
die Messdaten und sorgt für eine si-
chere Unterscheidung zwischen 
Rauch und Störgrößen. Der Chip 
greift auf spezielle Algorithmen zu-
rück, um so die Verschmutzung, 
etwa des Lichteintrittsfensters, zu 
kompensieren. Damit wird einer-
seits die Ansprechempfindlichkeit 
über einen langen Zeitraum kon-
stant gehalten und anderseits wer-
den Täuschungsalarme weitgehend 
ausgeschlossen. 

Darüber hinaus lässt sich die Emp-
findlichkeit jedes einzelnen Rauch-
melders über die Brandmelderzen-
trale individuell an die jeweilige 
Gefahrensituation anpassen. Mit ei-
ner Hohlraumdose, in der auch der 
Meldersockel untergebracht ist, wird 
der Rauchmelder an der gewünsch-

Die Labor Strauss Gruppe nimmt 
deckenbündige Rauchmelder
FL5100-600 aus der Baureihe 
„Soteria Dimension“ von Apollo
für anspruchsvolle Designum- 
gebungen in ihr Vertriebspro- 
gramm auf

Der Rauchmelder
FL6100-600 verfügt 

über eine widerstandsfähige
Metallfrontplatte und manipulati-
onssichere Schrauben für eine grö-

ßere Beständigkeit gegen uner-
laubte Eingriffe oder Beschädigung

ten Stelle in Innenräumen einge-
baut. Der Rauchmelder FL5100-600 
wird an den Melder-Loop ange-
schlossen und über das Apollo-Pro-
tokoll von der LST-Brandmelderzen-
trale angesprochen.

Der Rauchmelder FL6100-600, mit 
einem identischen Funktionsum-
fang, stammt aus derselben Baurei-
he. Er verfügt jedoch über eine wi-
derstandsfähige Metallfrontplatte 
und manipulationssichere Schrau-
ben, was ihm eine größere Bestän-
digkeit gegen unerlaubte Eingriffe 
oder Beschädigung verleiht. Er ist 
somit für den Einsatz in Justizvoll-
zugsanstalten, Jugendzentren und 
Gesundheitseinrichtungen prädesti-
niert. ■

www.laborstrauss.com 

Brandschutz kennt 
        keine Kompromisse 

www.airfiretech.at


