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Dezente Brandschutztüren
Am Nutzen von Brandabschnitten besteht 

kein Zweifel. Und dennoch hat die Not-

wendigkeit, Brandschutztüren einzupla-

nen, vielen Architekten bereits graue 

Haare wachsen lassen — insbesondere, 

wenn Treppenhäuser und Flure eigentlich 

frei von störenden massiven Türelemen-

ten sein sollten. Mittlerweile ist die Kons-

truktions- und Materialtechnik bei Brand-

schutztüren so weit fortgeschritten, dass 

ästhetische und dünne Bauteile erhält-

lich sind. Mitunter lässt sich überhaupt 

nur noch bei genauem Hinsehen erkennen, 

dass es sich um Brandschutztüren handelt. 

TEXT Niklas Rotenthal  
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Wenn aus baulichen Gründen für Brand-

schutztüren nur wenig Raum zur Verfügung 

steht, eine Drehtür aufgrund des Gesche-

hens im Schwenkbereich oder der Ästhetik 

ungeeignet erscheint, können Brandschutz-

Schiebetüren eine Lösung sein. 

Brandschutz im Altersheim
Beim Alterszentrum Bruggwiesen beispiels-

weise kommen Feuerschutztüren der Firma 

FeuerschutzTeam Partner Gentsch AG aus 

Schaffhausen zum Einsatz. 

Die Altbausanierung wurde von Batimo AG 

Architekten aus Zofingen durchgeführt. Es 

mussten neue Brandabschnitte entlang von 

Fluchtkorridoren eingefügt werden. Im Alltag 

musste jedoch ein rollstuhlgängiger Zugang 

Die Zeiten, als Brandschutztüren monströse Ungetüme waren, ist 
vorbei. Bei der 2012 abgeschlossenen Renovation des Alterszent-

rums Bruggwiesen und beim Neubau des Frutt Lodge Hotels (siehe 
architektur + technik 11/2013, S. 26) kamen elegante Schiebe-

brandschutztüren vom FeuerschutzTeam zum Einsatz.

der angrenzenden Aufenthaltsräume erhal-

ten bleiben. Damit die Brandschutzauflage 

der Gebäudeversicherung das architektoni-

sche Konzept nicht verunmöglichte, wurden 

für alle fünf Geschosse Teleskopschiebetü-

ren mit integrierter Fluchttür entwickelt. Sie 

bestehen aus zwei annähernd gleich grossen 

El30-Türblättern mit jeweils 3 m Element-

breite und 68 mm Stärke. Die beiden zuein-

ander versetzten Türblätter sind hinter einer 

Wandverkleidung parkiert. Eine raumhohe 

Klappe verdeckt die Stirnseiten und macht 

die Türen im Alltag unsichtbar. Im Brandfall 

werden sie auf Laufschienen bewegt, die 

an der Decke befestigt sind. Um das hohe 

Gewicht tragen zu können, wurden die Stür-

zen auf 400 kg Gesamtbelastung ausgelegt. 

Minimaler Platzbedarf
Bei Brandschutzschiebetüren in Teleskop-

Bauweise entspricht der Platzbedarf kon-

ventionellen Türsystemen. Wie jede andere 

Brandschutztür können auch Schiebetüren 

für die jeweiligen Anforderungen massge-

schneidert werden: Entweder werden sie mit 

einem Haftmagnet dauerhaft offen gehal-

ten und im Ereignisfall von der Brandmel-

deanlage freigegeben. Oder es besteht  — 

etwa im gewerblichen Bereich — die Vorgabe, 

dass «geschlossen» der Normalzustand der 

Brandschutztür zu sein hat, dann ist der freie 

Durchgang per Handtaster oder mit einem 

Impuls vom Bewegungsmelder jederzeit 

möglich. Anschliessend wird die Tür sofort 

wieder automatisch geschlossen. n a 
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Fenster ganz nach meinem Profil

KÖMMERLING InVitra®

Ein Gebäudekonzept, das die strengen  
Auflagen von Minergie oder sogar  
Minergie P erfüllen soll, setzt auch hohe 
Anforderungen an die Fensterlösung.  
Wer Top-Werte, wie einen Uf-Wert  
von 1,0 W/(m2K) bzw. 0,78 W/(m2K) 
wünscht und dennoch keine Abstriche 
beim Design machen möchte, wählt das  
Fenstersystem KÖMMERLING InVitra  
– ein neues, revo lutionäres und 70 mm 
schlankes Mittel dichtungs-Profilsystem 
mit optimaler Energie effizienz. So  
kann weniger auch bei Fenstern den-
noch mehr sein.
 
Weitere Informationen erhalten Sie  
unter: Tel. 052 644 05 44 sowie unter  
www.koemmerling.ch oder bei  
Ihrem KÖMMERLING Partnerbetrieb.

    Mein Profil
ist schlank

und dennoch
top.
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Wärmedurch-
gangskoeffizient
Uf = 1,0 W / (m²K)

   
   

KÖMMERLING InVitra ® 

 P

Wärmedurch-
gangskoeffizient

Uf  = 0,78 W / (m²K)
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