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Architekten und Planer müssen sich mit 
immer strengeren rechtlichen und techni-
schen Anforderungen an den baulichen 
Brandschutz auseinandersetzen. Können 
Sie unseren Lesern kurz den aktuellen 
Stand der nationalen und EU-Normen 
und Richtlinien darlegen?

Die Produktnorm EN 16034 „Fenster, 
Türen und Tore – mit Feuer- und/oder 
Rauchschutzeigenschaften“ wird ab 1. Sep-
tember 2016 harmonisiert. Somit können 
Hersteller diese Produkte als harmonisierte, 
CE-gekennzeichnete Feuer- und Rauch-
schutztüren europaweit handeln. Während 
der dreijährigen Koexistenzphase dürfen 
Produkte mit CE-Zeichen oder mit nationa-
ler Kennzeichnung in Verkehr gebracht wer-
den. Nach dem 1. September 2019 ist nur 
noch das CE-Zeichen zulässig.

Was bedeutet das für Planer und 
Architekten?

Seit 2008 sind unsere Prüfberichte in 
Klassifizierungsberichten zusammengefasst 
und die vorhandenen Produktdokumentati-
onen bilden einen integrierten Bestandteil 
zu diesen Berichten. Für Architekten und 
Verarbeiter bedeutet dies, dass die Aus-
schreibungen und technischen Spezifikatio-
nen bereits jetzt den Klassifizierungsberich-
ten nach den derzeit vorhandenen Normen 
entsprechen. In Zukunft können Aus- 
schreibungen nach der neuen europäi-
schen Produktnorm erfolgen. Innerhalb der 
Koexistenzphase kann wie bisher oder nach 
der neuen Produktnorm ausgeschrieben 

werden. Danach muss nach  der Produkt-
norm ausgeschrieben werden. Der Klassifi-
zierungsbericht gemäß EN 13501-2 ersetzt 
dann auch die nationalen Zulassungen für 
Brandschutzkonstruktionen in den verschie-
denen Ländern. In den neuen Klassifizie-
rungsberichten ist der zulässige Varianten-
bereich des Systems beschrieben. 

Was spricht im Vergleich zu anderen Ma-
e i ien u  o   h o e  enn 

Brandschutz im Gebäude verlangt ist?
Brandschutzkonstruktionen aus Stahlpro-

filen bieten eine Reihe von Vorteilen. 
Es können Türkonstruktionen mit über drei 
Meter Flügelhöhen und 1,6 bzw. 3 Meter 
Durchgangsbreite problemlos ausgeführt 
werden. Die dadurch entstehenden Flügel-
gewichte sind für geschweißte Stahlkonst-
ruktionen absolut kein Problem. Verformun-
gen bzw. Absenkungen befinden sich im 
Zehntel Millimeter Bereich. In Zukunft wer-
den wir mit unseren neu entwickelten EI 90 
Türen Durchgangslichten bis 1,4 bzw. 2,8m 
Breite und 3m Höhe – bis zu 450 kg Flügel-
gewicht – ermöglichen. 

Was ist das technisch Besondere an  
me e  
vrame gilt als unkomplizierte Systemlö-

sung für den Tür- und Portalbau und profi-
tiert von der hohen Produktionsqualität der 
voestalpine Krems GmbH. Gerade im Tür- 
und Portalbau sind neben erhöhtem Sicher-
heitsbedarf auch die Ansprüche in puncto 
Ästhetik, Design und Gestaltungsfreiheit zu 

Planungs- und Designfreiheit   
Josef Eckl, technischer Produktmanager für Brand- und Rauchschutzlösungen der voestalpine Krems,  
über die ab Herbst harmonisierten Produktnormen für Feuer- und Rauchschutztüren. 
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erfüllen. Die zwei Millimeter Wandstärken 
unserer Stahlprofile bieten Vorteile wie 
leichteres Schweißen und Verschrauben, 
höchste Lebensdauer und extreme Belast-
barkeit. Au erdem sind unsere Profile für  
EI 30 und EI 60 und E 30 und E 60 optisch 
und verarbeitungstechnisch ident. 

Wie viel planerische Freiheit haben  
Architekten bei diesem System?

Wir haben in unseren Produktkatalogen 
die passenden Lösungen für alle Anforde-
rungen. Der Vorteil liegt im Baukastensys-
tem. Wir können eine Tür „vrame form“ als 
Rauchschutztür anbieten und bei Verwen-
dung eines entsprechenden Glases kann 
sie bereits als Brandschutztür „vrame form“ 
eingesetzt werden. Bei Anforderungen an 
eine reduzierte Wärmestrahlung können 
baugleiche Türen „vrame fire“, welche sich 
optisch nicht unterscheiden, als Brand-
schutztüren der Klasse EI 30 oder EI 60 zur 
Ausführung gelangen. Unser Produktsorti-
ment bietet Planern und Architekten, aber 
auch dem Verarbeiter viele Vorteile. Für 
Architekten sind schmale Ansichtsbreiten 
oft ein wichtiger Faktor, den wir mit unse-
ren schlanken Stahlprofilen leicht erfüllen 
können. Unsere vrame Produkte sind mit 
den führenden Glas- und Beschlagsanbie-
tern und einer hohen Anzahl an verschiede-
nen Zubehörteilen geprüft – und bieten 
somit viel Planungs- und Designfreiheit für 
den Architekten. •

Josef Eckl 
Technischer Pro-
duktmanager für 
Brand- und Rauch- 
schutzlösungen. 

Brandschutzkonstruktionen mit großer 
Flügelhöhe und Durchgangsbreite 
k nnen aus tahlprofilen problemlos 
ausgeführt werden.
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