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Bei Brandwänden verlangen Öffnungen und 
Durchführungen eine gesonderte Betrachtung. 
Ihre Abschottung muss dieselbe Feuerwider-
standsdauer wie das umgebende Bauteil leisten. 
Daher werden an Materialien und Detailausbildun-
gen besondere Anforderungen gestellt. 

Das Abschottungsprinzip gehört neben der Sicher-
stellung von Rettungswegen zu den wesentlichen 
Grundlagen des baulichen Brandschutzes. Hierzu 
wird in den Bauordnungen der Länder eine Vielzahl 
von Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer 
von raumabschließenden Bauteilen gestellt.

Das System umfasst Brandwände zur Unterteilung 
von ausgedehnten Gebäuden in Brandabschnitte, 
Trennwände zur Abtrennung von Nutzungseinhei-
ten sowie Wände, die die vertikalen und horizonta-
len Rettungswege (Treppenräume und notwendige 
Flure) schützen. In vertikaler Richtung bilden die 
Geschossdecken horizontale Trennungen zwischen 
den Geschossen, die die Ausbreitung eines Bran-
des über das betroffene Geschoss hinaus verhin-
dern sollen.

Einsatz von Trockenbauwänden

Bei der Verwendung von Massivbauteilen (z. B. Mau-
erwerkswände oder Stahlbetondecken) stellen die 
Brandschutzanforderungen bei den üblichen Bauteil-
stärken kein Problem dar. Bei Leichtbaukonstruktio-
nen wie z. B. Trockenbauwänden, die heute im In-
nenausbau überwiegend zur Ausführung kommen, 
müssen jedoch eine Reihe von Rahmenbedingungen 
beachtet werden, die auf der Baustelle regelmäßig zu 
Problemen führen.

Jedem Baufachmann ist bekannt, dass Trockenbau-
wände aus einem Blechständerwerk mit beidseitiger 
Beplankung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten 
bestehen. Die Hohlräume im Wandquerschnitt wer-
den in der Regel aus Schall- und/oder Brandschutz-
gründen mit Mineralfaserdämmung gefüllt. Bei den 
Wandkonstruktionen handelt es sich um nicht tragen-
de Bauteile. 

Müssen die Wände Brandschutzanforderungen er-
füllen, können Trockenbauwände nur eingesetzt 
werden, wenn sie allseitig an Bauteile anschlie-
ßen und befestigt werden, die mindestens die glei-
che Feuerwiderstandsdauer erfüllen, wie die Wand 
selbst. 

Bei eingeschossigen Gebäuden mit leichter Dach-
konstruktion (z. B. Industriehallen) oder bei Trenn-
wänden im Dachgeschoss ist der Einsatz von Tro-
ckenbauwänden häufig nicht möglich, weil das obere 
Anschlussbauteil (z. B. das Dachtrapezblech bei ei-
ner Industriehalle oder der Holzdachstuhl im Dach-
geschoss) nicht die erforderliche Feuerwiderstands-
dauer aufweist. Im Brandfall wird dieses Bauteil 
frühzeitig versagen und somit die Funktionsfähigkeit 
der Trockenbauwand beeinträchtigen.

In solchen Fällen ist es sinnvoller ‒ und auch deutlich 
sicherer ‒ wenn derartige Wände mit Brandschutz-
anforderungen als selbsttragende Massivbauwände 
ausgeführt werden. Es handelt sich dann um 3-seitig 
gehaltene Wände mit oberem freien Rand. 

Abhängig von der Wandstärke, Wandhöhe und dem 
Einbaubereich gem. DIN 4103-1 ergeben sich maxi-
mal zulässige Wandlängen von 6 bis 12 m. Die Wand-
höhen sind begrenzt auf 4,50 m bei 11,5 cm und 6 m 
bei 24 cm starken Mauerwerkswänden.

Sofern Trockenbauwände eingesetzt werden sollen, 
muss ein oberes Anschlussbauteil (z. B. ein Ring-
balken) ausgeführt werden oder die Decke bzw. das 
Dach mindestens in der gleichen Feuerwiderstands-
dauer wie das Wandbauteil ausgebildet werden. Hier-
zu ist eine Verkleidung mit Feuerschutzplatten geeig-
net. In diesem Fall muss darauf geachtet werden, 
dass auch die das Dach bzw. die Decke tragenden 
Bauteile in der gleichen Qualität ausgebildet werden. 

1 | Ungeeignetes oberes Anschlussbauteil (Dachtrapezblech) 
einer Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
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Brandschutz – Lösungen für typische Problemstellen im Innenausbau  
Von B. Wieneke
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Unterteilung hoher Räume

Sollen hohe Räume mit nicht tragenden Wänden 
mit Brandschutzanforderung unterteilt werden, sind 
hierzu Metallständerwände geeignet, sofern allseitig 
entsprechende Anschlussbauteile zur Verfügung ste-
hen. Bei der Ausführung sind die maximal zulässigen 
Wandhöhen zu beachten.

Für beidseitig doppellagig (2 x 12,5 mm) beplank-
te Metallständerwände mit einem Achsabstand der 
Ständer von 62,5 cm gelten die folgenden Grenzhö-
hen (Einbaubereich 2):

Metallständer
(d = 0,6 mm)

F 30/EI 30 F 90/EI 90

CW 50 4,00 m 4,00 m

CW 75 5,00 m 5,05 m

CW 100 5,00 m 7,00 m

CW 125 5,00 m 7,00 m

CW 150 5,00 m 7,00 m

2 | Zulässige Wandhöhen von doppellagig beplankten  
Einfachständerwänden, Achsabstand 62,5 cm, im System 
Knauf W112.de

Auswahl von Brandschutztüren

Die Auswahl und der zulassungskonforme Einbau von 
geeigneten Wandkonstruktionen mit Brandschutzan-
forderungen sind vergleichsweise einfach. Allerdings 
bestehen Gebäude nicht nur aus geschlossenen Bau-
teilen. Die raumabschließenden Wände werden mit 
Öffnungen (z. B. Türen) versehen oder durch Instal-
lationen und Leitungstrassen durchlöchert. Damit die 
geforderte Feuerwiderstandsklasse des Wandbauteils 
bestehen bleibt, müssen die Öffnungen so gesichert 
werden, dass eine Übertragung von Feuer und Rauch 
über den geforderten Zeitraum verhindert wird. 

Die Türenhersteller bieten eine Vielzahl von Brand- 
und Rauchschutztüren an. Neben der richtigen 
Klassifizierung (T 30, T 30-RS, T 90 etc.) muss die 
Türkonstruktion für den Einbau in die vorhandene 
Wandkonstruktion geeignet sein. In der Zulassung 
zum verwendeten Feuerschutzabschluss ist definiert, 
in welchen Wandtyp (Mauerwerk, Beton, Porenbe-
ton, Trockenbau etc.) einschließlich Wanddicken die 
Feuerschutztür eingesetzt werden darf.

Die Vielzahl der am Markt angebotenen Produkte 
macht es auch für einen erfahrenen Bauleiter un-
möglich, alle Zulassungsdetails zu kennen. 
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Die ausführende Firma muss daher an der Bau-
stelle die zugehörige Zulassung sowie die Einbau-
anleitung bereithalten und die Elemente entspre-
chend den Vorgaben montieren.

Als Brandschutzabschluss gilt nicht nur das Türblatt, 
sondern das gesamte System aus Türblatt, Zarge, 
Beschlägen und Schließmitteln einschließlich zulas-
sungskonformer Montage in einer geeigneten Wand-
konstruktion.

3 | Öffnungen für Brandschutztüren in Montagewänden  
müssen umlaufend mit 2 mm UA-Profilen ausgeführt werden. 
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Brandschutztüren sind schwerer als Standardtüren 
und müssen generell selbstschließend sein. Die in 
der Regel verwendeten Obentürschließer leiten er-
hebliche Kräfte in den Sturzbereich der Wand ein.

Die Türöffnung muss vom Trockenbauer geeignet 
vorbereitet werden, damit eine Brandschutztür in 
die Öffnung eingesetzt werden kann. Lediglich bei 
einer Wandhöhe bis 2,60 m, einer Türbreite von 
0,885 m sowie einem Türblattgewicht von maximal 
25 kg sind gemäß DIN 18340 Türständerprofile aus 
0,6 mm CW-Blechprofilen ausreichend. In allen 
anderen Fällen und generell bei Brandschutztü-
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ren müssen Türständer (Laibungsständer) und der 
Türsturz mit 2 mm starken UA-Profilen ausgeführt 
werden.

Der Einbau von Brandschutztüren muss vor Aus-
führung der Trockenbauarbeiten bekannt sein. 
Eine nachträgliche Verstärkung der Türständer 
ist nur durch umfangreiche Umbauarbeiten (Aus-
tausch der Ständer und Sturzprofile) möglich.

Leitungsdurchführungen

Moderne Gebäude werden von umfangreichen Tras-
sen brennbarer und nicht brennbarer Leitungen so-
wie Elektrokabeln durchzogen. Brennbare Installati-
onen wirken im Brandfall wie Zündschnüre, die das 
Feuer von einem Bereich in den anderen übertragen. 
Hierdurch wird das bauordnungsrechtliche Abschot-
tungsprinzip unterlaufen. Im Bereich der Durchfüh-
rung durch die Wand ist die brandschutztechnische 
Qualität der Wand aufgehoben. 

4 | Ungesicherte Leitungsdurchführung durch eine  
raumabschließende Wand mit Brandschutz anforderung 
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Durchführungen von Leitungsanlagen (hierzu zählen 
sowohl Rohrleitungen als auch Elektrokabel) durch 
raumabschließende Bauteile mit geforderter Feuerwi-
derstandsdauer sind nur zulässig, wenn die Übertra-
gung von Feuer und Rauch verhindert wird. Wie dies 
erreicht werden kann, hat der Gesetzgeber in der 
Muster-Leitungsanlagenrichtlinie geregelt, die in al-
len Bundesländern in der jeweiligen Landesfassung 
als technische Baubestimmung eingeführt ist und da-
her beachtet werden muss.

Im Abschnitt 4 der Richtlinie sind die Anforderun-
gen an die Führung von Leitungen durch raumab-
schließende Bauteile (Wände und Decken) geregelt. 
Grundanforderung an Leitungsdurchführungen ge-
mäß Muster-Leitungsanlagenrichtlinie:

„4.1.2 Die Leitungen müssen 
a) durch Abschottungen geführt werden, die min-
destens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit auf-
weisen wie die raumabschließenden Bauteile oder  
b) innerhalb von Installationsschächten oder -ka-
nälen geführt werden, die – einschließlich der Ab-
schlüsse von Öffnungen – mindestens die gleiche 
Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie die durch-
drungenen raumabschließenden Bauteile und aus 
nicht brennbaren Baustoffen bestehen.“

Als Abschottung dürfen in diesem Fall ausschließ-
lich geprüfte Durchführungen mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ) oder allgemei-
nem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (ABP) verwen-
det werden. Die detaillierten Festlegungen der  
Zulassungen und Prüfzeugnisse müssen bei der 
Montage auf jeden Fall eingehalten werden. Hier-
zu gehören auch die Mindestabstände zu anderen 
Abschottungen, Durchführungen von Lüftungslei-
tungen oder Feuerschutzabschlüssen. Sofern kein 
Abstand festgelegt ist, gilt ein Mindestabstand von 
50 mm.

Keine Anforderungen an Durchführungen durch 
Decken innerhalb von Nutzungseinheiten

Gemäß Nr. 4.1.1 MLAR dürfen Leitungsanlagen 
(Rohrleitungen, elektrische Kabel) ohne beson-
dere Schutzmaßnahmen durch Decken hindurch 
geführt werden:
a) In Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2
b) Innerhalb von Wohnungen
c) Innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht 
mehr als insgesamt 400 m2 in nicht mehr als zwei 
Geschossen

Geprüfte Abschottungssysteme bieten eine hohe 
Sicherheit und ermöglichen geringe Abstände der 
Leitungsanlagen untereinander. Sie sind jedoch 
teuer und aufwendig in der Ausführung und Doku-
mentation. 

In den Abschnitten 4.2 und 4.3 der Richtlinie sind je-
doch auch eine Reihe von Erleichterungen formu-
liert für

■■ Leitungsdurchführungen durch feuerhemmende 
Wände (außer Treppenraumwände) und

■■ Durchführung einzelner Leitungen.

Für einen reibungslosen Baufortschritt und eine kos-
tengünstige Bauausführung ist die Kenntnis dieser 
Erleichterungen von großer Bedeutung für jeden 
Bauleiter.

bauleiter-infobrief_01-2015.indb   6 12.08.2015   08:45:52



Bautechnik

7www.derbauleiter.info

Leitungsdurchführungen  
durch feuerhemmende Wände

Für Leitungsdurchführungen durch feuerhemmende 
(F 30) Wände (außer Treppenraumwände) gelten auf-
grund des geringeren Schutzniveaus Erleichterun-
gen. Hiervon erfasst sind z. B. Wände notwendiger 
Flure oder Trennwände zwischen Beherbergungs-
räumen in Hotels. 

Die Erleichterungen nach Nr. 4.2 MLAR gelten 
nicht für feuerhemmende Decken.

Sofern es sich nicht um Decken innerhalb von 
Nutzungseinheiten handelt (vgl. Nr. 4.1.1 MLAR), 
müssen Leitungsdurchführungen durch Decken 
mit zugelassenen Abschottungen oder gemäß den 
Regelungen nach Nr. 4.3 MLAR gesichert werden.

Anstelle von geprüften Abschottungssystemen ist es 
bei elektrischen Leitungen und Rohrleitungen aus 
nicht brennbaren Baustoffen ausreichend, wenn der 
Raum zwischen den Leitungen und dem umgeben-
den Bauteil vollständig mit nicht brennbaren oder 
im Brandfall aufschäumenden Baustoffen ausgefüllt 
wird. Die angrenzende Wand muss im Bereich der 
Durchführung aus nicht brennbaren Baustoffen be-
stehen. Zum Ausstopfen geeignet ist insbesondere 
Mineralfaser, die einen Schmelzpunkt von mindes-
tens 1.000 °C aufweisen muss.

Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C = grün

Mineralfaser mit einem Schmelzpunkt von mindes-
tens 1.000 °C kann auf der Baustelle leicht an dem 
grünen Farbton erkannt werden. Nicht geeignet 
sind dagegen die gelben Mineralfaserdämmstoffe, 
die als Wärmedämmung verwendet werden. 

Angabe auf dem Etikett prüfen!

Der Abstand zwischen der Leitung und dem umge-
benden Bauteil darf bei Mineralfaser und aufschäu-
menden Baustoffen nicht mehr als 50 mm betragen.

Erleichterungen

Werden einzelne Leitungen durch Decken oder 
Wände geführt, sind anstelle von geprüften Abschot-
tungen Mineralfaserstopfungen (maximal 50 mm, 
Schmelzpunkt > 1.000 °C), Vermörtelung des Rest-
spalts oder ein Verschluss mit im Brandfall aufschäu-
menden Baustoffen (maximal 15 mm) ausreichend. 

Die Erleichterungen gelten für feuerhemmende, hoch 
feuerhemmende und feuerbeständige Bauteile (Wän-
de und Decken).

Diese Erleichterungen gelten nicht für: 

■■ Kabelbündel
■■ Nicht brennbare Rohrleitungen mit einem Au-

ßendurchmesser von mehr als 160 mm 
■■ Brennbare Rohrleitungen mit einem Außen-

durchmesser von mehr als 32 mm
■■ Brennbare Rohrleitungen für brennbare Medien

Folgende Rahmenbedingungen sind einzuhalten:

■■ Die durchdrungenen Bauteile müssen eine Min-
destdicke besitzen (F 30 ≥ 60 mm, F 60 ≥ 70 mm, 
F 90 ≥ 80 mm). 

■■ Die Leitungen müssen einen Mindestabstand un-
tereinander einhalten, der mindestens dem Au-
ßendurchmesser der größeren Rohrleitung (bei 
Kabeln 5 x Kabeldurchmesser) entspricht.

■■ Innerhalb des Bauteilquerschnitts darf als Däm-
mung nur nicht brennbare Mineralfaser mit einem 
Schmelzpunkt > 1.000 °C verwendet werden.

■■ Der lichte Abstand, gemessen zwischen den 
Dämmschichtoberflächen im Bereich der Durch-
führung, muss mindestens 50 mm betragen.

■■ Bei Rohrleitungen mit Dämmungen aus brenn-
baren Baustoffen außerhalb der Durchführung 
ist eine Umhüllung aus Stahlblech oder beidsei-
tig der Durchführung auf eine Länge von jeweils 
500 mm eine Dämmung aus nicht brennbaren 
Baustoffen anzuordnen (nicht brennbare weiter-
führende Dämmung).

5 | Leitungsdurchführung durch eine leichte Trennwand  
gemäß den Erleichterungen nach Abschnitt 4.3 MLAR
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Kann eine der Anforderungen nicht erfüllt werden, ist 
der Einbau einer geprüften Abschottung erforderlich. 
Wirtschaftlich herstellen lassen sich Leitungsdurch-
führungen durch nicht tragende Leichtbauwände 
durch die Verwendung von formstabilen Mineralfa-
serschalen. 
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5918 

 
 
 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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