
CE-zertifizierte Lösungen

Geprüfte Sicherheit für ganz Europa
Gemäß europäischer Produkt norm EN 15650 wird mit der CE-Kenn zeichnung doku-
mentiert, dass diese Einbauart die hohen Anforderungen der Prüfnorm EN 1366-2 
erfüllt. Damit ist der Weg frei, für den Weichschotteinbau von Brandschutzklappen 
in allen europäischen Mitgliedsstaaten. In eini gen Ländern ist diese Ein bau va riante 
schon langjährige Pra xis und dadurch eine bewährte Ein bau technik, die in Deutsch-
land bislang nur zur Ab schot tung von Rohr leitungen und Kabeln ange wen det wurde.
Trox-Brandschutzklappen der Serien „FK-EU“ und „FKRS-EU“ sind in Verbindung mit 
der Weich schott abschottung des Spal tes zwischen Tragkonstruktion und Brand-
schutz klappe nach EN 1366-2 geprüft und nach EN 3501-3 klassifiziert bis EI 120 S. 
Seit dem 01. Juli 2013 gilt in allen euro pä i schen Mitgliedsstaaten die Bau pro duk-
ten ver ordnung. Sie fordert für Brandschutz klap pen eine Leistungserklärung, ohne 
die in Deutschland und Europa keine Brand schutz klap pen in Verkehr gebracht wer-

den dürfen. Für Trox-Brandschutzklappen liegen 
diese Leistungserklärungen für alle Ein bau si tua-
tio nen, auch dem Weichschott ein bau, vor. Pla-
nern und Anlagenbauern bie ten diese Do ku mente 
(DoP/FK-EU/De/2013/001 und DoP/FKRS-EU/

DE/2013/001) eine hohe Sicher heit für Pla-
nun gen und Montagen. 
Dem Thema Brandschutz wird bei Trox 
tra ditionell eine große Bedeutung zu ge-
mes sen. Aus diesem Grund wurde in Neu-
kir chen-Vluyn das Internationale Cen ter 
Brand schutz technik (ICB) errich tet. In 
die ser Ein richtung, die moderns te ihrer 
Art, wird getestet, geforscht und ent-
wick elt. Das Kern stück ist ein Brand o fen 
mit 20 Brennern und fast 9 MW-Bren ner-

leis tung, in dem Brand ver suche nach 
Prüf norm EN 1366-2 durch geführt 
wer den. Im ICB wurde auch das 

Während in der Vergangenheit die Öffnungen für den Einbau einer Brand-
schutzklappe in eine massive Wand oder Decke exakt und nur mit geringen 
Toleranzen geplant und ausgeführt wurden, können die Weichschott-Lö-
sungen sehr viel flexibler gehandhabt werden. So wird die Mon tage in 
vorhandene Öffnungen möglich, die umlaufend um bis zu 400 mm größer 
sein können als die Gehäuseabmessung. Exakte Planungen der Einbauöff-
nungen sind damit nicht mehr zwingend erforderlich. Weitere Vorteile 
sind Gewichtsreduzierungen bei der Montage oberhalb von Türen und die 
Körperschallentkopplung vom Baukörper durch die sehr guten schalltech-
nischen Eigenschaften der Mineralwolle. Brandschutzklappen können auch 
nach der Montage ohne Stemmarbeiten gewechselt oder versetzt werden.

wEichSchott für 
brandSchutzklappEn

weich-
schotteinbau 

runder und eckiger 
brandschutz klappen in 

leichtbauwänden.

weichschotteinbau runder und 
eckiger brandschutzklappen in 
massiven wänden.

weichschotteinbau „fkrS-Eu“ in decken.

weichschotteinbau „fk-Eu“ in decken.
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Prinzip der Weich ab schot tung 
für Brandschutzklappen getestet.

Einbau der 
brandschutzklappen
Das Weichschott ist eine häufig 
angewand te Form der Brand ab-
schot tung. Es besteht aus Stein-
wolle, die mit einem Dämm-
schicht bildner beschichtet wird. 
Die se Art der Schottung ist bei 
Kabel, Rohren und Kabel trassen 
bekannt. Für den Einbau der 
Brand schutz klappen werden zwei 
50 mm starke Mineralwolleplatten 
ver wendet, die im Wand- und 
Decken bereich die Min dest dicke 
von 100 mm erreichen. Um bei 
der Ver wendung in Decken soge-
nannte „Schmutz löcher“ auf der 
Deckenoberseite zu ver hindern, 
können die beiden 50 mm-Plat ten 
auch so montiert werden, dass sie 
ober halb und unterhalb der Decke 
bündig ab schließen. Die Ein bau-
öffnungen können bis zu 800 mm 
größer sein als das Nenn maß der 
Brand schutzklappen. Die Mon tage 
erfolgt mit umlaufenden Spalt-
maßen von 50 mm bis 400 mm.
Beide Trox-Brand schutz klap-
penserien „FK-EU“ und „ FKRS-EU“ 
kön nen mit Weichschott so wohl 
in horizontale als auch vertika-
le Luft lei tun gen mit beliebiger 
Luft rich tung, in Mas siv wänden 
oder Decken, Brandwänden aus 
Be ton, Poren beton, Mauer werk 
oder mas si ven Gips-Wand bau-
plat ten nach DIN EN 12859 und 
in Leicht bauwänden mit Metall-
stän der werk und beidseitiger Be-
plan kung eingebaut werden. 

flexible planung – 
effiziente Einbaumög-
lichkeiten 
Durch den Weichschotteinbau 
wer den die be reits umfangrei-
chen Möglichkeiten beim Ein bau 
von Brandschutzklappen um eine 
wei tere äußerst flexible Variante 
erweitert. Auch die Reihenfolge 
der Brand schutz klap pen mon tage 

die Vorteile im überblick:
Als Weichschott bezeichnet man hoch fes te brandschutzbeschichtete Stein wolle plat ten, 
die in Wänden und Decken zur An wen dung kommen.
– Einfach einzubringen, auch in asymmetrische Öffnungen
– Leicht zu transportieren und sofort einsatz bereit
– Einfache Verarbeitung und Montage
– Sehr gute Schneideigenschaften, kein Ausfransen

Trox-Brandschutzklappen:
– CE-Zertifizierung
– Leistungsklasse nach EN 13501-3 bis EI120S
– Montage in bis zu 400 vorhandene Öffnungen möglich, die umlaufend bis zu 400 mm  
   größer sein können als die Gehäuseabmessungen
– Asymmetrischer Einbau in Öffnungen möglich

die hochfesten brandschutzbeschichteten 
Steinwolleplatten sind einfach einzubringen und 
sofort einsatzbereit, da problemlos zuzuschneiden.

So einfach gestaltet sich der Einbau mit weich-
schott: abmessen, zuschneiden, Einbauen, 
beschichten, fertig!
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wird flexibler. Sie können erst im Ver lauf der 
Kanalmontage verbaut und müs sen nicht zwin-
gend als erstes in die Aus spa rungen eingesetzt 
werden. Dies er mög licht eine kontinuierliche 
und kos ten effi zien tere Mon tage. Für den An-
wen der eröffnet sich mit dem Weich schott ein-
bau jetzt in ganz Euro pa eine deut lich größere 
Flexibilität bei der Pla nung und Aus führung 
von Wand- und Decken durch brüchen. 
Weitere Informationen sowie mög li che Ein-
bau varianten ent hal ten die techni schen 
Druck schrif ten und Montage an lei tun gen, die 
unter www.trox.de ver füg bar sind.
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