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Feuerschutzabschlüsse oder Feuerschutzvorhänge 
 

Zurzeit mehren sich externe Anfragen an das Büro Schadenverhütung des GDV hinsichtlich der Verwendung 
von Fcuerschutzvorhängen, die in der Praxis anstelle von Verglasungen der Feuerwiderstandsklasse G zum Teil von der 
örtlichen Feuerwehr empfohlen, im Einzelfall aber auch von Bauaufsichtsbehörden anstelle von Feuerschutzabschlüssen 
(z.b. in einer Brandwand einer Abfallverbrennungsanlage) genehmigt wurden. Der geneigte Leser wird sicherlich erkannt 
haben, dass Feuerschutzabschlüsse und Feuerschutzvorhänge sich zumindest in der Bezeichnung unterscheiden. 

 
1 Feuerschutzabschlüsse (FSA) 
 

FSA sind selbstschließende Abschlüsse gemäß DIN 4102-5, die dazu bestimmt sind, um im eingebauten und 
geschlossenen Zustand den Durchtritt von Feuer durch betriebsnotwendige Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden 
oder Decken sowie Brandwänden und Komplextrennwänden zu verhindern; FSA können auch die Ausbreitung von Rauch 
behindern; sie erfüllen i.d.R. aber nicht die Anforderungen an Rauchschutztüren gemäß DIN 18095. 

Ein FSA besteht als System zumindest aus der Zarge bzw. Halterung und den beweglichen Schließelementen (Tür- oder 
Torblatt). Abgesehen von Abschlüssen im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen, die zu einer eigenständigen 
Sonderbauart gehören, werden FSA je nach den Abmessungen der Öffnung jeweils als Klappen, Türen oder Tore bezeichnet 
und je nach ihrer Konstruktion in die Feuerwiderstandsklasse T 30, T 60, T 90, T 120 oder T 180 gemäß DIN 4102-5 
eingereiht, weil sie im Brandfall auf Grund der entlang der Zarge umlaufenden Fuge eine im Vergleich zu vollflächigen 
Bauteilen wie Decken und Wänden geringe Dämmfähigkeit aufweisen. 

FSA müssen ihre brandschutztechnische Eignung nachweisen. Derzeit sind nachfolgende bauordnungsrechtliche 
Verwendbarkeitsnachweise auf der Grundlage positiver Brand- und Dauerfunktionsprüfung für Feuerschutzabschlüsse 
möglich: 
- Benennung des Produktes in DIN 4102-4 bzw. Aufführung der Produktnorm in der Bauregelliste A Teil 1 (feu-

erhemmende Stahltür T 30-1 der Bauart A und B nach DIN 18082-1 und -3) oder 
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt) oder 
- Zustimmung der Obersten Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall, besonders bei bauseitigen Abweichungen von der 

Zulassung. 
Bei den Brandprüfungen, die nach DIN 4102-5 durchzuführen sind, dürfen FSA während einer Prüfdauer entsprechend 

ihrer Feuerwiderstandsdauer nicht zusammenbrechen oder sich durch Versagen ihrer Verschluss- oder Zubehörteile wie z.b. 
der Halterung öffnen; auf der feuerabgekehrten Seite darf 
- sich ein angehaltener Wattebausch nicht entzünden, 
- keine Entflammung länger als zehn Sekunden auftreten und 
- die Oberflächentemperatur im Mittel 140 K und maximal 180 K nicht übersteigen. 

Die selbstschließende Funktion von FSA soll für eine Nutzungsdauer von etwa 30 Jahren sichergestellt werden und ist 
nach DIN 4102-18 mit nachfolgenden Prüfzyklen (Öffnungs- und Schließvorgänge) zu prüfen: 
- Türen:  200.000 Prüfzyklen, 
- Tore:    10.000 Prüfzyklen, 
- Klappen:   50.000 Prüfzyklen. 

Im europäischen Klassensystem für feuerwiderstandsfähige Bauprodukte und Bauarten wird die Feuerwiderstandklasse 
der Feuerschutzabschlüsse mit EI und die selbstschließende Funktion ergänzend mit C gekennzeichnet(z.B.E190-CfürT9O). 

Für FSA, die betriebsbedingt ständig offen gehalten werden müssen, z. B. auf Grund des ständigen Publikumsverkehrs 
in einem Verwaltungsgebäude, sind allgemein bauaufsichtlich zugelassene Feststellanlagen die im Brandfall das sichere 
Schließen der FSA gewährleisten können, zu verwenden; die Eignung der Feststellanlagen für Bauarten von FSA ist im 
Rahmen der Zulassung nachgewiesen. Das Verklemmen der FSA mittels eines Keils setzt FSA und somit 
feuerwiderstandsfähige bauliche Trennungen außer Funktion; findet im Brandfall durch einen verklemmten FSA eine 
Ausbreitung von Feuer und Rauch und somit eine Schadenerweiterung statt, ist gegebenenfalls auch der 
Versicherungsschutz gefährdet. 
 
2  Feuerschutzvorhänge 
 

Sucht man im Internet nach Links zu Feuerschutzvorhängen, findet man insbesondere Schutzvorhänge für 
Bühnen, die gemäß der Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten die Bühnenöffnung von 
Großbühnen gegen den Versammlungsraum rauchdicht schließen und aus nichtbrennbarem Material bestehen müssen. 
Hierunter sind allerdings Feuerschutzvorhänge nicht zu verstehen. Vielmehr bestehen Feuerschutzvorhänge im Wesentlichen 
aus Glasgewebe, die über den zu schützenden Öffnungen aufgerollt in einem Gehäuse angeordnet sind und bei Bedarf mit 
Hilfe der Führungsschiene und Metallröllchen an den beiden Vorhangsäumen abgesenkt werden können; das speziell 
verstärkte und beschichtete Glasgewebe kann eine Temperatur von mehr als 1000 0C über Stunden widerstehen und wird 



deshalb als »feuerfest« bezeichnet. 
Feuerschutzvorhänge erfüllen nach Angaben des Herstellers die Anforderungen an den Raumabschluss E gemäß British 

Standard 476, Part 22 (1987) oder der vergleichbaren europäischen Norm DIN EN 1634-1 und sind somit - wie 
Verglasungen der Feuerwiderstandsklasse G -durchlässig für Wärmestrahlung; sie sollen gegebenenfalls auch die 
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der selbstschließenden Funktion von FSA gemäß DIN 14102-18 erfüllen können. 
Allerdings können Feuerschutzvorhänge auf Grund fehlender Prüfgrundlagen, die allgemein anerkannt sind, derzeit national 
nicht klassifiziert werden Feuerschutzvorhänge benötigen wie die Verglasungen der Feuerwiderstandsklasse G für ihre 
Verwendung eine Zustimmung im Einzelfall der Obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder als Verwendbarkeitsnachweis, 
weil eine mögliche Brandübertragung durch die Wärmestrahlung eine besondere Gefahr darstellt. 
Nach Angaben des Herstellers können Feuerschutzvorhänge im Alarmfall oder bei einem Stromausfall nach einer definierten 
Zeitspanne automatisch geschlossen und motorisch bzw. manuell wieder geöffnet werden. Allerdings ist die Verwendbarkeit 
der Brandmelde- und Auslöseeinrichtung für Feuerschutzvorhänge, die bei einer Feststellanlage ebenso wie die zugehörige 
Feststelleinrichtung Anlagebestandteile sind, bauaufsichtlich nicht nachgewiesen. 
 
3 Probleme bei der Verwendung von Feuerschutzvorhängen 
 

Wie Verglasungen der Feuerwiderstandsklasse G lassen Feuerschutzvorhänge, bedingt durch ihre Bauart, 
Wärmestrahlung durch, die im Brandfall brennbare Stoffe vor bzw. hinter dem Vorhang entzünden kann; 
Feuerschutzvorhänge können also eine Brandausbreitung nicht verhindern und sind grundsätzlich für den Schutz von 
Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen baulichen Trennungen ungeeignet. Schadenerfahrungen der Versicherer haben klar 
gezeigt, dass im betrieblichen Alltag die Ab- und Aufstellung sowie Lagerung brennbarer Stoffe häufig nicht - wie manche 
Fachplaner annehmen und festlegen - ausgeschlossen werden kann, nach der Millionenschadenstatistik in der Industriellen 
Feuerversicherung ist die Anhäufung brennbarer oder explosionsgefährlicher Stoffe als Hauptursache mit mehr als 40 % an 
der Entstehung von Großschäden beteiligt. 

Brandwände sind erforderlich, um Brandabschnitte zur Begrenzung der Ausbreitung von Feuer und Rauch gemäß der 
Musterbauordnung (MBO) und der Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (MmdBauRL) zu 
bilden und baulich zu trennen; sie müssen im Brandfall einerseits die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame 
Löscharbeiten durch die Feuerwehr gemäß den im Bauordnungsrecht festgelegten Zielen des Personen- und Umweltschutzes 
ermöglichen und können andererseits zugleich die Sachschäden im Interesse des Inhabers bzw. Betreibers begrenzen. Eine 
absehbare Gefahr der Brandübertragung durch Öffnungen, wie z. B. die Entzündung brennbarer Stoffe durch 
Wärmestrahlung, kann daher bei Brandwänden, die bei der Risikobewertung der Feuerversicherer entsprechend 
berücksichtigt werden, nicht geduldet und muss mit feuerbeständigen FSA geschützt werden. Dies gilt auch für Bauteile im 
direkten Anschluss an Brandwände, wie z. B. die Außenwände und öffnungslose Deckenplatten, die zugleich feuerbeständig 
und aus nichtbrennbaren Baustoffen sein müssen. 

Beim Zusammenstoßen von Gebäuden mit einem Winkel von weniger als 120 müssen Brandwände nach der MBO 
mindestens 5 m vom inneren Winkel entfernt angeordnet werden, um eine Brandübertragung durch einen Feuerüberschlag 
zu verhindern. Alternativ wurde aber auch von Bauaufsichtsbehörden akzeptiert, dass zum Schutz von Öffnungen im 
Bereich des Innenwinkels GBrandschutzverglasungen und Feuerschutzvorhänge eingesetzt werden. Anders als bei den G-
Brandschutzverglasungen können die Fenster vor bzw. hinter dem Feuerschutzvorhang im normalen Betrieb bei Bedarf 
geöffnet werden; es ist allerdings noch zu berücksichtigen, dass zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft 
Feuerschutzvorhänge durch die ständigen Witterungs- bzw. Betriebseinflüsse regelmäßig instandgehalten werden müssen. 
Auf Grund der Gefahr einer Brandübertragung durch die Wärmestrahlung kommt diese Lösung aber für den Sachwertschutz 
nicht in Frage. 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick 
 

Feuerschutzvorhänge drängen als innovative Produkte verstärkt auf den Markt; sie sind bedingt durch ihre 
Konstruktion und das verwendete Vorhangmaterial viel leichter als Feuerschutztüren und -tore und erlauben somit 
großzügige Abmessungen der Abschlüsse mit einer B x L bis 30 m x 4 m bzw. einer Abrolllänge bis 7 m, die auf Grund des 
konstruktionsbedingten Aussteifungs  und Gewichtsproblems von derzeitigen FSA nicht erreicht werden können. Aus 
diesem Grunde weisen Feuerschutzvorhänge im Vergleich zu FSA insgesamt auch erhebliche Preisvorteile auf. 

Feuerschutzvorhänge sind wie Verglasungen der Feuerwiderstandsklasse G durchlässig für Wärmestrahlung und weisen 
im Gegensatz zu FSA sowie zu Verglasungen der Feuerwiderstandsklasse G national keine Feuerwiderstandsklasse auf; sie 
sind somit grundsätzlich nicht geeignet, Öffnungen in Brandwänden brandschutztechnisch zu schützen, geschweige denn die 
Brandabschnitte gemäß MIndBauRL zu bilden. Feuerschutzvorhänge sind durch die hohe Temperaturbeständigkeit jedoch 
geeignet, innerhalb eines Brandabschnittes einzelne sensible Gebäudebereiche zu unterteilen und zu schützen, wo die 
Verhinderung der Rauchausbreitung und eine Bewahrung des Raumabschlusses ohne eine Begrenzung der 
Oberflächentemperatur auf der feuerabgekehrten Seite brandschutztechnisch erforderlich und zugleich ausreichend ist. Es 
gibt inzwischen aber auch Ansätze, die im Brandfall durch den Feuerschutzvorhang durchgehende Wärmestrahlung mit 
Hilfe von einer Wasserberieselungsanlage zu reduzieren bzw. eine Brandausbreitung mit Hilfe einer automatischen 
Feuerlöschanlage zu verhindern; die Eignung dieser Lösung kann allerdings nur im Rahmen eines ganzheitlichen 
Brandschutzkonzeptes und in Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde sowie dem Feuerversicherer bewertet werden. 


