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Richtlinien für die Zulassung von Feuerschutzabschlüssen im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen 
- Fassung Februar 1983 - 

Vorbemerkung 
 

Im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen (z. B. Rollenbahnen, Förder-
bänder), die durch Öffnungen in Wänden und/oder Decken führen, die ihrer-
seits der brandschutztechnischen Abtrennung in Gebäuden dienen, ist eine 
besondere Art von Abschlüssen, im folgenden kurz „Förderanlagen-
Abschlüsse“ genannt, erforderlich. 
 

Es werden unterschieden 
- Abschlüsse, die in der Grundstellung offen stehen und nur im Brandfall 

schließen (planmäßig offene Abschlüsse). Diese Abschlüsse dürfen nur an 
gut zugänglichen Stellen verwendet werden. Andernfalls sind sie mit ei-
nem Öffnungsantrieb zu versehen. Das Gewicht des beweglichen Teils 
(Schieber bzw. Klappe) darf 20 kg nicht überschreiten. 

- Motorisch getriebene Abschlüsse und solche, die in der Grundstellung ge-
schlossen sind und jeweils zum Durchgang von Fördergut geöffnet werden 
(planmäßig geschlossene Abschlüsse).  

 

1 Allgemeine Anforderungen 
 

Förderanlagen-Abschlüsse bestehen aus mit der Wand oder der Decke fest 
verbundenen Teilen ( z. B. je nach Bauart Zargen, Rahmen, Führungs- oder 
Laufschienen), einem oder mehreren beweglichen Teilen (z. B. je nach Bau-
art Klappe, Schieber oder Rollladen) sowie den zur Befestigung, Führung, 
Handhabung oder zum Öffnen oder Schließen notwendigen Einrichtungen, 
Beschlägen und Verriegelungen. 
 

1.1 Förderanlagen-Abschlüsse sind so herzustellen und einzubauen, 
dass im geschlossenen Zustand die Übertragung von Feuer während einer 
bestimmten Branddauer verhindert wird. Dies gilt sowohl bei Feuerangriff 
auf die eine als auch bei Feuerangriff auf die andere Seite. 
 

1.2 Planmäßig offene Abschlüsse müssen durch dauerhaft gespeicherte 
mechanische Energie im Brandfall und im Störfall (Stromausfall, Kurz-
schluss, Drahtbruch) selbständig schließen. 
Bei motorisch getriebenen Abschlüssen ist die Feststellanlage so zu schal-
ten, dass bei Ausfall der Energieversorgung für den motorischen Antrieb die 
Abschlüsse im Brandfall und im Störfall durch dauerhaft gespeicherte me-
chanische Energie aus jeder Öffnungsstellung selbständig geschlossen wer-
den. 
 

1.3 Die Abschlüsse dürfen keinen Anlass zu sonstigen Beanstandungen 
geben (z. B. Rauchdurchtritt).  
Falls Abschlüsse während eines Brandversuchs selbst Rauch entwickeln, ist 
in das Prüfzeugnis ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. 
 

1.4 Die Abschlüsse müssen in Wänden bzw. Decken so eingebaut 
sein, dass die aus den Bewegungsvorgängen herrührenden dynamischen Kräf-
te und die aus Verformungen beim Brand herrührenden Kräfte von den Ver-
ankerungsmitteln aufgenommen werden. 
Die Wände bzw. Decken müssen im übrigen so ausgeführt werden, dass sie  
- im Zusammenwirken mit den Abschlüssen - allen Brandeinwirkungen und 
mechanischen Beanspruchungen ausreichend widerstehen. 
Die Wand- oder Deckenoberflächen müssen in den Bereichen, an denen Feu-
erschutzanschlüsse installiert werden sollen, in der Oberflächenbeschaffenheit 
nach DIN 18 202 Teil 5 - Maßtoleranzen im Hochbau; Ebenheitstoleranzen 
für Flächen von Decken und Wänden -., Absatz 2, Zeile 6, vorgerichtet sein. 
 

1.5 Da die Schutzwirkung eines Abschlusses wesentlich von dem sorg-
fältigen Abstimmen der Abmessungen der beweglichen und festen Teile  
(z. B. von Schieber und Führungszarge) abhängt, müssen diese Teile grund-
sätzlich vom Hersteller des Förderanlagen-Abschlusses aufeinander abge-
stimmt werden. 
 

1.6 Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der 
Schließvorgang nicht durch die Fördereinrichtungen oder durch Fördergut 
behindert werden kann (z. B. Blocksicherung, Notstromversorgung).  
 

1.7 Bei elektromotorisch betriebenen Abschlüssen muss die Möglich-
keit gegeben sein, die Funktion durch entsprechende elektrische Schaltung  
( z. B. Drucktaster) zu überprüfen. 

 

2 Nachweise 
 

Die Erfüllung der unter Abschnitt 1 genannten Allgemeinen Anforderungen 
gilt als nachgewiesen, wenn sich bei den Untersuchungen folgendes ergibt: 
 

2.1 F e u e r w i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t 
 

2.1.1 Soweit die Konstruktionen der Förderanlage oder Konstruktionstei-
le Einfluss auf den Feuerwiderstand des Abschlusses haben, ist dieses beim 
Brandversuch zu berücksichtigen (z. B. durchgehende Schienen bei bahnge-
bundenen Anlagen). 
 

2.1.2 Die Übertragung von Feuer gilt als ausreichend verhindert, wenn 
bei den in DIN 41021) Teil 5, Abschnitt 5, Fassung September 1977, ange-
führten Prüfungen an mindestens zwei senkrechten Förderanlagen-
Abschlüssen die folgenden Anforderungen erfüllt werden: 

- Beim Brandversuch während einer Prüfdauer von mindestens 90 Minuten 
dürfen die Abschlüsse nicht zusammenbrechen oder sich ganz oder teil-
weise durch Versagen von Verschluss- oder Verriegelungsteilen oder Hal-
terungen öffnen. 

- Während der Prüfdauer muss die raumabschließende Wirkung der Ab-
schlüsse gewahrt bleiben und der Durchgang des Feuers verhindert wer-
den. 

Dies gilt als erfüllt, wenn ein angehaltener Wattebausch beim Entzün-
durngsversuch nach DIN 4102 Teil 2 (Ausg. September 1977), Abschnitt 
6.2.6, sich nicht entzündet (Glimmen des Wattebausches gilt als Entzün-
dung) und keine Flammen auftreten. 

- Beim Brandversuch darf sich während einer Prüfdauer von mindestes 90 
Minuten die vom Feuer abgekehrte Oberfläche der Abschlüsse im Mittel 
der Messstellen 1 bis 5 um nicht mehr als 140 K über die Temperatur des 
Versuchsstückes bei Versuchsbeginn erwärmen. 

An keiner Messstelle (auch nicht in der Leibung der lichten Durchgangs-
öffnung) darf eine Temperaturerhöhung von mehr als 180 K eintreten. In 
einer streifenförmigen Randfläche des bewegliche Teils der Abschlüsse 
bleibt die Temperaturerhöhung während des Brandversuchs unberücksich-
tigt. 

Dieser Streifen hat eine Breite von 100 mm oder h/10 und verläuft unmit-
telbar neben der Begrenzung der lichten Durchgangsöffnung. 

- Förderbahnen dürfen sich in einer Entfernung von 50 mm von der vom 
Feuer abgekehrten Oberfläche des beweglichen Teils der Abschlüsse wäh-
rend der o. a. Prüfdauer um nicht mehr als 180 K erwärmen. 

(Die Lage der Messstellen geht aus Bild 1 der Richtlinien hervor. h be-
deutet lichte Höhe der Durchfahrtsöffnung in mm.) 

- Die Abschlüsse müssen nach der mechanischen Beanspruchung nach Ab-
schnitt 2.3 voll funktionsfähig bleiben und dürfen keine äußerlich erkenn-
baren Schäden aufweisen. 

 

2.1.3 Sinngemäß sind die Prüfungen an waagerecht eingebauten Ab-
schlüssen durchzuführen. 

Dabei ergeben sich entsprechend einer praxisnahen Verwendung vier Mög-
lichkeiten der Versuchsanordnung für den Brandversuch (siehe Bild 2):  

1. Förderanlagen-Abschluss über der Decke und Feuer von oben; 

2. Förderanlagen-Abschluss über der Decke und Feuer von unten; 

3. Förderanlagen-Abschluss unter der Decke und Feuer von oben und 

4. Förderanlagen-Abschluss unter der Decke und Feuer von unten 

Soll der Förderanlagen-Abschluss sowohl ober- als auch unterhalb der Decke 
angebracht werden, ist je ein Brandversuch nach Anordnung 2 und 4 durch-
zuführen; soll der Förderanlagen-Abschluss nur oberhalb der Decke ange-
bracht werden, ist je ein Brandversuch nach Anordnung 1 und 2 durchzufüh-
ren. 

Liegen bereits positive Versuchsergebnisse an senkrecht eingebauten Förder-
anlagen-Abschlüssen vor, so muss mindestens ein Brandversuch nach An-
ordnung 4 durchgeführt werden; soll der Förderanlagen-Abschluss nur ober-
halb der Decke verwendet werden, so ist mindestens ein Brandversuch nach 
Anordnung 2 erforderlich. 
 

_________________________________________ 
1) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 



gte Brandschutz AG 
Hamburger Straße 2  
D-14532 Stahnsdorf 

Telefon (03329) 63 59-0 
Telefax (03329) 63 59 25 

Richtlinien für die Zulassung von 
Feuerschutzabschlüssen 

des Deutschen Instituts für Bautechnik 
- Fassung Februar 1983 - 

Richtlinien 
 

Seite2/2 
 

01.02.2004 
 

 

RI-FADIB.DOC 

 
Bild 1. Lage der Temperaturmessstellen (Messstellen 16 und 17 nur 

bei Abschlüssen gem. Abschn. 2.1.3, Anordnungen 1 bis 4 
 

 

Bild 2. Versuchsanordnung beim Brandversuch 
 
2.1.4 Die Feuerschutzabschlüsse müssen der Beanspruchung des Festig-
keitsversuches nach DIN 4102 Teil 2, Abschnitt 6.2.9, Fassung 1977, so 
widerstehen, dass die Anforderungen nach 2.1.2 erfüllt bleiben; dies gilt 
auch für waagerechte Abschlüsse. 
 
2.1.5 Während des Brandversuchs muss bei senkrecht eingebauten Ab-
schlüssen im Brandraum in Höhe des Sturzes, bei waagerecht eingebauten 
Abschlüssen im Brandraum unter- bzw. oberhalb der Decke (siehe Bild 2) 
ein Überdruck von 8 bis 12 Pa (0,8 bis 1,2 mm WS) vorhanden sein. Lage 
der Druckmessstellen siehe DIN 4102 Teil 5 bzw. Bild 2. 
 
2.1.6 Der Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit gilt nur für geprüfte 
Größe. 
Eine Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse auf andere Größen von Ab-
schlüssen ist nicht ohne weiteres möglich. Das in diesem Falle erforderliche 
Versuchsprogramm ist mit dem Institut für Bautechnik abzustimmen. 
 
2.1.7 Das Ergebnis von Brandversuchen an senkrechten Abschlüssen ist 
nicht ohne weiteres auf waagerechte Abschlüsse der gleichen Bauart und um-
gekehrt übertragbar. 
 
2.1.8 Das Ergebnis von Brandversuchen an Abschlüssen für eine be-
stimmte Bauart einer bahngebundenen Förderanlage ist nicht ohne weiteres 
übertragbar auf Abschlüsse für andere Bauarten bahngebundener Förderanla-
gen. 
 
2.2 S t e u e r u n g  d e s  S c h l i e ß v o r g a n g e s 
 
Die Erfüllung der Forderungen nach 1.6 ist anhand technischer Unterlagen  
( z. B. Schaltpläne, Flussdiagramme) durch eine hierfür vom Institut für 
Bautechnik anerkannte Stelle festzustellen. Gegebenenfalls ist Probeausfüh-
rung des Abschlusses und der erforderliche Steuereinrichtung herzustellen. 
 
2.3 M e c h a n i s c h e  B e a n s p r u c h u n g 
 
Abschlüsse müssen vor der Brandprüfung 5000mal durch Auslösung der 
Feststellvorrichtung geschlossen werden. Sie sind außerdem einer Dauer-
funktionsprüfung zu unterziehen. Hierbei sind mindestens drei Versuchsstü-
cke mit  ihrem vorgesehenen Antrieb oder mit einer Prüfvorrichtung jeweils 
200 000mal zu öffnen und zu schließen. Davon müssen 5000mal Schließun-
gen durch Auslösen der Festvorrichtung erfolgen. 
 
2.4 D a u e r h a f t i g k e i t  d e r  S c h u t z w i r k u n g 

Die Schutzwirkung von Förderanlagen-Abschlüssen darf durch Alterung und 
äußere Einwirkungen, wie Korrosion, sowie mechanische oder andere physi-
kalische Einflüsse nicht beeinträchtigt oder gar aufgehoben werden. 
2.4.1 Zum Nachweis des dauerhaften sicheren Schließens ist die Bemes-
sung der Schließeinrichtung entsprechend den einschlägigen Normen und 
Richtlinien vorzulegen. Die Restschließkraft der Schließeinrichtung im ge-
schlossenen Zustand des Feuerschutzabschlusses muss noch mindestens 
doppelt so groß sein wie die erforderliche Schließkraft. 
Mindestens drei Schließeinheiten sind ein Jahr lang in der Offenhaltung zu 
halten und mit der 1,1fachen planmäßigen Schließkraft zu belasten. Nach ei-
nem Jahr Offenstellung müssen die Schließeinrichtungen noch mindestes 
80% der ursprünglichen Schließkraft aufbringen. 
Auf diese Untersuchungen kann verzichtet werden, wenn Schließeinrichtun-
gen verwendet werden, für die der Eignungsnachweis nach Anlage 2 (ein-
stellbare Federbänder für Feuerschutztüren) oder nach Anlage 3 (Türschließer 
mit hydraulischer Dämpfung für Feuerschutztüren) der „Richtlinien für die 
Zulassung von Feuerschutzabschlüssen“ 2) erbracht ist. 
2.4.2 Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugängliche Stahlteile sind 
mit einem dauerhaften Korrosionsschutz, nach dem Zusammenbau zugängli-
che Stahlteile mit einem mindestens drei Monate ab Liefertermin wirksamen 
Grundschutz zu versehen. Auf den Korrosions- und Grundschutz kann ver-
zichtet werden, wenn verzinkte Feinbleche der Zinkauflagegruppe 275 nach 
DIN 17 162 Teil 1 - Flachzeug aus Stahl; Feuerverzinktes Band und Blech 
aus weichen unlegierten Stählen; Technische Lieferbedingungen - verwendet 
werden. 
 
2.4.3 Werden in oder auf Abschlüssen Werkstoffe verwendet, die bei 
Temperatureinwirkung aufschäumen, z. B. Anstriche der Beschichtungen, ist 
deren Eignung nachzuweisen, und zwar hinsichtlich ihres mechanischen 
Verhaltens, Aufschäumverhaltens und der Beständigkeit gegenüber chemi-
schen und physikalischen Beanspruchungen. Das dazu erforderliche Prüfpro-
gramm ist mit dem Institut für Bautechnik abzustimmen. 
 
3 Feststellanlagen 
Für planmäßig offene und planmäßig geschlossene Fördeanlagen-Abschlüsse 
sind Feststellanlagen zu verwenden, deren Eignung für diesen Zweck durch 
eine bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen ist. 
Eine selbsttätig auslösende Feststellanlage besteht mindestens aus einer 
Feststellvorrichtung, einer Auslösevorrichtung und einem Brandmelder.  
Die Forderungen der Anlage 4 zu den „Richtlinien für die Zulassung von 
Feuerschutzabschlüssen“ - Anforderungen und Anwendungsrichtlinien für 
Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse und Abschlüsse, die selbstschlie-
ßend sein sollen - sind zu beachten. 
Die Handauslösung darf so angebracht werden, dass eine unbefugte Betäti-
gung erschwert wird. 
 
4 Feststellungen für den Zulassungsbescheid 
4.1 A b n a h m e p r ü f u n g 
Nach der Installation der Förderanlagen-Abschlüsse ist ihre Funktionstüch-
tigkeit im Rahmen einer Abnahmeprüfung von den zuständigen Baubehör-
den3), ggf. unter Hinzuziehung von Sachverständigen, festzustellen. Die 
Funktionstüchtigkeit der Förderanlagen-Abschlüsse ist dabei anhand des Zu-
lassungsbescheides im Zusammenwirken mit der Förderanlage und der Fest-
stellanlage nachzuprüfen. Dabei ist die Auslösung sowohl durch Simulation 
der dem Funktionsprinzip zugrunde liegenden Brandkenngröße als auch von 
Hand vorzunehmen. 
Die verwendeten Werkstoffe und Bauteile können stichprobenweise auf Über-
einstimmung mit den Forderungen des Zulassungsbescheids überprüft wer-
den. 
Die Abnahmeprüfung hat sich auch auf die Kennzeichnung zu erstrecken. 
 
4.2 P e r i o d i s c h e  Ü b e r w a c h u n g  d e r  A n l a g e 
Der Förderanlagen-Abschluss muss ständig betriebsfähig gehalten werden. Er 
ist mindestens einmal monatlich vom Betreiber in eigener Verantwortung zu 
überprüfen. Die Prüfungen dürfen nur von einem Fachmann oder einer hierfür 
ausgebildeten Person durchgeführt werden. 
Der Betreiber ist verpflichtet, jährlich eine Prüfung auf störungsfreie Arbeits-
weise des Förderanlagen-Abschlusses im Zusammenwirken mit der Förder-
anlage und der Feststellanlage vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, so-
fern nicht im Zulassungsbescheid eine kürzere Frist gesetzt ist. 
Diese Prüfungen und deren Ergebnisse sind in einem Prüfbuch zu vermerken. 
 

4.3 Ü b e r w a c h u n g 
Die Fertigung der Förderanlagen-Abschlüsse muss einer Überwachung, be-
stehend aus Eigen- und Fremdüberwachung, unterliegen; hierfür sind neben 
diesen Richtlinien auch die Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Feuerschutzabschlüssen (in der jeweils gültigen Fassung) zu beachten. 
 
__________________________________________ 
2) Abgedruckt im Heft 3 1983, S 75 ff.  
3) Nach Landesrecht 

 


