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Sicherheit geht vor – das gilt  
auch für die Schüco Brand-  
und Rauchschutzsysteme aus  
Aluminium. In allen hochsensiblen 
Sicherheitsfragen bietet Schüco 
den Planern ganzheitliche  
Problemlösungen und ein um- 
fangreiches Produktprogramm an. 

Safety comes first – this applies 
to the Schüco aluminium fire and 
smoke protection systems.  
In all matters of safety, however 
sensitive, Schüco offers planners 
comprehensive solutions and a 
full range of products. 

Grundlagen
Basic principles

24 Normen und Richtlinien
  Standards and guidelines

48 Systemübersicht
  System overview 
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Komponenten einer Brandschutzkonstruktion
Components of a fire protection construction 

Brandschutzelemente sind 
komplexe Bauteile, deren  
einwandfreie Funktion nicht  
nur von der Leistungsfähigkeit 
der einzelnen Bauteile an sich 
abhängt. Vielmehr ist das 
Zusammenspiel der verschie-
denen Komponenten essentiell, 
vom Glas, über den Flügel, die 
Beschläge und den Rahmen bis 
hin zum Wandanschluss. Gerade 
letzterer erfährt in der Praxis 
oftmals nicht die notwendige 
Aufmerksamkeit und Sorgfalt. 
Ferner muss ein sicheres  
Schließen sowie Geschlossen- 
halten der beweglichen Elemente 
sichergestellt sein. All diese 
integrierten Systeme und  
Bauteile werden von Schüco 
optimiert angeboten. 

Unsere Anforderungen an die 
Funktionssicherheit übertreffen 
dabei die Anforderungen der 
Norm. Brandschutzkonstrukti-
onen müssen als System  
funktionieren.

Fire protection units are  
complex building components  
for which perfect operation does 
not merely depend on the 
performance of the individual 
building component itself. Rather, 
the interaction of the different 
components is essential, from  
the glass to the vent, the  
fittings and frame, to the wall 
attachment. Indeed the latter, in 
practice, is often not afforded the 
necessary care and attention. 

It is also important to ensure  
that the movable units close and 
are retained securely in a closed 
position. All these optimised, 
integrated systems and 
components are offered by 
Schüco. Our requirements for 
functional reliability exceed the 
requirements of the relevant 
standard. Fire protection 
contructions must function  
as a system. 

Rahmenprofile
Frame profiles 

Brandschutzglas
Fire-resistant glass 

Abdichtung zum Glas 
und zum Baukörper
Sealing to the glass 
and to the structure 

Beschläge
Fittings 

Baukörper
Building structure 

Befestigungsmittel 
und Anzahl der 
Befestigungspunkte
Fixing accessories and 
number of fixing 
points 
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Von der einfachen Tür zum 
multifunktionalen Bauteil
Heute werden immer mehr 
unterschiedliche Anforderungen 
an Brandschutzelemente gestellt. 
Wo noch vor Kurzem das Ver-
hindern der Feuerausbreitung im 
Vordergrund stand, werden heute 
eine Reihe weiterer Funktionen 
gefordert. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Zukunft ein  
weiteres Ausschöpfen der 
technischen Möglichkeiten und 
die Entwicklung von intelligenten 
Türsystemen mit einem höheren 
Integrationsgrad sehen wird.

Schüco hat sich mit den  
Brandschutz-Türsystemen den 
Herausforderungen der Zukunft 
gestellt. Unsere besonders 
schmal gehaltenen Profile 
erlauben dank ihrer Geometrie 
die elegante Integration von 
unterschiedlichsten Funktionen. 
So kann zum Beispiel feuerhem-
mende Wirkung mit Einbruch-
hemmung, profilintegrierter 
Fluchttürüberwachung oder 
Zutrittskontrolle über integrierte 
Fingerabdruckleser realisiert 
werden.

Was haben Sie als Planer davon? 
Als Planer haben Sie die Möglich-
keit ein Türsystem zu verwenden, 
dass Ihnen mehr Spielraum 
erlaubt und die Planung verein-
facht. Gleichzeitig steht Ihnen  
ein elegantes Design bei voller 
Integration der für Ihr individu-
elles Projekt benötigten Funk-
tionen zur Verfügung, wobei die 
Sicherheit immer im Vordergrund 
steht.

From the simplest door to  
the multi-purpose building 
component
Today, ever more different 
requirements are being made 
relating to fire protection. Where, 
even a short time ago, preventing 
the spread of fire was given 
priority, now a range of additional 
functions are demanded. It may 
be assumed that in future we will 
see a further exhaustion of 
technical options and the 
development of intelligent  
door systems with a high  
degree of integration.

With these fire door systems, 
Schüco has embraced the 
challenges of the future. On 
account of their geometry, our 
especially narrow profiles allow 
the elegant integration of the 
most varied of functions. Thus, 
for example, fire-retardant effects 
can be achieved with burglar 
resistance, integrated emergency 
exit monitoring or access control 
by means of an integrated 
fingerprint reader.

How does that benefit you as a 
designer? As a designer, you 
have the option of using a door 
system which gives you more 
scope and simplifies the design 
process. At the same time, you 
have an elegant design available 
with full integration of all the 
functions necessary for your 
individual project, with security 
always at the forefront. 

Komponenten Multifunktionstür
Components of a multi-purpose door 

Rauchschutz
Smoke protection 

Brandschutz
Fire protection 

Integrierte Fluchttürsicherung
Integrated emergency exit switch 

Zugangskontrolle (z. B. E-Öffner, Fingerprint, 
Kartenleser, Tastatur)
Access control (e.g. electric strike, fingerprint 
reader, card reader, keypad) 

Außenanwendung
External use 

Einbruchhemmung
Burglar resistance 

Panikfunktion
Panic mode Absturzsicherheit bei Festverglasungen

Safety-tested fixed glazing 
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Feuerabschlüsse werden nach 
DIN 4102, EN 1364 und EN 1634 
geprüft. Neben den Brand-
prüfungen werden die Elemente 
einer Dauerfunktionsprüfung 
unterzogen (200.000 Zyklen). 
Nach dieser Dauerfunktions-
prüfung müssen alle Beschlag-
teile voll funktionsfähig sein. 

Fire protection barriers are  
tested to DIN 4102, EN 1364 and  
EN 1634. In addition to the fire 
tests, the elements are subjected 
to a cyclic test (200,000 cycles) 
All fitting components must be 
fully functional after the cyclic 
test. 

Einheitstemperatur-Kurve (ETK) nach 
DIN 4102 / EN 1634 (Temperatur im Brandraum)
Standard temperature curve in accordance with 
DIN 4102 / EN 1634 (temperature within fire area) 

0        30        60        90      120      150     180   

1000
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400

200

1200

821

925
986 1029 1090

t (min)

Oberflächentemperaturen auf Profilen und Glas auf der 
dem Feuer abgewandten Seite
Surface temperature in profiles and glass on the side 
facing away from the fire 

0         5         10        15       20        25       30   
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140

Feuerwiderstandsdauer in Minuten
Fire resistance rating in minutes 

DIN 4102-5/-13 EN 13501-2 DIN 4102-13 EN 13501-2

T / F EI G E EW

15 EI15 E15

20 EI20 E20 EW20

30 T30 / F30 EI30 G30 E30 EW30

45 EI45 E45

60 T60 / F60 EI60 G60 E60 EW60

90 T90 / F90 EI90 G90 E90

120 T120 / F120 EI120 G120 E120

180 T180 / F180 EI180 E180

240 EI240 E240

Gegenüberstellung  
der Brandschutz- 

Klassifizierung nach 
deutscher und 

europäischer Norm
Comparison of fire 

classifications to German 
and European standards 

Prüfkriterien für Feuerschutzabschlüsse
Test criteria for fire protection barriers 
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Europäische Klassifizierung nach EN 13501
European classification in accordance with EN 13501 

E – Raumabschluss
Die Fähigkeit eines Bauteils, einer 
Brandbeanspruchung von einer 
Seite zu widerstehen.

E – Space barrier
The capacity of a building 
component to resist fire from  
one side. 

W – Strahlung
Die Fähigkeit eines Bauteils, der 
auf der feuerabgewandten Seite 
gemessenen Hitzestrahlung für 
gewisse Zeit zu widerstehen.

W – Radiation
The capacity of a building 
component to resist heat 
radiation on the side facing away 
from the fire for a set time. 

I – Isolation
Die Fähigkeit eines Bauteils, eine 
ausreichend starke Hitzebarriere 
zum Schutz von Menschen zu 
gewährleisten.

I – Isolation
The capacity of a building 
component to provide a 
sufficiently strong heat barrier 
which will guarantee that people 
are protected. 

Beispiel Klassifizierung nach EN 13501 = EI2 30-C5 Sm 
Example of classification in accordance with EN 13501 = EI2 30-C5 Sm 

Klassifizierung einer feuerhem-
menden, rauch- und selbst- 
schließenden Tür am Beispiel 
Schüco ADS 80 FR 30 nach  
EN 13501-2:

EI2 30-C5 Sm

Mit
E  Raumabschluss
I  Isolation (Klassifizierung I1/I2)
30 Feuerwiederstand in Minuten
C  Selbstschließende Eigenschaft 

(Klassifikation C0 – C5  
hier C5 = 200.000 Prüfzyklen)

S  Rauchdichtheit 
(Klassifizierung Sa/Sm  
hier Sm = 200 °C  
Prüftemperatur)

Weitere Klassifizierungen:
W  Strahlung
R  Tragfähigkeit
M  Widerstand gegen  

mechanische Beanspruchung 

Classification of a fire-retardant, 
smoke and self-closing door 
using the example of  
Schüco ADS 80 FR 30 in 
accordance with EN 13501-2:

EI2 30-C5 Sm 

With
E  Space barrier
I  Isolation (classification I1/I2)
30 Fire resistance rating in 

minutes
C  Self-closing feature 

(Classification C0 – C5 
here C5 = 200,000 test cycles)

S  Smoke protection 
(Classification Sa/Sm 
here Sm = 200 °C test 
temperature)

Additional classifications:
W  Radiation
R  Load-bearing capacity
M  Resistance against 

mechanical loading 

Maßstab 1:4
Scale 1:4 
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F
EI

E/EW
G

F (EI)-Verglasungen
F (EI) glazing 

Brandschutzverglasungen der 
Feuerwiderstandsklasse F (EI)
Als F (EI)-Verglasungen gelten 
lichtdurchlässige Bauteile, die 
dazu bestimmt sind, entspre-
chend ihrer Feuerwiderstands-
dauer nicht nur die Ausbreitung 
von Feuer und Rauch, sondern 
auch den Durchtritt von Wärme-
strahlung zu verhindern. Das 
heißt, die vom Feuer abgekehrte 
Oberfläche darf sich um nicht 
mehr als 140 K (Mittelwert) bzw. 
180 K (größter Einzelwert) 
erwärmen. Ein angehaltener 
Wattebausch darf sich nicht 
entzünden oder glimmen.  
F (EI)-Verglasungen werden im 
Brandfall undurchsichtig. 

Brandschutzverglasungen der 
Feuerwiderstandsklasse  
G (E, EW)
Als G (E, EW)-Verglasungen 
gelten lichtdurchlässige Bauteile, 
die dazu bestimmt sind, entspre-
chend ihrer Feuerwiderstands-
dauer nur die Ausbreitung von 
Feuer oder Rauch zu verhindern. 
Der Durchtritt der Wärme- 
strahlung wird nicht verhindert. 

G (E, EW)-Verglasungen
G (E, EW) glazing 

Fire resistance class F (EI)  
fire-resistant glazing
Class F (EI) fire-resistant glazing 
refers to building components 
which allow light to pass through 
and which, according to their fire 
resistance rating, not only 
prevent the spread of fire and 
smoke, but also the penetration 
of heat radiation, i.e. the surface 
facing away from the fire must 
not heat up to more than 140 K 
(mean value) or 180 K (highest 
individual reading). A cotton pad 
held next to it should not ignite or 
even smoulder. In the event of 
fire, F (EI) glazing becomes 
opaque. 

Fire resistance glass in fire 
resistance class G (E, EW)
Class G (E, EW) glazing refers to 
building components which allow 
light to pass through and which, 
according to their fire resistance 
rating, only prevent the spread of 
fire and smoke. It does not 
prevent heat penetration. 

Brandschutzverglasungen
Fire-resistant glazing 
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Gemäß Bauauflagen können 
Rauchschutztüren gefordert 
werden. Die Bestimmungen und 
Anforderungen sowie die Bauart-
prüfung hinsichtlich Dichtigkeit 
und Dauerfunktionsprüfung 
werden in der DIN 18095  
bzw. EN 1634-3 geregelt. Rauch-
schutztüren müssen eine  
bestimmte Rauchdichtheit 
aufweisen. Die Rauchdurchlässig-
keit (Leckrate) ist gemäß der 
Norm begrenzt. Die europäische 
Normierung unterscheidet 
folgende Anforderungsklassen: 
Rauchdichtheit bei Raumtempe-
ratur und Raumdichtheit bei 
erhöhter Temperatut (200 °C).  

Rauchdichtheit nach DIN 18095 / EN 1634-3
Smoke control in accordance with DIN 18095 / DIN EN 1634-3 

Als Verglasung können Sicher-
heitsgläser wie Einscheiben-
sicherheitsglas (ESG), Verbund-
sicherheitsglas (VSG) oder 
Füllungsplatten eingesetzt 
werden.
Rauchschutztüren müssen 
selbstschließend sein.  
Darum müssen Türschließer, 
Schließfolgeregler und Schlösser 
mit Falle eingesetzt werden.
Rauchdichtheit nach 
DIN 18095 und EN 1634-3 
kann beispielsweise mit der 
Aluminium-Konstruktion 
Schüco ADS 65.NI SP  
erreicht werden.

Safety glass such as toughened 
safety glass, laminated safety 
glass, or infill panels can be  
used for glazing.
Smoke doors must be  
self-closing, so door closers, 
closing sequence regulators and 
locks with latches must be used.
Smoke control in accordance 
with DIN 18095 and EN 1634-3 
can be achieved, for example, 
with the Schüco ADS 65.NI SP 
aluminium construction. 

Alle Schüco Systeme, die 
Rauchschutzanforderungen 
erfüllen, sind bei erhöhter 
Temperatur getestet (siehe 
Abbildung). Neben der Prüfung 
der Rauchdichtheit werden die 
Türen einer Dauerfunktionsprü-
fung unterzogen. Nach dieser 
Dauerfunktionsprüfung müssen 
alle Beschlagteile voll funktions-
tüchtig sein.

In line with building requirements, 
smoke doors may be required. 
Regulations, requirements and 
also the type test relating to 
weathertightness and long-term 
functionality are stipulated in  
DIN 18095 or EN 1634-3.

Smoke doors must provide a 
specific level of smoke control.
The smoke permeability (leak 
rate) is limited in line with the 
standard. The European  
standards differ for the following 
classifications: smoke protection 
at room temperature and smoke 
protection at a higher  
temperature (200 °C).  
All Schüco systems which meet 
smoke protection requirements 
are tested at the higher  
temperature (see figure).
In addition to the test for smoke 
control, the doors are subjected 
to cyclic testing. All fitting 
components must be fully 
functional after the cyclic test. 

Druckdifferenz Δp maximal 50 Pa 
gemessen bei 200 °C Rauchgastemperatur
Pressure difference Δp maximum 50 Pa 
measured at 200 °C flue gas temperature 

Maximal 20 m³/h bei 1-flügelige Tür
Maximal 30 m³/h bei 2-flügelige Tür
Maximum 20 m³/h with a single-leaf door
Maximum 30 m³/h with a double-leaf door 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 
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Oftmals ist das lichte Durch-
gangsmaß laut Zulassung 
geregelt. In den Landesbau-
ordnungen der Länder wird 
gefordert, dass die erforderliche 
nutzbare Breite bei z. B. notwen-
digen Fluren und Treppen nicht 
durch offen stehende Türen, 
Einbauten oder Einrichtungen 
eingeengt werden darf.
Hierzu ist bereits in der  
Planungsphase eine rechtzeitige 
Abstimmung mit allen am Bau  
Beteiligten notwendig. 

Lichter Durchgang gemäß bauaufsichtlicher Zulassung bei Schüco ADS 80 FR 30
Clear opening dimensions as per the building authority regulations in the case of Schüco ADS 80 FR 30 

Maßstab 1:5
Scale 1:5 

The clear opening dimension is 
regulated in the approval. The 
regulations of the respective 
German building authorities 
stipulate that the required usable 
width, e.g. for necessary floors 
and stairwells, may not be 
narrowed by open doors, 
installations or fixtures.
Agreement must be reached  
on this at the planning stage  
by everyone involved on the 
building project. 

Lichter Durchgang bei 90° Öffnungswinkel
Clear opening with 90° opening angle 

69

79

Öffnungswinkel 90°
Opening angle of 90° 

Lichtes Durchgangsmaß
Clear opening dimension 
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Feuerschutzabschlüsse mit 
transparenten Füllungen
Für öffentliche Gebäude wie 
Krankenhäuser, Hotels, Verwal-
tungen, Betriebe etc. verlangen 
die Landesbauordnungen, dass  
in Flure, Treppenhäuser usw. 
Feuerschutzabschlüsse eingesetzt 
werden. Diese müssen nach  
DIN 4102 geprüft und vom  
DIBt bauaufsichtlich  
zugelassen werden.
Die Feuerschutzabschlüsse sind 
gemäß der Bauordnung der 
Länder überwachungspflichtige 
Bauteile und dürfen nur von 
autorisierten Betrieben hergestellt 
werden. Die bauaufsichtlich 
zugelassenen Bauteile sind an 
dem Übereinstimmungskennzei-
chen (Ü-Zeichen) zu erkennen.
Der Einbau kann in Mauerwerk, 
Beton und Porenbetonwände, 
Leichtbauwände, an Stahlstützen/
Stahlstürzen oder in eine entspre-
chende Verglasung erfolgen.

Die Fertigung und die Montage 
müssen jedoch in allen Einzel-
heiten dem Zulassungsbescheid 
entsprechen. Werden Feuer-
schutzabschlüsse gefordert,  
die vom Zulassungsbescheid 
abweichen, ist eine Zustimmung 
im Einzelfall durch die zuständige 
oberste Bauaufsichtsbehörde 
erforderlich.
Außerdem ist es wichtig, schon 
in der frühen Planungsphase die 
Einbausituation der Feuerschutz-
abschlüsse zu klären, damit der 
Architekt und die beteiligten 
Fachfirmen die notwendigen 
Randbedingungen abstimmen 
können.
Darüber hinaus muss rechtzeitig 
die Klassifizierung der einzuset-
zenden Feuerschutzabschlüsse 
mit der Bauaufsichtsbehörde 
abgestimmt werden.

Aufgabengebiete der  
Bauaufsichtsbehörden
• Die obersten Bauaufsichtsbe-

hörden sind den Ministerien 
der Landesregierung zugeord-
net. Sie treffen unter anderem 
Grundsatzentscheidungen für 
Landesbauordnungen (LBO) 
und können als einzige  
Behörde eine Zustimmung  
im Einzelfall, bei von der 
Zulassung abweichenden 
Feuerschutzabschlüssen, 
erteilen. Die Feuerschutzab-
schlüsse erhalten dann 
entsprechende Kennzeichen.

• Die mittleren Bauaufsichts- 
behörden, wie die Bauämter 
der Regierungsbezirke,  
entscheiden über die  
Klassifizierung der Feuer-
schutzabschlüsse,  
Brandlasten usw.

• Die unteren, örtlichen  
Bauaufsichtsbehörden, wie 
Gemeinden-, Stadt- und 
Kreisbauämter, sind für die 
Einhaltung des Baurechts  
vor Ort verantwortlich. 

Gesetzliche Grundlagen des Brand- und Rauchschutzes
Legal fundamentals of fire and smoke protection 

Fire protection barriers  
with transparent infills
Local building authority 
regulations require fire protection 
barriers to be installed in 
corridors, stairwells etc. in  
public buildings such as 
hospitals, hotels, administrative 
buildings etc. These must be 
tested to DIN 4102 standards and 
approved by the German Institute 
of Civil Engineering (DIBt).
Depending on the building 
regulations of individual 
countries, official approval 
certificates from authorised 
companies may be required for 
fire protection barriers. Approved 
building components are marked 
with the Ü-sign.
The barriers can be installed in 
masonry, concrete and porous 
concrete walls, lightweight walls, 
against steel supports/steel lintels 
or in any appropriate glazing.

Fabrication and installation must 
conform with all the details cited 
on the approval certificate. If fire 
protection barriers are required 
which differ from approval 
certificate specifications, 
individual approval must be 
obtained from the highest  
local building authorities.
It is also important to specify in 
advance, how the fire protection 
barriers are to be installed, so 
that the architect and specialist 
firms involved can agree on the 
necessary boundary conditions.
The classification of fire 
protection barriers must also be 
agreed in advance with the local 
building authorities.

Responsibilities of the  
local building authorities
• The highest building authorities 

answer to government 
ministries. They make 
decisions of principle on local 
building regulations (LBO) and 
they alone have the authority 
to grant individual approval to 
fire protection barriers which 
differ from approval certificate 
specifications. The fire 
protection barriers then obtain 
the appropriate registration.

• The regional building 
authorities decide on the 
classification of fire protection 
barriers, fire loads etc.

• The local building authorities at 
town, city and community level 
are responsible for enforcing 
the building regulations at the 
grass roots. 
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• Verantwortlicher Mitarbeiter für den Bereich 
Brandschutz  
(Teilnahme an Kundenschulung erforderlich)

• Entsprechende Werkstattausrüstung

• Employees responsible for fire protection 
(participation in customer training required)

• Appropriate workshop equipment 

• Kundenschulung durch Schüco
• Lizenzvertrag mit Schüco

• Schüco customer training
• Schüco licence agreement 

• Mitglied der entsprechenden Überwachungsge-
meinschaft oder

• Überwachung durch anerkannte überwachende 
Stelle

• Schriftliche Bestätigung an Schüco

• Member of the corresponding conformity 
association or

• Monitoring by a recognised monitoring body
• Confirm in writing to Schüco 

Gesetzliche Anforderungen erfüllt / Legal requirements met 

• “F”-Zeichen wird von Schüco vergeben
• Erstlieferung durch Schüco kann erfolgen
• Alle erforderlichen Unterlagen, Hilfsmittel usw. stehen zur Verfügung 

• "F" sign allocated by Schüco
• Schüco can make the first delivery
• All the required documents, tools etc. are available 

• Kunde beantragt Erstüberwachung bei der überwachenden Stelle
• Kunde darf Überwachungszeichen auf Feuerschutzabschluss anbringen 

• Customer requests first monitoring by the monitoring body
• Customer is allowed to put the sign of conformity on the fire protection barrier 

• Weitere Objektfertigung mit werkseigener Produktionskontrolle durch Kunden
• Ergebnisse sind im entsprechenden Prüfbericht festzuhalten und 5 Jahre zu 

archivieren
• Überwachungsstelle kontrolliert bei Fremdüberwachung die werkseigene 

Produktionskontrolle 

• Other fabrication with in-house production checks by customer
• Results are recorded in a corresponding test report and archived for 5 years
• The monitoring body checks in-house production by third parties 

• Die Fremdüberwachung erfolgt mindestens zweimal jährlich durch  
Überwachungsstelle, einschließlich der Überwachung der werkseigenen 
Produktionskontrolle 

• Monitoring by third parties is carried out at least twice a year by the monitoring 
body, including the monitoring of the customer's own production control 

Gesetzliche Anforderungen an Hersteller
Legal requirements of manufacturers 

Gesetzliche Anforderungen an Hersteller von Feuerschutztüren
Legal requirements of manufacturers of fire doors 
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• Verantwortlicher Mitarbeiter für den Bereich 
Brandschutz  
(Teilnahme an Kundenschulung erforderlich)

• Entsprechende Werkstattausrüstung

• Employees responsible for fire protection 
(participation in customer training required)

• Appropriate workshop equipment 

• Kundenschulung für Brandschutzfenster durch 
Schüco

• Sachkundeschulungen über Feststellanlagen 
durch Schüco

• Lizenzvertrag mit Schüco

• Customer training on fire windows by Schüco
• Expert training on hold-open devices by Schüco
• Schüco licence agreement 

• Überwachung durch anerkannte überwachende 
Stelle

• Schriftliche Bestätigung an Schüco

• Monitoring by a recognised monitoring body
• Confirm in writing to Schüco 

Gesetzliche Anforderungen erfüllt / Legal requirements met 

• “W”-Zeichen wird von Schüco 
vergeben

• Erstlieferung durch Schüco kann 
erfolgen

• Alle erforderlichen Unterlagen, 
Hilfsmittel usw. stehen zur 
Verfügung 

• "W" sign allocated by Schüco
• Schüco can make the first delivery
• All the required documents, tools 

etc. are available 

• Kunde beantragt Erstüberwachung 
für Brandschutzfenster bei der 
überwachenden Stelle

• Kunde kann Überwachungszeichen 
auf Brandschutzfenster anbringen 

• Customer requests first monitoring 
for fire windows by the monitoring 
body

• Customer is allowed to put the sign 
of conformity on the fire window 

Bei Brandschutzfenstern mit 
Feststellanlagen führt sachkundige 
Firma folgende Maßnahmen durch:
• Installation der elektrischen 

Leitungen
• Inbetriebnahme der Feststellanlage
• Abnahme mit Protokoll
• Kennzeichnung durch Schild 

In the case of fire windows with hold-
open devices, the expert company 
carries out the following measures:
• Installation of electric wiring
• Commissioning the hold-open 

device
• Acceptance with report
• Labelled with identification plate 

• Brandschutzfenster wird montiert • Fire window is installed 

• Weitere Objektfertigung mit 
werkseigener Produktionskontrolle 
durch Kunden

• Ergebnisse sind im entsprechenden 
Prüfbericht festzuhalten und  
5 Jahre zu archivieren

• Überwachungsstelle kontrolliert bei 
Fremdüberwachung die 
werkseigene Produktionskontrolle 

• Other fabrication with in-house 
production checks by customer

• Results are recorded in a 
corresponding test report and 
archived for 5 years

• The monitoring body checks 
in-house production by third parties 

• Sachkundige Firma schließt mit 
dem Bauherren/Betreiber 
Wartungsvertrag ab 

• Expert company concludes a 
maintenance contract with the 
client/dealer 

• Die Fremdüberwachung erfolgt mindestens zweimal jährlich durch Überwachungsstelle, einschließlich 
der Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle

• Monitoring by third parties is carried out at least twice a year by the monitoring body, including the 
monitoring of the customer's own production control 

Gesetzliche Anforderungen an Hersteller von Brandschutzfenstern (bewegliche, selbstschließende Brandschutzverglasung)
Legal requirements of the manufacturer of fire windows (moving, self-closing fire glazing) 



Normen und Richtlinien
Standards and guidelines 

34 | Schüco

Der Gesetzgeber fordert,  
dass zulassungspflichtige Türen  
und Wände nur hergestellt und 
eingebaut werden dürfen, die  
der Zulassung in allen  
Fällen entsprechen.
Abweichungen von den  
Zulassungen bedürfen in jedem 
Fall der Zustimmung im Einzelfall 
durch die Oberste Bauaufsichts-
behörde.
Die Zustimmung im Einzelfall  
ist nicht übertragbar auf  
nachfolgende Bauvorhaben.
Dabei ist zu beachten: Antrag-
steller ist der Zulassungsinhaber 
Firma Schüco International KG.

Für den Antrag benötigen wir:
• Adresse des Bauherrn
• Adresse des Architekten
• Standort des Objektes
• Exakte Zeichnungen der 

auszuführenden Elemente, 
insbesondere der von der 
Zulassung abweichenden 
Details

Zustimmung im Einzelfall
Individual approval 

• Grundrisspläne des Objektes 
mit Angabe, wo die Elemente 
eingebaut werden sollen

• Alle Zeichnungen in zweifacher 
Ausführung

Für die Zustimmung im Einzelfall 
ist von Ihnen entsprechende Zeit 
einzukalkulieren, die je nach 
Umfang der Änderungen  
mehrere Monate betragen kann.
Es ist möglich, dass Brand  
und/oder mechanische  
Prüfungen erforderlich werden.
Im üblichen Ablauf fallen Kosten 
in unterschiedlicher Höhe an. 
Diese Kosten muss der Bauherr 
tragen.
An die Elemente kommen  
speziell anzufertigende Überein-
stimmungskennzeichen, deren 
Text die Zustimmung im Einzelfall 
vorgibt.
Es fallen somit auch zusätzliche 
Kosten für die Schilder an.  
Die Schilder sind über die 
zuständige, überwachende  
Stelle zu beschaffen.

Türen mit Zustimmung im 
Einzelfall unterliegen der  
Eigen- und Fremdüberwachung. 
Die fremdüberwachende Stelle 
wird durch Schüco über die 
Zustimmung im Einzelfall 
informiert.
Aus den vorgenannten Gründen 
ist daher sorgfältig abzuwägen, 
ob sinnvollerweise die baulichen 
Gegebenheiten den Zulassungs-
bedingungen angepasst  
werden sollten oder der für  
alle Beteiligten aufwendige  
Gang ”Zustimmung im Einzelfall“ 
gegangen werden muss. 

The law requires that only doors 
and walls conforming to all the 
approval specifications may be 
manufactured and installed.
Any deviation from the 
regulations requires specific 
agreement for each individual 
case by the highest building 
authority.
Individual approval is not 
transferable to subsequent 
building projects.
Please note: The applicant is  
the owner of the approval – 
Schüco International KG.

For an application we will require:
• Client’s address
• Architect’s address
• Project location
• Detailed drawings of the 

planned construction, 
particularly details which  
differ from the approval

• Floor plans for the project with 
details of where the 
components are to be installed

• All drawings in duplicate

When calculating the time 
required for individual approval, 
bear in mind that it can take 
several months depending on the 
extent of the changes.
It is possible that fire and/or 
mechanical testing may be 
required.
Costs tend to vary. The costs 
must be borne by the client.
Specially fabricated conformity 
classification plates must be 
attached to the units, providing 
the text of the individual approval.
There will also be additional costs 
for the classification plates. Signs 
are available from the appropriate 
monitoring body.

Doors with individual approval 
are subject to in-house and third-
party monitoring. Schüco will 
inform the third-party monitoring 
body of individual approval.
For the aforementioned reasons, 
consider carefully whether it is 
better to adapt site conditions to 
approval specifications or to seek 
individual approval for every 
component at variance with 
those specifications. 
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Der Einbau von Türschließern mit 
integrierter Feststellung ist nur in 
Verbindung mit Rauchmeldern 
zulässig. Eine Wartung für 
Feststellanlagen wird vom 
Gesetzgeber vorgeschrieben. 

Door closers with built-in  
hold-open device may only  
be installed in conjunction 
with smoke alarms. Proper 
maintenance of hold-open 
devices is required by law. 

1. Beispiel
Sturzhöhe bzw. feststehendes 
Oberlicht kleiner 1,0 m,  
Türschließer mit integriertem 
Rauchmelder einsetzbar. 

1. Example
If the lintel height/fixed toplight  
is less than 1.0 m, a door closer 
with built-in smoke alarm should 
be used. 

2. Beispiel
Sturzhöhe bzw. feststehendes 
Oberlicht größer 1,0 m,  
Türschließer mit integriertem 
Rauchmelder einsetzbar.  
Zusätzlich müssen noch zwei 
separate Rauchmelder 
eingesetzt werden. 

2. Example
If the lintel height or fixed 
toplight is greater than 1.0 m,  
a door closer with built-in smoke 
alarm should be used. Two 
separate smoke alarms must  
also be installed. 

3. Beispiel
Ist der Abstand der Decke von 
der Oberkante der Wandöffnung 
größer 5 m, dann dürfen zugehö-
rige Deckenmelder durch Melder 
ersetzt werden, die mindestens 
3,5 m über der Oberkante der 
Wandöffnung und an einem 
Kragarm von 0,5 m Länge 
angebracht sind.
Bei Öffnungen in Außenwänden 
sind außen keine Brandmelder 
erforderlich. 

3. Example
If the distance between the 
ceiling and the top edge of the 
door frame is greater than 5 m, 
then the ceiling alarm may be 
replaced by an alarm fitted at 
least 3.5 m above the top edge  
of the door frame, and on a 
bracket of 0.5 m in length.
With openings in external walls, 
no external fire alarms are 
required. 

Anwendungsbeispiele für Rauchmelder
Examples of smoke detectors

Hinweis
Länderspezifische Normen und Richtlinien sind zu 
berücksichtigen. 

Note
Country-specific standards and guidelines must be 
observed. 
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Munich City Tower, 
Mittlerer Ring, München
Munich City Tower, 
Mittlerer Ring, Munich 

Einsatzbeispiel zur Verwendung von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen
Illustration of the use of fire and smoke protection barriers 

Bauteil
Building component 

Feuerwiderstandsklasse der Feuerschutztüren
Fire resistance class of fire doors 

Wände von Brandabschnitten
Walls of fire lobbies 

Mindestens T30
Minimum T30 

Brandwände
Fire walls 

Wenn Öffnungen zulässig: T90
If openings are permissible: T90 

Treppenräume
Stairwells 

In Öffnungen zum Kellergeschoss, zum nicht ausgebauten 
Dachgeschoss, zu Werkstätten, Läden oder ähnlichen 
Räumen: T30
In openings to basement, unfurnished attic, workshop,  
shops or similar rooms: T30 

Wände von Werkstätten und Magazinen
Walls of workshops and storage areas 

Mindestens T30
Minimum T30 

Geschäftshäuser
Commercial premises 

Türen, die von den Treppenräumen zu den Geschossen führen: 
mindestens T30
Doors, linking stairwells to floors: minimum T30 

Einsatzbeispiele zur Verwendung von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen
Illustrations of the use of fire and smoke protection barriers 

Flure von mehr als 30 m  
Länge sind durch rauchdichte 
und selbstschließende Türen  
zu unterteilen.
Flure in Hochhäusern sind  
durch rauchdichte und selbst-
schließende Türen in Rauchab-
schnitte von höchstens 20 m 
Länge zu unterteilen.

Corridors more than 30 m long 
must be divided into sections 
using smoke-proof, self-closing 
doors.
Corridors in multi-storey buildings 
must be divided into sections a 
maximum of 20 m long using 
smoke-proof, self-closing doors. 

Feuer- und Rauchschutzabschlüsse
Fire and smoke barriers 
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Feuer- und Rauchschutzabschlüsse mit  
transparenten Füllungen in Europa
Die Europäische Normung gibt einheitliche  
Vorgaben zur Durchführung der Prüfung 
(EN 1364 / 1634) und zur Klassifizierung von 
Brandabschlüssen (EN 13501). Diese Normen 
werden in den Ländern der Europäischen Union, 
und teilweise darauber hinaus, umgesetzt.
Für die Zulassungsverfahren existiert derzeit noch 
keine europaweit einheitliche Regelung. Es werden 
teilweise bereits Zulassungsverfahren und die 
Kennzeichnung von Bauteilen umgesetzt, mitunter 
sind noch Koexistenzphasen von neuen Europä-
ischen und älteren landesspezifischen Normen 
vereinbart. Wieder andere Länder erkennen nur 
individuelle Tests an. Mit anderen Worten, die 
Verfahren können von Land zu Land sehr  
unterschiedlich sein.

Was bedeutet das für sie als Planer?
Schüco ist seit vielen Jahren im Europäischen 
Ausland mit einem zuverlässigen Netzwerk von 
Niederlassungen vetreten. Unsere Spezialisten vor 
Ort sind mit den nationalen Gegebenheiten vetraut 
und werden Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihres 
Projektes in allen Fragen des Brand- und/oder 
Rauchschutzes mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Fire and smoke barriers with transparent infills 
in Europe
European standards give uniform instructions  
for carrying out the testing (EN 1364 / 1634)  
and classifying of fire barriers (EN 13501). These 
standards are currently being implemented in the 
countries of the European Union and in part beyond.
There is currently no uniform, Europe-wide 
regulation for the approval procedure. Partial 
approval procedures and classification of building 
components are being implemented, while there  
are still coexistence arrangements being agreed 
between the new European standards and the old 
country-specific standards. Other countries may 
only recognise individual tests. In other words, the 
procedures may differ considerably from country to 
country.

What does this mean for you as a designer?
For many years now, Schüco has been represented 
in and around Europe by a reliable network of 
branches. Our specialists on the spot are familiar 
with the current regulations and are well-able to 
advise and assist you in all matters of fire and 
smoke protection for the implementation of your 
project.  
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Brandentstehung und Rauchausbreitung
Break-out of fire and spread of smoke 
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Brandentstehung
Fire breakout 

Flash over
Flashover 

Voll entwickelter Brand
Fully developed fire 

Temperatur
Temperature 

Rauch
Smoke 

Zeit / Time 

Beispiel
10 kg brennendes Schaumgummi 
beispielsweise produzieren 
25.000 m³ Rauchgas in nur  
einer Stunde, berechnet auf eine 
Sichtweite von 5 m. Einen 15 m 
hohen Treppenraum mit einer 
Grundfläche von 40 m² würde 
diese Menge bereits mehr als 
40 mal füllen. Die Abführung 
von Rauchgas, Rauchpartikel  
und Wärmeenergie wird durch 
Rauch- und Wärmeabzugs- 
anlagen übernommen. 

Bedeutung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
Importance of smoke and heat exhaust ventilation systems 

Die Schutzziele sind
• Der Personenschutz:  

Rauchfreihaltung von  
Rettungswegen

• Der Umweltschutz:  
Verminderung der  
Umweltschäden

• Der Sachwerteschutz:  
Erhaltung der Bausubstanz

We aim to protect
• People: by keeping escape 

routes free of smoke
• The environment: by reducing 

environmental damage
• Property: by preserving the 

fabric of the building 

Im Brandfall geht die Bedrohung 
nicht nur von Feuer und Hitze, 
sondern besonders vom Rauch 
und den entstehenden giftigen 
Brandgasen aus. An erster  
Stelle bedroht Rauch Leben  
und Gesundheit des Menschen. 
Eine der wichtigsten Aufgaben 
des vorbeugenden Brandschutzes 
besteht darin, Flucht- und 
Rettungswege zur Selbstrettung 
der Gebäudenutzer und ihrer 
Fremdrettung durch die Feuer-
wehr rauchfrei zu halten.  
Besonders brennbare Stoffe wie 
Teppichböden, Möbel, Computer 
usw. erzeugen beim Abbrand 
sehr hohe Rauchgasmengen. 

In the event of a fire, it is not only 
fire and heat which pose a threat, 
but also smoke and the resulting 
toxic combustion gases. Smoke 
is the greatest threat to human 
life and health. One of the most 
important functions of fire 
protection is keeping escape 
routes and emergency exits  
free from smoke so that building 
users can get to safety or be 
rescued by the fire brigade. 
Particularly flammable materials 
such as carpets, furniture, 
computers etc. will generate 
large volumes of combustion 
gases during a fire. 

Example
In just one hour, 10 kg of  
burning foam rubber will 
generate 25,000 m³ of 
combustion gases, with a 
calculated visibility of 5 m.  
This quantity would fill a 15 m 
high stairwell with a floor space 
of 40 m² more than 40 times. 
Smoke and heat exhaust 
ventilation systems remove 
combustion gases, smoke 
particles and heat. 
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Bei einem Brand ist Rauch die 
häufigste Todesursache. NRWGs 
führen im Brandfall Rauch und 
Wärme ab und halten Fluchtwege 
rauchfrei, um Menschenleben zu 
retten. Die europäische Norm  
EN 12101-2 fordert für NRWGs 
komplette Systemlösungen 
bestehend aus Fenstern und 
Antrieben. Schüco RWA-Anlagen 
erfüllen diese Norm und bieten 
somit wirkungsvollen Schutz für 
Menschenleben und Sachwerte. 
Planer, Verarbeiter, Bauherren 
und Betreiber gewinnen mit der 
geprüften Schüco Systemlösung 
ein Optimum an Sicherheit. 

Smoke is the primary cause of 
death in a fire. In the event of fire, 
natural SHEVS remove smoke 
and heat, and keep escape routes 
smoke-free, helping to save lives. 
The European standard  
EN 12101-2 requires complete, 
system-based solutions for 
natural SHEVS consisting of 
windows and drives. Schüco 
SHEVS meet this new standard 
and offer effective protection of 
human life and property.  
These fully tested system 
solutions from Schüco provide 
developers, fabricators, clients 
and occupants with the best 
possible security. 

Einbau der NRWG- und Lüftungskomponenten

 NRWG-Abluftöffnungen mit Öffnungsmotor

 NRWG-Zuluftöffnungen mit Öffnungsmotor

 Automatischer Rauch- / Brandmelder

 Manueller Brandmelder

 NRWG-Steuerzentrale

 Lüftungstaster

 Windmessgerät

 Regenmelder 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen nach EN 12101-2
Smoke and heat exhaust ventilation systems acc. to EN 12101-2 

Installation of natural SHEVS and ventilation 
components

 Natural SHEVS outlet vents with electric motor

 Natural SHEVS inlet vents with electric motor

 Automatic smoke / fire alarm

 Manual fire alarm

 Natural SHEVS central control unit

 Ventilation button

 Wind gauge

 Rain sensor 
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Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind im Hinblick auf die Rettung von 
Menschenleben und Materialien eine zwingende Notwendigkeit. Nicht ohne  
Grund ist die Forderung nach derartigen Systemen Bestandteil jeder Bauordnung der 
Bundesrepublik Deutschland. Aus diesem Grund sollten folgende Punkte in der 
frühen Planungsphase berücksichtigt werden: 

Diese Hinweise sind allgemein.  
Sie ersetzen nicht die erforderliche Detailplanung! 
Haftungsausschluss: 
Diese Unterlage wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Gleichwohl können 
wir für einzelne Angaben keine Haftung übernehmen. Diese Unterlage soll 
lediglich einen allgemeinen und kursorischen Überblick über Nutzen und 
Anwendung von NRWG-Geräten geben. Für konkrete Bauvorhaben und 
Einzelobjekte ist fachkundiger Rat einzuholen. 

This information is of a general nature.  
It is no substitute for the necessary detailed planning. 
Exemption from liability: 
This document has been drawn up with the utmost care. However, we cannot 
accept liability for specific details. These documents aim to provide a general and 
brief overview of the use and applications of natural SHEVS. Expert advice should 
be sought for specific building projects and individual projects. 

Hinweise für die Planung von NRWGs
Rules for designing natural SHEVS 

SHEVS play a vital role in saving human life and protecting property. It is with good 
reason that they are now an integral part of the building regulations in many German 
states. For this reason, the following points should be taken into consideration at the 
design stage: 

• Die Ab- und Zuluftöffnungen müssen so bemessen sein, dass im geöffneten 
Zustand die geforderte geometrische bzw. aerodynamische Fläche erreicht wird. 
Die Zuluftfläche muss größer als die Abluftfläche sein.

• Die Antriebe und die Befestigungselemente müssen für die benötigten Kräfte 
ausgelegt sein. Die geforderten Ausstellweiten der Fenster sind zu erreichen.  
Es darf in keinem Fall zu Kollisionen mit den Fensterprofilen kommen.

• Die Zuleitungen müssen den örtlichen Brandschutzbestimmungen  
entsprechen und vom Querschnitt den benötigten Motorströmen angepasst  
sein. Die Kabelqualität (E30, E90) ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen 
bzw. auf das Brandschutzgutachten abzustimmen.

• Zur Sicherstellung der Funktion ist der Kabelquerschnitt zu den  
NRWG-Antrieben gemäß Kabellängentabelle zu projektieren.

• Die elektrische RWA-Zentrale sollte in einen dafür vorgesehenen, belüfteten 
Technikraum eingebaut werden. Um eine sofortige Auslösung bei einem  
Brand in diesen Räumen zu gewährleisten, sind hier automatische Brandmelder 
empfehlenswert. Die Wirksamkeit einer NRWG-Anlage darf nicht durch einen 
innen oder außen liegenden Sonnenschutz beeinträchtigt werden.  
Eine Abstimmung mit dem Sachverständigen ist ratsam.

• Manuelle Brandmelder müssen gut sichtbar sein und sollten an zentralen Stellen 
montiert werden. Es ist sinnvoll, den Einbauort mit einem Schild „Rauchabzug“ 
zu kennzeichnen.

• Automatische Rauchmelder sind so zu platzieren, dass das Auslösekriterium,  
wie z. B. Rauch oder Hitze, den Melder erreichen kann. Um Fehlauslösungen zu 
vermeiden, muss bekannt sein, welche Gegebenheiten in dem entsprechenden 
Gebäudeteil im Normalbetrieb herrschen. Hierzu gehören u. a. Staub, 
Wasserdampf oder auch höhere Temperaturen unter Glasflächen. Abstände zu 
Wandflächen sowie die Überwachungsfläche der Melder sind bei der Planung 
und beim Einbau zu beachten.

• Um eine einwandfreie Funktion des Windmessgerätes zu gewährleisten,  
muss es an einer verwirbelungsfreien, aber dem Wind zugänglichen Stelle auf 
dem Dach montiert werden.

• Bei der Planung von automatischen Fensteröffnungen ist die Richtlinie für 
„kraftbetätigte Fenster, Türen, Tore“ zu beachten.

• Der Fluchtweg ist auch bei geöffneten Fensterflügeln freizuhalten.
• Die Anlagenteile müssen für spätere Wartungsarbeiten zugänglich sein.
• Außerdem sollen in Deutschland die VDS-Richtlinien beachtet werden. 

• Inlet and outlet ventilation openings must be designed so that the requisite 
geometric or aerodynamic area is achieved in the open position. The inlet 
ventilation area must be greater than the outlet ventilation area.

• Drives and fixing elements must be designed to support the necessary forces. 
The window must have the required opening width. The window profiles must 
not collide at any point.

• Cables must conform to the local fire regulations and be adjustable for the 
required currents. The cable quality (E30, E90) must be adapted to suit site 
conditions and to meet fire regulations.

• To ensure safe operation, the cable diameter must be matched to the natural 
SHEVS drives as per the cable length table.

• The electrical SHEVS control unit should be installed in a specially ventilated 
plant room. The use of automatic fire alarms is recommended to ensure that the 
fire alarm goes off immediately if a fire breaks out in these rooms. The natural 
SHEVS system must not be impeded in any way by internal or external solar 
shading. Consultation with a specialist is recommended.

• Manual fire alarms must be easily visible and should be mounted in central 
areas. It is advisable to label the area with a “Smoke extraction” sign.

• Automatic smoke alarms should be fitted in locations where they can be reached 
by smoke or heat. To prevent false alarms, the normal operating conditions for 
each section of the building must be determined. This should include 
consideration of factors such as dust, water vapour or high temperatures under 
glass surfaces. Distances to walls and the range of the detector must be 
considered during planning and installation.

• To ensure that the wind gauge operates correctly, it must be fitted in a position 
on the roof where there is no eddying but it is nevertheless exposed to the wind.

• When planning the use of automatic window openings, the guidelines on 
“power-operated windows, doors and gates” must be observed.

• The escape route must be kept clear even if the window is open.
• The individual parts of the system must be accessible for repairs and 

maintenance work.
• The VDS guidelines must also be observed in Germany. 
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 NRWG-Abluftöffnungen mit Kettenantrieb
  Natural SHEVS outlet vents with chain actuator

 NRWG-Zuluftöffnungen mit Kettenantrieb
  Natural SHEVS outlet vents with chain actuator

 Automatischer Rauchmelder
  Automatic smoke alarm

 NRWG-Bedienstellen
  Natural SHEVS operating panels

 NRWG-Steuerzentrale
  Natural SHEVS central control unit

 Lüftungstaster
  Ventilation button

 Wind- / Regenmelder
  Wind / rain sensor

 Anschlussdose
  Connecting box

 Linearantrieb 24 DC
  Linear actuator 24 DC 

Sicherheits-Linear-Kettenantriebe für Rauchabzug / Lüftung
Safety linear chain actuators for smoke extraction / ventilation 

  

1,4 m

1,4 m
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Normen
Standards 

EN 12101 Teil 2
• Diese Norm ist die Prüfungsgrundlage von 

natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten 
(NRWG).

• Seit September 2006 müssen alle NRWGs den 
Verwendbarkeitsnachweis nach EN 12102-2 
erbringen oder über Zustimmung im Einzelfall  
bei der obersten Bauaufsicht genehmigt werden.

• EN 12101-2 geprüfte NRWGs sind für den 
Lichtdach- und Vertikalfassadenbereich geeignet.

Für beide Anwendungsfälle gilt:
• Es müssen geprüfte Komplettlösungen (NRWG) 

bestehend aus Fenster und Antrieb eingesetzt 
werden.

• Die Fertigung der NRWG muss fremdüberwacht 
werden (Überwachung mindestens 1 x Vertikal- 
fassade, 1 x Lichtdachfassade pro Jahr).

• Geprüfte NRWG werden durch ein bauprodukten-
rechtliches CE-Zeichen gekennzeichnet.  
Der Hersteller der NRWG-Geräte ist für das  
Anbringen des CE-Zeichens verantwortlich.

• Mit einem bauproduktenrechtlichen CE-Zeichen 
nach EN 12101 Teil 2 geprüfte NRWG besitzen 
damit zugleich den nach §17 MusterBauO 
vorgeschriebenen Verwendbarkeitsnachweis.

Bauregelliste Teil B
In der Bauregelliste B Teil 1 werden natürliche 
Rauchabzugsgeräte nach EN 12101-2 Stand  
2003-09 als verwendungsfähige Bauprodukte 
gefordert. 

DIN 18232 Teil 2
• Diese nationale Norm gilt für die Bemessung  

und den Einbau von natürlichen Rauchabzügen 
und Rauchabzugsanlagen. Sie enthält Tabellen 
und Berechnungsverfahren sowie Hinweise und 
Festlegungen, die bei der Planung von Gebäuden 
mit RWA-Anlagen rechtzeitig zu beachten sind.

• Die DIN 18232 Teil 2 bleibt in Deutschland 
weiterhin gültig.

Die Planung und der Einbau erfolgt in  
Deutschland für:
• Dachbereiche sowie
• Vertikalfassaden, deren Verwendbarkeit nach  

§17 Abs. 1 Nr. 2a MusterBauO bescheinigt ist.

Folgende wichtige Hinweise und Festlegungen 
enthält die DIN 18232 Teil 2 unter anderem:
• Die Abluftöffnungen müssen vollständig in  

der Rauchschicht liegen. Die Unterkante  
muss mindestens 0,5 m oberhalb der Grenze  
zur kalkulierten raucharmen Schicht liegen, die 
ihrerseits nach Bauordnungsrecht in der Regel 
2,50 m über Boden des Fluchtweges betragen 
muss.

• Die Zuluftflächen sind bodennah in den  
Außenwänden, in die auch die Abluftöffnungen 
eingebaut werden, vorzusehen. Die wirksame 
Fläche der Zuluftöffnung muss mindestens  
das 1,5-fache der Öffnungsfläche aller Abluf- 
töffnungen in den Außenwänden des Raumes 
betragen. Sie muss, ebenfalls verdoppelt – gleich-
mäßig verteilt werden. Die Zuluftflächen müssen 
vollständig in der raucharmen Schicht liegen.

• Die aerodynamische Wirksamkeit der  
Rauchabzugsfläche einer NRWG ist nach den in 
DIN EN 12101 Teil 2 beschriebenen Verfahren 
nachzuweisen.

Empfehlung
Um die Funktion der gesamten NRWGs  
(sicherheitstechnischen Anlage) gewährleisten  
zu können, ist es empfehlenswert, Steuerungen, 
Meldeeinrichtungen und Energieversorgungen  
von Schüco zu verwenden. 



Normen und Richtlinien
Standards and guidelines 

Schüco | 43

Ba
si

c 
pr

in
ci

pl
es

Gr
un

dl
ag

en
 

EN 12101 Part 2
• This standard is the basis for testing of natural 

smoke and heat exhaust ventilation devices 
(SHEVS).

• As of September 2006, all SHEVS must pass the 
usability tests in accordance with EN 12102-2  
or be approved by the highest building authority 
for individual cases.

• SHEVS tested to EN 12101-2 are suitable for 
skylight and vertical façade areas.

The following applies to both uses:
• Tried-and-tested complete solutions  

(natural SHEVS) comprising window and  
actuator must be used.

• The manufacturer of natural SHEVS must  
be monitored by a third party (monitoring of a 
minimum of 1 x vertical façade and  
1 x skylight per year).

• Tested natural SHEVS must be certified with a  
CE sign issued for approved building products. 
The natural SHEVS manufacturer is responsible 
for applying the CE mark.

• In accordance with EN 12101 Part 2,  
tried-and-tested natural SHEVS with the  
CE mark automatically conform to the usability 
requirements of §17 on sample building O.

Building Regulations List, Part B
Natural smoke extraction units in accordance  
with EN 12101-2 September 2003 are listed as 
useable building products in Building  
Regulations List B Part 1. 

DIN 18232 Part 2
• This national standard applies to the dimensioning 

and installation of natural SHEVS. It contains 
tables and calculation procedures as well as 
information and regulations that should be 
observed when planning buildings with SHEVS.

• DIN 18232 Part 2 is still valid in Germany.

Planning and installation is carried out in  
Germany for:
• Roof areas and
• Vertical façades, the suitability of  

which, is certified in accordance with  
§17, paragraph 1, No. 2a sample building O.

DIN 18232 Part 2 contains the following important 
information and regulations:
• The outlet vents must be positioned in the  

smoke reservoir only. The bottom edge must be 
at least 0.5 m above the level calculated for the  
smoke-free zone, which, according to building 
regulations, should normally be 2.5 m above  
the floor level of the escape route.

• The inlet areas must be at floor level in the 
exterior walls, where the outlet vents are also 
installed. The effective area of the inlet vent must 
be at least 1.5 times the opening area of all the 
outlet vents in the exterior walls of the room. It 
must be doubled or divided evenly. The inlet areas 
must be positioned within the smoke-free area.

• Proof of the aerodynamic effectiveness of the 
smoke extraction area of a natural SHEVS must 
be in accordance with the procedures described 
in DIN EN 12101 Part 2.

Recommendation
In order to ensure the correct functioning of the 
whole natural SHEVS systems, Schüco control 
systems, alarms and power supplies are 
recommended. 
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NRWG-Richtlinien
Natural SHEVS guidelines 

Musterbauordnung
• In der Musterbauordnung 

(November 2002) werden in 
§14 folgende Schutzziele bei 
der Planung und Ausführung  
in Bezug auf den Brandschutz 
gestellt: 
"Bauliche Anlagen müssen  
so beschaffen sein, dass der 
Entstehung eines Brandes und 
der Ausbreitung von Feuer und 
Rauch vorgebeugt wird und bei 
einem Brand die Rettung von 
Menschen und Tieren sowie 
wirksame Löscharbeiten 
möglich sind."

• Nach §17 der Musterbauord-
nung dürfen Bauprodukte für 
die Errichtung, Änderung und 
Instandhaltung baulicher 
Anlagen nur verwendet 
werden, wenn sie den  
Vorschriften des BauPG 
entsprechen. 
Sie dürfen in den Verkehr 
gebracht und mit einem  
CE-Zeichen (Typenschild) 
gekennzeichnet werden. 

Musterverordnungen der 
ARGEBAU
Die folgende Tabelle gibt  
einen Überblick der Muster- 
verordnungen, in denen  
Forderungen nach Rauch- 
abzugsanlagen enthalten sind.  

Sample building regulations
• The following fire protection 

targets for planning and design 
are laid down in the sample 
building regulations  
(November 2002) in §14: 
“Building systems must be 
designed in such a way as to 
prevent fire from breaking out 
and stop fire and smoke from 
spreading so that, in the event 
of a fire, it is possible to rescue 
people and animals as well as 
put out the fire effectively.”

• In accordance with §17 of the 
building regulations, building 
products used for erection, 
modification and maintenance 
of buildings must comply  
with BauPG regulations. 
They may be put into use and 
marked with the CE mark 
(classification plate).

Sample ARGEBAU regulations
The following table provides an 
overview of sample regulations 
containing requirements for 
smoke extraction systems. 
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Vorschrift
Regulation 

Gebäudeteil
Part of building 

Treppenräume
Stairwells 

Ladenstraßen
Shopping parades 

Fahrstuhlschächte
Lift shafts 

Bühnen, Versamm-
lungsräume
Stages, assembly 
halls 

Sonstige Räume
Other places 

MBO 
Musterbauordnung
MBO 
Sample building regulations 

MVStättVO 
Musterversammlungsstättenverordnung
MVStättVO 
Sample assembly point regulations 

MBASchulR 
Muster Bauaufsichtliche 
Richtlinien für Schulen
MBASchulR 
Sample building regulations for schools 

MHochhR 
Musterhochhausrichtlinie
MHochhR 
Sample regulations for high-rise 
buildings 

MKhBauVO 
Musterkrankenhausbauverordnung
MKhBauVO 
Sample hospital building regulations 

MVkVO 
Musterverkaufsstättenverordnung
MVkVO 
Sample shopping centre regulations 

MGastBauVO 
Mustergaststättenbauverordnung
MGastBauVO 
Sample restaurant building regulations 

MIndBauR 
Musterindustriebaurichlinie
MIndBauR 
Sample industrial building regulations 

Rauchabzug wann?
When? 

Rauchabzug wo?
Where? 

Rauchabzug wie groß?
Size? 

Bedienstellen wo?
Location of operating panels? 

MBO 
Musterbauverordnung
MBO 
Sample building regulations 

Mehr als 5 oberirdische 
Geschosse oder innenliegende 
notwendige Treppenräume
More than 5 storeys above 
ground level or essential 
interior stairwells 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes
At the highest point of the 
stairwell 

Mindestens 5 % der 
Grundfläche bzw.  
mindestens 1 m²
At least 5 % of the floor space 
or at least 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz
Ground floor and stairhead 

Forderungen der MBO
Requirements of the sample building regulations 

Musterverordnungen der ARGEBAU
Sample ARGEBAU regulations 
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Bundesland Rauchabzug wann? Rauchabzug wo? Rauchabzug wie groß? Bedienstellen wo? 

Baden-
Württemberg

Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle, Fenster dürfen 
als Rauchabzüge ausgebildet werden, 
wenn sie hoch genug liegen 

Mindestens 1 m² Erdgeschoss, weitere Bedienstellen 
können gefordert werden 

Bayern Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Nach Vorgabe Nach Vorgabe 

Berlin Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz, weitere Bedienstellen 
können gefordert werden 

Brandenburg Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m², Zuluft im 
Erdgeschoss gleichgroß, Haustür  
und Feststelleinrichtung zulässig 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz, Abstand höchstens  
3 Geschosse 

Bremen Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz 

Hamburg Bei an der Außenwand angeordneten 
Treppenräumen mit mehr als 5 
Geschossen oder innenliegenden 
Treppenräumen 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz, weitere Bedienstellen 
können gefordert werden 

Hessen* In Gebäuden der Gebäudeklasse G oder 
innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz, weitere Bedienstellen 
können gefordert werden 

Mecklenburg-
Vorpommern

Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz 

Niedersachsen Mehr als 6 Geschosse An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz, weitere Bedienstellen 
können gefordert werden, Beschriftung 
Rauchabzug Anzeige RWA auf/zu 

Nordrhein-
Westfalen

Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz 

Rheinland-Pfalz Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz, weitere Bedienstellen 
können gefordert werden 

Saarland Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz, weitere Bedienstellen 
können gefordert werden 

Sachsen Gebäude nicht geringer Höhe oder 
innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 1 m² Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz, weitere Bedienstellen 
können gefordert werden 

Sachsen-Anhalt Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m², Zuluft im 
Erdgeschoss gleichgroß, Haustür  
und Feststelleinrichtung zulässig 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz, Abstand höchstens 
3 Geschosse, weitere Bedienstellen 
können gefordert werden 

Schleswig-
Holstein

Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m² 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz 

Thüringen Mehr als 5 oberirdische Geschosse 
oder innenliegende notwendige 
Treppenräume 

An der obersten Stelle des 
Treppenraumes 

Mindestens 5 % der Grundfläche  
bzw. mindestens 1 m², Zuluft im 
Erdgeschoss gleichgroß, Haustür  
und Feststelleinrichtung zulässig 

Erdgeschoss und oberster 
Treppenabsatz, Abstand höchstens 
3 Geschosse, weitere Bedienstellen 
können gefordert werden 

Die Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer 
übernehmen die Forderungen der Musterbauord-
nungen (MBO).
Hinweise und Informationen dazu sind z. B. über die 
Internetseite www.landesbauordnung.de abzurufen. 

* Ausführliche Vorgaben der  
Hessischen Landesbauordnung (HBO) beachten.  

Die Gesetzgebung des Bauordnungsrechtes ist in den 
Bundesländern ständig im Fluss. Dieser ständige  
Wandel kann hier nicht abgebildet werden. Es ist 
daher eine genaue Prüfung der aktuellen Rechtslage 
bei Aufnahme von Planung und Ausführung zwingend 
erforderlich, egebenenfalls unter Hinzuziehung 
fachkundigen Rates. 

Landesbauordnung (LBO)
Regional building regulations (LBO) 
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Federal State When? Where? Size? Location of operating panels? 

Baden-
Württemberg

More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point, windows may 
also be designed as smoke extraction 
devices if they are high enough 

At least 1 m² Ground floor, further operating points 
may be requested 

Bayern More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell According to specifications According to specifications 

Berlin More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m² 

Ground floor and stairhead, further 
operating points may be requested 

Brandenburg More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m², same size as inlet on ground 
floor, main entrance and hold-open 
device permissible 

Ground floor and stairhead, distance  
3 storeys at most 

Bremen More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m² 

Ground floor and stairhead 

Hamburg With stairwells positioned on the 
exterior wall with more than 5 storeys 
or interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m² 

Ground floor and stairhead, further 
operating points may be requested 

Hessen* In buildings of building class G or 
important interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m² 

Ground floor and stairhead, further 
operating points may be requested 

Mecklenburg-
Vorpommern

More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m² 

Ground floor and stairhead 

Niedersachsen More than 6 storeys At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m² 

Ground floor and stairhead, further 
operating points may be requested, 
marked smoke extractor, displays 
SHEVS on/off 

Nordrhein-
Westfalen

More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m² 

Ground floor and stairhead 

Rheinland-Pfalz More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m² 

Ground floor and stairhead, further 
operating points may be requested 

Saarland More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m² 

Ground floor and stairhead, further 
operating points may be requested 

Sachsen High buildings or important interior 
stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 1 m² Ground floor and stairhead, further 
operating points may be requested 

Sachsen-Anhalt More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m², same size as inlet on ground 
floor, main entrance and hold-open 
device permissible 

Ground floor and stairhead, distance  
3 storeys at most, further operating 
points may be requested 

Schleswig-
Holstein

More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m² 

Ground floor and stairhead 

Thüringen More than 5 storeys above ground level 
or essential interior stairwells 

At the highest point of the stairwell At least 5 % of the floor space or at 
least 1 m², same size as inlet on ground 
floor, main entrance and hold-open 
device permissible 

Ground floor and stairhead, distance  
3 storeys at most, further operating 
points may be requested 

The regional building regulations of the individual 
German states will incorporate the requirements of the 
sample building regulations (MBO).
For more information, visit  
www.landesbauordnung.de. 

* Note specifications of the Hessen building authority 
regulations (HBO). 

Building regulation legislation is constantly changing 
in the German states. It is not possible to show all the 
changes here. A thorough check of the current legal 
position is therefore crucial when planning or carrying 
out building work, if necessary consulting expert 
figures. 
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Aluminium 
Brandschutzsysteme
Bei den Gestaltungsmöglich-
keiten und in der Technik setzen 
Schüco Aluminium Brandschutz-
systeme Maßstäbe. Alle Systeme 
überzeugen durch schmale 
Profilansichten sowie filigrane 
Gesamtoptik. Schüco Aluminium 
Brandschutzsysteme sind nach 
DIN 4102 und EN 1364 / 1634 
geprüft. 

Aluminium fire protection 
systems
Schüco sets new standards  
in design and technology with  
its aluminium fire protection 
systems. The systems are 
impressive on account of their 
narrow profile face widths and 
slimline appearance. Schüco 
aluminium fire protection 
systems have been tested in 
accordance with DIN 4102 and 
EN 1364 / 1634. 

Schüco ADS 80 FR 30

• Tür- und Wandelemente für 
Brandschutz der Feuerwider-
standsklasse T30, F30 (EI30) 
und G30 (EW30)

• Bautiefe 80 mm
• Glasstärken von 15 mm bis 

42 mm
• Brandschutz nach DIN 4102 

und EN 1364 / 1634

• Door and wall units for fire 
protection in fire resistance 
class T30, F30 (EI30) and  
G30 (EW30)

• 80 mm basic depth
• Glass thicknesses of 15 mm  

to 42 mm
• Fire protection in accordance 

with DIN 4102 and 
EN 1364 / 1634 

Seite 53
Page 53

Schüco ADS 80 FR 60

• Tür- und Wandelemente für 
Brandschutz der Feuerwider-
standsklasse T60 und 
F60 (EI 60)

• Bautiefe 80 mm
• Glasstärken von 15 mm bis 

44 mm
• Brandschutz nach DIN 4102 

und EN 1364 / 1634

• Door and wall units for fire 
protection in fire resistance 
class T60 and F60 (EI60)

• 80 mm basic depth
• Glass thicknesses of 15 mm  

to 44 mm
• Fire protection in accordance 

with DIN 4102 and 
EN 1364 / 1634 

Seite 101
Page 101

Firestop T90 / F90

• Tür- und Wandelemente für 
Brandschutz der Feuerwider-
standsklasse T90 und F90 
(EI90)

• Bautiefe 105 mm
• Glasstärken von 38 mm bis 

54 mm
• Brandschutz nach DIN 4102 

und EN 1364 / 1634

• Door and wall units for fire 
protection in fire resistance 
class T90 and F90 (EI90)

• 105 mm basic depth
• Glass thicknesses of 38 mm  

to 54 mm
• Fire protection in accordance 

with DIN 4102 and 
EN 1364 / 1634 

Seite 129
Page 129
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Schüco AWS 60 FR 30
Schüco AWS 70 FR 30
• Drehfenster für Brandschutz 

der Feuerwiderstandsklasse 
F30 (EI30), G30 (EW30)

• Bautiefe 60 mm und 70 mm
• Glasstärken von 28 mm bis 

36 mm
• Brandschutz nach DIN 4102 

und EN 1364 / 1634

• Side-hung windows for fire 
protection in fire resistance 
classes F30 (EI30) and G30 
(EW30)

• Basic depth of 60 mm and 
70 mm

• Glass thicknesses of 28 mm  
to 36 mm

• Fire protection in accordance 
with DIN 4102 and 
EN 1364 / 1634 

Seite 159
Page 159

Seite 181
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Schüco ADS 65.NI FR 30

• Tür- und Wandelemente für 
Brandschutz der Feuerwider-
standsklasse (EW30) nach 
EN 1364 / 1634

• Wandelement G30 nach 
DIN 4102

• Bautiefe 65 mm
• Glasstärke von 10 mm bis 

14 mm

• Door and wall units for fire 
protection in fire resistance 
class (EW30) in accordance 
with EN 1364 / 1634

• Wall unit G30 in accordance 
with DIN 4102

• 65 mm basic depth
• Glass thicknesses of 10 mm  

to 14 mm 

FW 50+ BF / FW 60+ BF

• Fassadenkonstruktion für 
Brandschutz der Feuerwider-
standsklasse F30 und G30

• Ansichtsbreiten von 50 mm 
und 60 mm

• Glasstärken von 10 mm bis 
36 mm

• Brandschutz nach DIN 4102

• Façade construction for fire 
protection in fire resistance 
classes F30 and G30

• Face widths of 50 mm and 
60 mm

• Glass thicknesses of 10 mm  
to 36 mm

• Fire protection in accordance 
with DIN 4102 

Seite 195
Page 195



Systemübersicht
System overview 

50 | Schüco

Seite 229
Page 229

Schüco ADS 65.NI SP

• Türelement für Rauchschutz
• Bautiefe 65 mm
• Glasstärken von 6 mm bis 

26 mm
• Rauchschutz nach 

DIN 18095 / EN 1634-3

• Door unit for smoke protection
• 65 mm basic depth
• Glass thicknesses of 6 mm  

to 26 mm
• Smoke protection in 

accordance with 
DIN 18095 / EN 1634-3 

Seite 251
Page 251

Schüco RWA / Schüco SHEVS

• Natürliches Rauch- und Wärme-
abzugsgerät

• Mit Schüco TipTronic  
Lüftungsfunktion und voll 
verdeckten Antrieben erhältlich

• Basierend auf Standard- 
systemen

• NRWG nach EN 12101-2

• Natural smoke and heat 
ventilation system

• Available with Schüco TipTronic 
ventilation function and fully 
concealed drives

• Based on standard systems
• NSHEVS in accordance with 

EN 12101-2 

Aluminium 
Rauchschutzsysteme
Schüco Aluminium Rauch- 
schutzsysteme lassen bei der 
Gestaltung von Rauchschutzab-
schlüssen kaum Wünsche offen. 
Optisch und technisch kompati-
bel mit den Schüco Aluminium 
Brandschutzsystemen und 
gemäß EN 1634-3, DIN 18095 
bzw. EN 12101-2 geprüft. 

Aluminium smoke protection 
systems
Schüco aluminium smoke 
protection systems will meet 
almost all your design 
requirements in terms of smoke 
protection. Compatible in design 
and appearance with Schüco 
aluminium fire protection 
systems and tested in accordance 
with EN 1634-3, DIN 18095 and 
EN 12101-2. 
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Übersicht Sicherheitssysteme
Overview of security systems 

Energy Energy 

Ungedämmt Non-insulated 

Wärmegedämmt Thermally insulated 

Hochwärmegedämmt Highly thermally insulated 

Security Security 

Brandschutz nach DIN 4102, EN 1364, EN 1634 Fire protection in accordance with DIN 4102, EN 1364, EN 1634 

Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten Fire resistance class: 30 minutes 

Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten Fire resistance class: 60 minutes 

Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten Fire resistance class: 90 minutes 

Rauchschutz nach DIN 18095 / EN 1634-3 Smoke protection in accordance with DIN 18095 / EN 1634-3 

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 (DIN V ENV 1627) Burglar resistance in accordance with DIN EN 1627 (DIN V ENV 1627) 

WK1 WK1

RC 2 (WK2) RC 2 (WK2)

RC 3 (WK3) RC 3 (WK3)

Design Design 

Einsatzbereiche Areas of use 

Fenster (bewegliche, selbstschließende  
Brandschutzverglasung) 

Windows (movable, self-closing fire-resistant glazing) 

Festverglasung Fixed glazing 

Tür Door 

Fassade Façade 

Öffnungsarten Opening types 

1-flügelig, nach innen öffnend Single-leaf, inward-opening 

1-flügelig, nach außen öffnend Single-leaf, outward-opening 

1-flügelig, mit Seitenteil und Oberlicht Single-leaf, with sidelight and toplight 

2-flügelig, nach innen öffnend Double-leaf, inward-opening 

2-flügelig, nach außen öffnend Double-leaf, outward-opening 

2-flügelig, mit Seitenteil und Oberlicht Double-leaf, with sidelight and toplight 

Gestaltungsmöglichkeiten Design options 

Rundbogen (Festverglasung) Arched head (fixed glazing) 

Rollentürband Barrel hinge 

Verdeckt liegender Obentürschließer Concealed top closer 

Verdeckt liegender Fensterschließer Concealed window closer 

Verdeckt liegende Türbänder Concealed door hinges 

Automation Automation 

Zutrittskontrolle, z. B. Fingerprint Access control, e.g. Fingerprint 

Integrierte Fluchttürsicherung Integrated emergency exit switch 
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