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Garantierte Sicherheit
Das Abschottungsprinzip mit Brandschutzmanschetten einfach realisiert

Im Brandschutz bilden die baulichen Maßnahmen das Fundament, da diese Maßnahmen unabhängig 
von einer Energieversorgung etc. ihre Funktion im Brandfall erfüllen. Weiterhin ist ein fachgerecht aus-
geführter und instandgehaltener Brandschutz die Grundlagen aller weiteren Brandschutzmaßnahmen, 
egal ob es sich um anlagentechnische, organisatorische oder abwehrende Maßnahmen handelt.

Für brennbare Rohrleitungen gilt 
gemäß § 40 MBO und der Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie, dass 
bei einem Durchmesser >= 32 
mm brandschutztechnisch ge-
schottet werden muss, wenn sie 
ein Bauteil durchdringen, an das 
Anforderungen hinsichtlich des 
Brandschutzes gestellt wird. Es 
muss also ein raumabschlie-
ßendes Bauteil, Wand oder Decke 
vorliegen, an das hinsichtlich des 

Brandschutzes Anforderungen 
gestellt werden. Diese Anforde-
rungen ergeben sich grundsätz-
lich aus den §§ 27 ff. MBO werden 
im Brandschutzkonzept häufig  
weiter spezifiziert. In komplexen 
Bauwerken ist die Aufteilung des 
Gebäudes in Brandabschnitte für 
den Laien nicht immer sicher zu 
erkennen. Daher sollte versucht 
werden in die Pläne des geneh-
migten Brandschutzkonzeptes zu 

schauen oder mit dem Auftrag-
geber Rücksprache zu halten.

Abschottung durch  
Manschetten
Steht fest, dass das die Durch-
dringung des konkreten Bau-
teils mit einer brennbaren Lei-
tung >= 32 mm einer Abschottung 
bedarf, so sind Brandschutz-
manschetten die Produkte der 

I Curaflam® XS Pro Brandschutzmanschette
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Wahl. Sie sind einfach zu mon-
tieren, für sehr viele unterschied-
lichen Einbausituationen zuge-
lassen und funktionssicher.

Zur Herstellung der Funkti-
onssicherheit ist es notwendig, 
den Ringspalt zwischen durch-
drungenem Bauteil und Rohr-
leitung rauchdicht zu ver-
schließen. Hierdurch wird die 
Übertragung von Kaltrauch aus 
dem Brandraum in benach-
barte Bereiche wirksam unter-
bunden. Typischerweise sind 
bei Brandschutzmanschetten 
für diesen Ringspaltverschluss 
eine Verfüllung mit Mörtel 
oder Mineralwolle (Schmelz-
punkt > 1.000°C) zugelassen.

Ist der Ringspalt richtig ver-
schlossen, das Rohr in maximal 
50 cm Abstand zur Wand bzw. 
oberhalb der Decke fachgerecht 
abgehängt, so kann die Montage 
erfolgen. An Wänden müssen 
die Manschetten immer beid-
seits des Bauteils und an Decken 
von unterhalb montiert werden.

Befestigung und  
Kennzeichnung
Bei der Montage ist es notwendig, 
dass die Manschette richtig ver-
schlossen ist und alle Montage-
laschen an den Bauteilen befes-
tigt werden. Für die Befestigung 
sind geeignete Befestigungs-
mittel zu verwenden, das heißt 
z.B. Schrauben und Dübel, die 
auch im Falle eines Brandes si-
cher funktionieren. Kunststoff-
dübel erfüllen diesen Anspruch 
nicht, da die Befestigung mit 
ihnen im Brandfalle die erheb-
lichen Kräfte des aufquellenden 
Brandschutzmaterials nicht ab-
leiten können. Im schlimmsten 
Fall fallen so befestigte Man-
schetten einfach von der Wand.

Ist die Montage erfolgt, muss 
noch das Brandschutzschild in 

I Brennbares Rohr im Winkel montiert: Abschottung mit Curaflam® XSPro

I Verwendung einer Curaflam XS Pro in Kombination mit einem Abwasserrohr unter 
einer Holzbalkendecke.
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der Nähe der Abschottung mon-
tiert werden und die Übereinstim-
mungsbestätigung für die Do-
kumentation ausgefüllt werden. 
Letztere findet sich im Übrigen in 
der Einbauanleitung, in der sich 
noch viele weitere wichtige Infor-
mationen finden. Sind die obigen 
Schritte ausgeführt, so haben 
sie effektiv zur Sicherheit im Ge-
bäude beigetragen und das Ab-
schottungsprinzip umgesetzt.

Wird eine Brandschutzman-
schette wie die Curaflam® XSPro 
von DOYMA eingesetzt, so sind 
im Lieferumfang neben einer 
vielfältig verwendbaren Man-
schette sämtliche weitere Be-
standteile einer fachgerechten 
Abschottung im Lieferumfang 
enthalten. Das Set enthält die 
Brandschutzmanschette, den 
Schallschutzschlauch, das Be-
festigungsmaterial, das Kenn-
zeichnungsschild und die Über-
einstimmungserklärung. Der 
Kunde bekommt also ein klas-
sisches Rundumsorglospaket. 

Wer noch mehr über die sichere 
Leitungsabschottung erfahren 
möchte – einfach, praxisorien-
tiert und mit einer Live-Vorfüh-
rung vermittelt, sollte die Website 
der DOYMA GmbH & Co besu-
chen. Interessierte finden hier die 
aktuellen Brandschutzseminar-
Termine, wie z.B. das Seminar 
„Sachkunde brandschutztechni-
sche Leitungsabschottungen“.   t

I Phasen der Abschottung bei einer 
Brandschutzmanschette


