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Brandschutz ist nicht nur in der Ge-

bäudetechnik, sondern auch im Anla-

genbau und in der Fabrikautomation

ein immer größer werdendes Thema.

Um brandbedingte Schäden und 

Ausfallzeiten zu minimieren, gibt es

nun ein neuartiges »Schrank-in-

Schrank«-Konzept aus Brandschutz-

schrank und industriellen Innenge-

häusen. Es kommt mit 30% weniger

Platz aus als herkömmliche Systeme.

A lle 3min gibt es irgendwo in
Deutschland akuten Feuer-
alarm. Mehr als ein Drittel aller

Brände wird durch die Elektroinstalla-
tion ausgelöst. Kurzschluss lautet die
typische Diagnose. Dass Brandschäden
für die betroffenen Unternehmen fatale
Folgen haben können, zeigt eine Unter-
suchung des Verbandes der Deutschen
Schadensversicherer: Danach mussten
gut 30% aller Firmen, die einen Feuer-
schaden zu berichten hatten, binnen
eines Jahres Insolvenz anmelden. Um
hier gegenzusteuern, setzen Anlagen-
planer und -betreiber zunehmend auf
gezielte Feuer- bzw. Brandschutzmaß-
nahmen.

Ein Drittel schlanker

Seit kurzem bietet auch Rittal innova-
tive Brandschutzlösungen an. Unter
dem Kürzel »FP« (Fire Protection) gibt
es eine Auswahl der populärsten
Schutzgehäuse und Schaltschränke.
Konzipiert wurde in Herborn ein kom-
paktes »Schrank-in-Schrank«-System:
Dabei gibt es Brandschutzschränke aus
einem Feuer hemmenden Material, die
passgenau auf ausgewählte Kompakt-
gehäuse der AE-Serie, den CM-Kom-
pakt-Systemschrank sowie die Top-
Schränke der Serie TS 8 zugeschnitten
sind (Bild 1). 

»Diese sogenannten Einschubsyste-
me, die es bislang so im Brandschutz-
bereich nicht gab, bieten dem An-
wender mit ihren sehr vielfältigen

Ausbaumöglichkeiten deutliche Vor-
teile,« so Tim Kramer, Projektleiter IE-
Systementwicklung bei Rittal. 

»Unter dem Strich fallen unsere
»Schrank-in-Schrank«-Systeme um gut
ein Drittel schlanker aus als herkömm-
liche bzw. marktübliche Brandschutz-
gehäuse und -schränke.« 

Nach der erfolgreichen Prüfung
durch die MPA (Materialprüfanstalt)
hinsichtlich der Feuerwiderstandsklas-
sen F90 und F90 innen haben die
Brandschutzschränke FP (Fire Protec-
tion) von Rittal auch die DIBt (Deut-
sches Institut für Bautechnik)-Zulas-
sung nach MLAR 2005 für F30 und
F90.

Innovatives Material zur 
Branddämmung

Besonderheit der neuen FP-Außenge-
häuse von Rittal: Zum Einsatz kommt
ein exklusiv verwendetes Isolationsma-
terial, das sehr gut Wasser in den Brand-
schutzplatten speichert. Marktübliche
Werkstoffe kommen hier auf einen
wesentlich niedrigeren Wasseranteil. Im
Brandfall verdampft das Wasser und
sorgt so für Kühlung und damit Eindäm-
mung des Feuers. Dadurch benötigt die

neue Lösung – bei gleicher Feuerhem-
mung – nur etwa ein Drittel der Ma-
terialstärke herkömmlicher Brand-
schutzlösungen.

Ein weiterer Vorteil für den Anwen-
der – neben dem geringen Raumbedarf
außen – liegt in der Tatsache, dass durch
die unveränderten Innenmaße der einge-
schobenen Gehäuse aus dem Rittal-
Katalog sämtliche Möglichkeiten des
Innenausbaus mit dem bewährten Sys-
temzubehör erhalten bleiben. Auch die
Schutzart der Gehäuse AE, CM bzw. TS
8 bleibt unangetastet (Bild 2). »Mit dem
pfiffigen »Schrank-in-Schrank«-System
liefern wir unseren Kunden eine Kom-
plettlösung aus einer Hand«, unter-
streicht T. Kramer. 

Brandschutz – 
nach außen und innen

Die neue, durch die unabhängige
Material-Prüfungsanstalt Dresden ge-
prüfte Lösung ist so konzipiert, dass
sie der Ausbreitung eines Brandes
gezielt entgegenwirkt – und das in 
alle Richtungen für mindestens 90min.
So schützen die FP-Gehäuse und 
-Schränke die eingehausten Schaltan-
lagen und Steuerungssysteme bei ei-

Brandschutzlösungen »Schrank-in-Schrank«

Hans-Robert Koch, Öffentlichkeitsarbeit,
Rittal GmbH & Co. KG, Herborn

Bild 1: Um Schäden durch Feuer und Flamme sowie kostspielige Ausfallzeiten zu mini-
mieren, bietet Rittal ein neuartiges Konzept aus Brandschutzaußenschrank und indus-
triellem Innengehäuse 
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nem Brand von außen  und sorgen so
für einen definierten Feuerwiderstand
(E 90). 

Liegt ein Brand im Gehäuse vor,
verhindert das Brandschutzgehäuse (ge-
prüft für 90 min, Zulassung F 30 innen
und beim DIBt beantragt) gezielt die
Ausbreitung des Feuers von innen nach
außen. Dieser Aspekt ist besonders
wichtig, da ein von der Elektroinstalla-
tion ausgehender Brand – und die dazu
gehörende Rauchentwicklung – schnell
Riesenschäden an Anlagen und Umge-
bung verursachen können. Um hier auf
der sicheren Seite zu sein, ist es sinn-
voll, mögliche Brandquellen klein und
lokal zu halten und den Brandbekämp-
fern die notwendige Zeit zu verschaf-
fen, den Brand zu lokalisieren und zu
löschen.

Umfangreiches Zubehör 

Für die neuen FP-Gehäuse- und -Schrän-
ke gibt es umfangreiches Zubehör. Zu
nennen sind da zunächst die Kabelschott-
Module für die Einführung von Steuer-
kabeln und Versorgungsleitungen in das
eigentliche Brandschutz-Gehäuse. Ganz
wichtig: Im Brandfall muss sichergestellt
werden, dass die Flammen über die
Kabeleinführung nicht nach innen gelan-
gen bzw. sich von innen nach außen aus-
breiten. 

Serienmäßig wird ein Kabelschott
aus speziellem, aufschäumendem Ma-
terial mit ausgeführt. Auf Wunsch kön-
nen weitere Kabelschotts im Boden

oder auch in der Seitenwand projek-
tiert werden. Im Gegensatz zu den
Kabeleinführungen für herkömmliche
Brandschutzgehäuse, die auch hier mit
extrem dicken und weichen Werkstof-
fen arbeiten, fallen die Rittal-Module
schlank aus und sind aus einem harten
Material gefertigt. Sie sind 40mm dick
und im Normalzustand hart wie ein
Klotz. »Ohne – wie beim soften Mate-
rial nicht unüblich – irgendwelche
unkontrollierten Risse zu erzeugen,

kann der Anwender präzise genau die
Löcher ins Schott bohren, die er für
seine Kabeleinführungen braucht«, so
T. Kramer. 

Aufschäumen und Abdichten 
im Brandfall

Erst im Brandfall wird das für die Kabel-
schotts verwendete Material weich: Es
schäumt extrem auf, sorgt für Kühlung
des Brandes und dichtet die Kabelein-
führung hermetisch ab. Wärmebrücken
werden so gezielt verhindert. 

Die feuerhemmenden Kabelschotts
kommen ausschließlich außen im Brand-
schutzgehäuse zum Einsatz. »Innen geht
es für die Anwender ganz normal
weiter«, so T. Kramer. »Beim Kabel-
management der Innengehäuse – also
beim eigentlichen Schaltschrank – kön-
nen sie das gesamte Sortiment der
Bodenbleche und Kabeleinführungen
nutzen, das für die Serien AE, CM und
TS 8 zur Verfügung steht.«

Kommen in den Schutzgehäusen
bzw. Schaltschränken Einbauten mit
hoher Verlustleistung bzw. Abwärme –
etwa Frequenzumrichter oder Netzteile
– zum Einsatz, kann die Brandschutz-
Außenhülle mit einer Belüftung aus-
gestattet werden, die im Feuerfall
selbsttätig brand- und rauchdicht ver-
schließt. Zur Verfügung stehen zwei
Varianten: 
• Ein Lüftungsgitter aus einem Material,

das ähnlich auch beim Kabelschott
zum Einsatz kommt und im Brandfall
aufschäumt, kühlt und abdichtet
(Bild 3). 

• Für Einsätze in Treppenräumen zuge-
lassen ist eine Lüftungsklappe, die sich
im Brandfall mechanisch schließt
(Bild 4). 

Abrundung des 
Zubehör-Baukastens

Abgerundet wird der Zubehör-Bau-
kasten durch einen Brandschutzsockel
für die Standschränke. Er besteht aus
einer stabilen Stahlkonstruktion mit
Stahlblech-Hülle und mit integriertem
Brandschutzmaterial. Die Kabeleinfüh-
rung ist nicht beeinträchtigt. Der auf
ein Gewicht von bis zu 1 t ausgelegte
Sockel erleichtert die Handhabung der
neuen Brandschutzschränke. Per Stap-
ler oder Hubwagen kann man bequem
unter den Sockel fahren, so dass der
gesamte Schrank schnell und sicher
zum Aufstellungsort transportiert wer-
den kann.

Bild 2: Das Brandschutz-Außengehäuse ist
auf die bekannten Funktionalitäten und
Ausbaumöglichkeiten des Schranksys-
tems TS 8 Top sowie der Kompaktschrän-
ke AE und CM abgestimmt
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Bild 3: Das Lüftungsgitter als Standard-Gehäusebelüftung besteht aus intumeszieren-
dem Brandschutzschaum und ist im Brandschutzgehäuse geprüft für Feuerwiderstand F
90 und Brand von innen, F 90 innen
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Als Programmergänzung bietet Rittal auch
Klemmengehäuse mit einem Funktionserhalt von
bis zu 90min. Die aus einem halogenfreien Duro-
plast-Werkstoff gefertigten Klemmgehäuse kom-
men etwa als Unterverteiler z.B. zur Steuerung von
Licht in Fluchtwegen zum Einsatz. Die Klemmge-
häuse (FP-KL) sind in den Schutzarten IP 54 und
IP 66 verfügbar. Zum kompletten Lieferumfang der
Brandschutz-Klemmengehäuse gehört umfangrei-
ches Befestigungsmaterial, das aus einem Dübelset,
Kabelverschraubungen und Klemmen besteht.

■

Bild 4: Lüftungsklappe für den Einsatz in Treppenhäu-
sern und allen anderen Anwendungen, geprüft im
Brandschutzgehäuse für F 90 und F 90 innen
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Der Schwerpunkt dieses Buches liegt im vorbeugenden
baulichen Brandschutz. Es wird gezeigt, welche gesetz-
lichen und normativen Vorgaben hinsichtlich der Durch-
dringung von Brandabschnitten durch Kabel und Leitungen
und des Funktionserhaltes von Kabel- und Leitungsanlagen
sowie der Brandlasthöhe von Kabeln und Leitungen in
Flucht- und Rettungswegen zu beachten sind. In der Pla-
nung und Ausführung tätige Fachkräfte erhalten die Mög-
lichkeit, die technischen Zusammenhänge gemeinsam mit
den Forderungen des Baurechts für Gebäude kennen zu
lernen. In die Fülle der am Markt vorhandenen Produkte
sowie in deren fachgerechte Auswahl, Weiterverarbeitung
bzw. Installation werden sie eingewiesen.

Zu bestellen beim Hüthig & Pflaum Verlag, 
Tel. (06221) 489-555, Fax (06221) 489-410, 
E-Mail: de-buchservice@de-online.info, 
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