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Kürzlich wurde auf der Fachkonferenz

»Bau und Betrieb von Krankenhäu-

sern und Gesundheitsimmobilien« in

Dresden ein Trennwandsystem vorge-

stellt. Im Sinne einer besseren Zu-

gänglichkeit sind der variable Türan-

schlag und die nicht benötigten

Mittelstege zu begrüßen.

D ieses Tür-an-Tür-Trennwandsys-
tem bietet laut Herstelleranga-
ben gegenüber bisher bekannten

Systemen den Vorteil, dass sich die Tü-
ren sowohl links- als auch rechtsdre-
hend öffnen lassen, ohne den bislang
unumgänglichen Türanschlag vorher
festlegen zu müssen. Gleichzeitig lassen
sich auch alle Türen herausnehmen, so-
dass eine komplette Öffnung des brand-
schutzertüchtigten Bereichs und somit
die uneingeschränkte Zugänglichkeit
beim Einsatz dieses Türtrennwandsys-
tems ermöglicht wird.

Variable Planung und Ausbau

Das genannte Tür-Trennwandsystem
ohne festen Türanschlag, ohne vertikale
störende Mittelstegverbindungen, jedoch
mit wechselseitiger Türöffnungsmöglich-
keit, gibt es von Swixss, Riedstadt.

Das System mit der Bezeichnung
»TW Fax« bietet folgende Vorteile:
• Diese Lösung bietet die Freiheit der

ungehinderten Zugänglichkeit aller
hinter einer Tür-Trennwand befind-
lichen Einrichtungen. 

• Erfüllung der Brandschutzanforderung
auch in optisch ansprechender Form,
wie er gerade in öffentlichen oder
repräsentativen Bereichen häufig
gefordert wird.

• Dieses System kommt ohne Mittel-
stege aus und entlastet so den Planer
von der Lösung dieser Aufgabe. 

• Mit einer max. Türstärke von 58mm
erreicht das System laut Hersteller der-
zeit das machbare Minimum.

Der Anwender findet eine hohe Flexibi-
lität bei der Variation der Türanordnung
und Öffnungsmöglichkeiten vor, z.B.:
• Variante 1: Öffnen aller Türen, rechts

drehend (Bild 1)
• Variante 2: Öffnen einer Tür rechts

drehend und einer Tür links drehend,
ähnlich wie bei zweitürigen Systemen.

• Variante 3: Öffnen von zwei Türen
rechts drehend und vier Türen links
drehend. 

• Variante 4: Öffnen einer Tür rechts
drehend und einer Tür links drehend,
sowie das Öffnen einer Tür rechts dre-
hend und einer Tür links drehend ähn-
lich wie bei zweitürigen Systemen.

• Variante 5: Öffnen einer Tür rechts
drehend und einer Tür links drehend,
sowie das Herausnehmen der mittleren
Türen (Bild 2).

Fazit

Der Verwirklichung einer variablen Pla-
nung und zusätzlicher Sicherheit auch in
beengten oder z.B. repäsentativen Berei-
chen kommt man mit diesem System
einen weiteren Schritt näher.

Die einschlägigen Brandschutzanfor-
derungen gemäß der Landesbauordnung
(LBO), Musterbauordnung (MBO) und
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) erfüllt
dieses System ohnehin.
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Bild 1: Variante 1 – Öffnen aller Türen,
rechts drehend

Bild 2: Öffnen einer Tür rechts drehend
und einer Tür links drehend. Zusätzlich
besteht noch die Möglichkeit, die mittle-
ren Türen herauszunehmen
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