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(54) Brandschutzelement

(57) Es wird ein Brandschutzelement für eine rauch-
gas- und feuerdichte Abschottung von Leitungsdurchfüh-
rungen mit mindestens einem flächigen Formkörper aus
einem elastisch deformierbaren Material, das zumindest
teilweise aus einem aschebildenden und gegebenenfalls
intumeszierenden Stoffgemisch besteht, wobei wenig-
stens eine Oberfläche des Formkörpers strukturiert ist,

beschrieben. Die strukturierte Oberfläche wird durch re-
gelmäßig oder unregelmäßig angeordnete hervorste-
hende Elemente gebildet, die punktförmig oder linienför-
mig ausgebildet sein können. Mit einem solchen Brand-
schutzelement kann ein Bauteildurchbruch mit einer
nachträglichen Belegung durch eine Leitung, wie ein Ka-
bel oder ein Rohr, feuer- und rauchgasdicht verschlossen
werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Brandschutzelement
zur feuerhemmenden Abdichtung von Kabel- und/oder
Rohrdurchführungen.
[0002] Derartige Brandschutzelemente dienen insbe-
sondere der nachträglichen Belegung mittels Leitungen,
wie Kabel oder Kabelstränge und Rohre, durch ein Bau-
teil, wie Decken, Wände oder Böden eines Gebäudes.
[0003] Um in einem Brandfall das Übergreifen von
Feuer von einem Raum in einen anderen Raum durch
die im Bauteil angeordnete Vorrichtung hindurch zu ver-
hindern, ist beispielsweise aus der DE 103 26 775 A1
eine Vorrichtung mit einem Gehäuse bekannt, in dem ein
unteres Intumeszenzkissen und mehrere benachbart zu-
einander angeordnete, obere Intumeszenzkissen-Strei-
fen angeordnet sind. Die oberen Intumeszenzkissen-
Streifen weisen jeweils einen flexiblen, sich bis zum un-
teren Intumeszenzkissen erstreckenden Abschnitt auf.
Bei einer nachträglichen Belegung der Vorrichtung wer-
den je nach Breite und Position der hindurchgeführten
Leitungen die flexiblen Abschnitte angehoben. Im Brand-
fall steigt die Umgebungstemperatur massgeblich an,
worauf das intumeszierende Material expandiert und die
Durchführöffnung der Vorrichtung verschlossen wird.
[0004] Nachteilig an der bekannten Lösung ist, dass
beispielsweise bei einer Belegung der Vorrichtung mit
mehreren Leitungen, insbesondere wenn diese unter-
schiedliche Aussendurchmesser aufweisen, bis zur Ex-
pansion des intumeszierenden Materials im Brandfall
Rauchgas durch die Vorrichtung hindurch in benachbar-
te Räume eindringen kann. Insbesondere wird der
Durchtritt von Kaltrauch, dessen Temperatur im Wesent-
lichen der üblichen Umgebungstemperatur entspricht,
durch die bekannte Vorrichtung hindurch nicht verhin-
dert.
[0005] Aus der GB 2 324 587 A ist eine Vorrichtung
zur Aufnahme einer Leitung in einer Durchführung eines
Bauteils mit einem mantelförmigen Gehäuse, mit einer
zweiteiligen Dichteinlage aus einem elastisch deformier-
baren Material und mit einem Aufnahmeraum für die Lei-
tung bekannt. Das Gehäuse umfasst zwei Halbschalen
in denen jeweils ein Teil der Dichteinlage als Halbschale
angeordnet ist. Im zusammengefügten Zustand der Vor-
richtung umschliesst die elastisch deformierbare Dicht-
einlage die in dem Aufnahmeraum aufgenommene be-
ziehungsweise durch das Bauteil hindurchgeführte Lei-
tung vollständig und schottet die Durchführung rauch-
gasdicht ab.
[0006] Nachteilig an der bekannten Lösung ist, dass
bei Gewährleistung der Rauchgasdichtigkeit nur eine
Leitung mit einem bestimmten Durchmesser durch die
Vorrichtung hindurchführbar ist. Des Weiteren ist eine
nachträgliche Belegung der im Bauteil angeordneten
Vorrichtung mit weiteren Leitungen nicht möglich.
[0007] Aus der DE 10 2004 056 914 A1 ist ein formsta-
biles verformbares Brandschutzelement aus einem intu-
meszierenden Schaumstoff zur Hitze- und/oder feuer-

hemmenden Abdichtung einer Rohr- und/oder Kabel-
durchführung bekannt, das länglich, bevorzugt zylin-
drisch oder balkenförmig, ausgebildet ist, wobei das
Brandschutzelement quer zum Rohr und/oder Kabel in
der Rohr- und/oder der Kabeldurchführung verlegt wird.
[0008] Nachteilig an dieser bekannten Lösung ist, dass
Freiräume zwischen der Durchführung und dem Brand-
schutzelement verbleiben, durch die Rauchgase dringen
können, bevor das Brandschutzelement durch Intumes-
zenz diese Freiräume verschließt. Um dies zu vermei-
den, müssen die Freiräume mit einer Dichtmasse ver-
schlossen werden, was zusätzliches Material und einen
weiteren Arbeitvorgang erforderlich macht.
[0009] Aus der DE 19914371 C1 sind Brandschutz-
mauersteine bekannt, welche die Form und die Maße
eines Ziegelsteines aufweisen und zur Abschottung grö-
ßerer Leitungsdurchführungen dienen.
[0010] Nachteilig hieran ist, dass zum brandsicheren
Abdichten von Leitungen die Kontur des durchgeführten
Elementes passgenau auf den entsprechenden Brand-
schutzstein übertragen werden muss. Diese Arbeit ist,
abhängig von Form und Anzahl der durchzuführenden
Elemente, entsprechend aufwändig. Ein Nachteil ent-
steht ferner bei der Installation der letzten Steinreihe.
Häufig muss hierzu ein Stein in der Höhe angepasst oder
zurechtgeschnitten werden. Das Einschieben gestaltet
sich oft schwierig, da zum einen der Stein mit seinen
Flanken meistens anliegt und zum anderen der Stein aus
einem polymeren Kunststoff besteht, da dass sich ein
entsprechender Reibungswiderstand ergibt.
[0011] Ein Nachteil bei den bekannten Brandschutze-
lementen, die zur Abschottung von Leitungsdurchführun-
gen verwendet werden, entsteht ferner bei der Brand-
prüfung von stark wärmeleitenden Leitungen. Hier reicht
teilweise die Isolierung und/oder die Wärmeabfuhr des
Brandschutzelements alleine nicht aus und es müssen
zusätzliche Maßnahmen zur Isolation ergriffen werden.
Üblicherweise erfolgt die zusätzliche Isolierung mittels
einer Brandschutzmatte, die um das entsprechende Ele-
ment gelegt wird. Diese Matte ist aus einem anderen
Material als das Brandschutzelement gefertigt. Zudem
ist eine einseitige Installation, insbesondere an schwer
zugänglichen Stellen fast nicht möglich.
[0012] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Brandschutz-
element zur Aufnahme zumindest einer Leitung in einer
Durchführung eines Bauteils zu schaffen, das die ge-
nannten Nachteile vermeidet, das insbesondere eine
rauchgas- und feuerdichte Abschottung der Durchfüh-
rung auch bei mehreren hindurchgeführten Leitungen er-
laubt.
[0013] Die Lösung der Aufgabe erfolgt dadurch, dass
ein Brandschutzelement mit wenigstens einem flächigen
Formkörper bereitgestellt wird, wobei wenigstens eine
Oberfläche des flächigen Formkörpers, der aus einem
elastisch deformierbaren Material, das zumindest teil-
weise aus einem aschebildenden und gegebenenfalls in-
tumeszierenden Stoffgemisch besteht, strukturiert ist,
d.h. die Oberfläche ist mit Erhebungen und Vertiefungen
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versehen.
[0014] "Flächig" im Sinne der Erfindung bedeutet, dass
der Formkörper in seiner Ebene größere Abmasse auf-
weist als seine Dicke.
[0015] "Elastisches deformierbares Material" im Sinne
der Erfindung bedeutet, dass das Material so flexibel ist,
dass es etwa um eine Leitung, wie ein Rohr oder Kabel,
herum gelegt werden kann, ohne dass es Risse bildet
oder bricht; ferner nimmt das Material seine ursprüngli-
che Form wieder an, wenn es beispielsweise durch zu-
sammendrücken verbiegen oder verdrehen deformiert
wurde.
[0016] Der Begriff "Leitung" bzw. "Leitungselement"
wird in der vorliegenden Beschreibung als Oberbegriff
für Kabel einschließlich Kabelbündel und Rohre ein-
schließlich Rohrbündel verwendet.
[0017] Durch die strukturierte Oberfläche kann das
Brandschutzelement auf eine Leitung aufgelegt werden
und dichtet beim Anpressen die Leitung ausreichend ab,
ohne dass die Kontur der Leitung vorher aus dem Brand-
schutzelement herausgeschnitten werden muss. Die ela-
stische und deformierbare Eigenschaft des Materials er-
möglicht, dass die an der Leitung anliegenden Erhebun-
gen entweder zusammengedrückt, wodurch sich die zu-
sammengedrückten Erhebungen verbreitern, oder seit-
lich weggedrückt werden. Zusammen mit einem weiteren
Brandschutzelement, bevorzugt ein erfindungsgemäßes
Brandschutzelement, wobei auch ein Brandschutzele-
ment in mit anderer Form, wie etwa eines Mauersteins,
verwendet werden kann, wird hierdurch über die Länge
der Leitung, die mit dem bzw. den Brandschutzele-
ment(en) bedeckt ist, eine hinreichend rauchgasdichte
Ummantelung der Leitung erreicht. Aufgrund der Elasti-
zität des Materials des Brandschutzelements kann es
auch einfach um eine Leitung gewickelt werden, wobei
je nach Leitungsumfang bzw. bei einem Leitungsbündel
je nach Bündelumfang eine entsprechende Länge des
Brandschutzelements gewählt wird, so dass die Leitung
bzw. das Leitungsbündel im Umfangsrichtung vollstän-
dig umschlossen wird. Durch die Nachgiebigkeit des Ma-
terials können weitere Brandschutzelemente, welche
entweder die Form von Mauersteinen oder der erfin-
dungsgemäßen Brandschutzelemente aufweisen, ohne
Zuschnitt daran angefügt werden.
[0018] Zweckmäßig ist der flächige Formkörper qua-
derförmig, wobei wenigstens eine der Grundflächen des
Quaders strukturiert ist. Bevorzugt hat das erfindungs-
gemäße Brandschutzelement die Form und die Ausma-
ße der üblichen und kommerziell erhältlichen Brand-
schutzmauersteine. Dabei kann das Brandschutzele-
ment aus einem Formkörper oder zwei Formkörpern be-
stehen. So kann das Brandschutzelement einfach in die
Abschottung einer Bauteilöffnung integriert werden,
ohne dieses anpassen zu müssen. Es ist auch möglich,
die Maße des erfindungsgemäßen Brandschutzele-
ments so zu wählen, dass der mindestens eine Formkör-
per dieselbe Grundfläche wie ein Brandschutzstein auf-
weist, dessen Höhe aber so gewählt ist, dass zwei inein-

andergreifende Formkörper, die zusammen ein Brand-
schutzelement ergeben, zusammen die Höhe eines
Brandschutzsteins ergeben. Dadurch ist es möglich das
erfindungsgemäße Brandschutzelement als Nachbele-
gungselement für weitere Leitungen, die etwa zu einem
späteren Zeitpunkt verlegt werden, in ein Brandschutz-
schott zu integrieren. Durch die strukturierte Oberfläche
können Leitungen einfach, ohne zu großen Widerstand
durch ein derartiges Nachbelegungselement eingescho-
ben werden. Die Nachgiebigkeit sowie die Elastizität des
Materials ermöglichen, dass beim nachträglichen Einfüh-
ren einer Leitung die Erhebungen der Leitung auswei-
chen können, so dass die Einführung ohne großen Wi-
derstand und ohne große Beschädigung des Brand-
schutzelements erfolgen kann. Für den Fall, dass beim
Einführen der Leitung ein paar Erhebungen abgerissen
werden, behindert dies nicht die Dichtungseigenschaften
des Brandschutzelements, da die übrigen intakten Erhe-
bungen eine hinreichende Rauchgas- und Feuerdichtig-
keit sicherstellen. Darüber hinaus ermöglichen die übri-
gen Erhebungen ein Hängenbleiben der abgerissenen
Erhebungen, was wiederum zu einer Abdichtung führt.
An den Stellen, an denen die Erhebungen abgerissen
wurden, ergeben sich im Allgemeinen ebene Bereiche.
Die Elastizität des Materials führt nun dazu, dass sich
die ebenen Bereiche in ihrer Form der Leitung oder dem
Leitungsbündel anpassen können, so dass weiterhin ei-
ne Rauchgasdichtigkeit gewährleistet ist.
[0019] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Brandschutzelements liegt darin, dass die letzte Reihe
der Abschottung einer Bauteilöffnung mit Brandschutz-
steinen mit dem erfindungsgemäßen Brandschutzele-
ment gesetzt werden kann, wobei eine Anpassung der
Brandschutzelemente an die Oberflächenstruktur der
Bauteilöffnung etwa durch Zuschneiden aufgrund der
strukturierten Oberfläche des Brandschutzelements
nicht mehr erforderlich ist. Die Erhebungen der Oberflä-
che des Brandschutzelements passen sich an die Struk-
tur der Bauteilöffnungswand an und dichten die Bautei-
löffnung gegen Rauchgase ab. Damit kann bei hinrei-
chender Dichtigkeit auf das gegebenenfalls erforderliche
zusätzliche Auffüllen bzw. Abdichten des Spaltes zwi-
schen der letzten Steinreihe und der Wandung des
Durchbruchs mit Brandschutzschaum oder einer ande-
ren Dichtmasse verzichtet werden. Dies bedingt einen
geringeren Arbeits- und Materialaufwand. Ein weiterer
Vorteil ergibt sich durch die verringerte Reibung der
strukturierten Oberfläche an der Bauteilöffnung. Durch
den verringerten Widerstand verglichen mit einem
Brandschutzelement, das eine ebene Oberfläche hat,
lässt sich das erfindungsgemäße Brandschutzelement
leichter in die Bauteilöffnung einschieben.
[0020] Das Brandschutzelement kann auch als Matte
ausgebildet sein, so dass es leichter und bevorzugt in
einem Stück um Leitungen gewickelt werden kann. Dies
ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn bei stark wärme-
leitenden Leitungen, wie z.B. bei dicken Kupferkabeln
mit dünnen Isolierungen oder nicht isolierten Metallroh-
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ren, eine zusätzliche Wärmeisolation erforderlich ist. Be-
vorzugt ist das Brandschutzelement breiter als die not-
wendige Isolierstrecke für die standardmäßigen Leitun-
gen bzw. für Leitungen mit niedriger Temperaturleitung,
so dass es diese überragt. Die notwendige Isolierstrecke,
die Mindestisolierstrecke, ist dabei vom Leitungstyp (Ma-
terial, Größe) und von dem erwünschten Feuerwider-
stand bzw. der zu erzielenden Feuerwiderstandsklasse,
wie F30, F60, F90, F120 oder F180, abhängig. In den
meisten Fällen genügt jedoch ein beidseitiger Überstand
von etwa 5 cm über die Mindestisolierstrecke hinaus.
[0021] Zweckmäßig wird die strukturierte Oberfläche
des Formkörpers durch regelmäßig oder unregelmäßig
angeordnete hervorstehende Elemente gebildet, wobei
eine regelmäßige Anordnung bevorzugt ist. Besonders
bevorzugt sind die hervorstehenden Elemente entlang
von gedachten Linien auf der Grundfläche periodisch an-
geordnet.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weisen die hervorstehenden Elemente
selbst unterschiedliche oder gleiche Geometrien
und/oder Ausmaße auf. Hierdurch wird sichergestellt,
dass mehrere Leitungen unterschiedlicher Größe ohne
zusätzlichen Aufwand etwa durch Ausschneiden von
Brandschutzsteinen nebeneinander verlegt werden kön-
nen, ohne die Brandschutzfunktion der Abschottung zu
beeinträchtigen.
[0023] Zweckmäßig hinsichtlich einer einfacheren
Herstellung sind die ausgebildeten Erhebungen und Ver-
tiefungen zueinander komplementär. Bevorzugt sind bei
einem Brandschutzelement aus zwei Formkörpern, bei
denen die strukturierten Oberflächen einander zuge-
wandt sind, die strukturierten Oberflächen zueinander
komplementär, d.h. die Erhebungen und die Vertiefun-
gen greifen ineinander, wobei kleine Lücken verbleiben
können. Damit wird eine besonders gute Abdichtung ge-
gen den Durchtritt von Rauchgasen erreicht, selbst wenn
die strukturierten Oberflächen nicht 100%-ig komple-
mentär sind.
[0024] Die Form der Erhebungen und Vertiefungen der
strukturierten Oberfläche des Formkörpers ist nicht be-
schränkt. Bevorzugt sind die hervorstehenden Elemente
pyramiden-, kegel-, halbkugel- oder noppenförmig.
[0025] Herstellungsbedingt können die Erhebungen
durch Stege miteinander verbunden sein. Dies kann, ab-
hängig von der geplanten Verwendung der erfindungs-
gemäßen Brandschutzelemente, zur Stabilität beitragen,
wie beispielsweise bei Verwendung als Brandschutz-
mauersteine oder als Matte. Insbesondere entspricht die
Höhe der Stege maximal der halben Höhe der Erhebun-
gen, so dass ein Ineinandergreifen zweier Brandschutz-
elemente, die so angeordnet sind, dass die strukturierten
Oberflächen einander zugewandt sind, erleichtert wird.
[0026] Bevorzugt, insbesondere für die Verwendung
der erfindungsgemäßen Brandschutzelemente als Um-
wickelung, ist jedoch ein Brandschutzelement, dessen
Erhebungen nicht durch Stege verbunden sind. Dies hat
einen direkten Einfluss auf die Flexibilität des Brand-

schutzelementes, wobei die Brandschutzelemente ohne
die Stege deutlich flexibler sind.
[0027] Alternativ kann die strukturierte Oberfläche
durch Erhebungen und Vertiefungen in Form von Rillen
gebildet werden. Die strukturierte Oberfläche ist dabei in
einer Richtung senkrecht zur entsprechenden Ebene des
Brandschutzelements insbesondere wellen-, trapez-
oder keilförmig. Dies bedeutet, dass die Erhebungen und
die Vertiefungen zusammen die jeweilige Form ergeben.
Im Folgenden wird hierfür der Ausdruck "Form der Rillen/
Erhebungen" verwendet. In einer Richtung parallel zur
entsprechenden Ebene des Brandschutzelements kön-
nen die Rillen insbesondere geradlinig, wellen-, trapez-
oder keilförmig verlaufen. Im Folgenden wird hierfür der
Ausdruck "Verlauf der Rillen/Erhebungen" verwendet.
Es sei darauf hingewiesen, dass die strukturierte Ober-
fläche nicht auf die hier beschriebenen Formen und Ver-
läufe beschränkt ist, sondern jegliche andere Form und
anderen Verlauf annehmen kann. Der Verlauf der Rillen
bzw. Erhebungen relativ zu einer Seitenkante des Brand-
schutzelements ist ebenfalls nicht beschränkt. Sie kön-
nen parallel zu einer Seitenkante aber auch in jedem
Winkel zu der Seitenkante, d.h. schräg, verlaufen, wobei
die Rillen bzw. die Erhebungen jeweils parallel zueinan-
der angeordnet sind. Die Erhebungen können dabei al-
ternierend oder unregelmäßig gleich oder unterschied-
lich hoch sein.
[0028] Bei dieser alternativen Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Brandschutzelements kann das
Brandschutzelement sowohl in Form eines Brandschutz-
steines als auch in Form einer Brandschutzmatte vorlie-
gen.
[0029] Bei grossflächigen Brandschutzelementen, et-
wa bei Brandschutzmatten, deren Rillen bzw. Erhebun-
gen schräg verlaufen, kann es hinsichtlich der Rauch-
gasdichtigkeit von Vorteil sein, diese in Reihen anzuord-
nen, wobei eine Reihe aus parallel nebeneinander lie-
genden Rillen bzw. Erhebungen besteht und benachbar-
te Reihen leicht gegeneinander verschoben sind, so dass
die Rillen bzw. Erhebungen unterbrochen sind. Dabei
beschreiben die Reihen und dementsprechend auch die
Rillen bzw. Erhebungen innerhalb der Ebene des Brand-
schutzelements einen Treppen- oder Zick-Zack-Kurs.
Die Brandschutzmatte wird zweckmäßig so verwendet,
dass die Leitung in der Rille zum Liegen kommt. Die Ril-
lenform ermöglicht eine einfache Anpassung des Brand-
schutzelements an unterschiedliche Leitungsdurchmes-
ser. Werden als Leitungen Kabel- oder Rohrbündel mit
dem Brandschutzelement umwickelt, werden die außen
liegenden Zwickel zwischen den Einzelelementen des
Bündels durch andrücken des Brandschutzelements ver-
schlossen, so dass über die Länge des Brandschutz-
schotts weitestgehend eine Rauchgasdichtigkeit gege-
ben ist.
[0030] Im Falle eines Brandschutzsteines wird dieser
bevorzugt so in ein Brandschutzschott eingebaut, dass
eine Leitung in der Rille zum liegen kommt. Bei Verwen-
dung eines derartigen Brandschutzsteines als Ab-
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schlussreihe eines Brandschutzschotts wird dieser be-
vorzugt so eingebaut, dass die Rillen in Richtung des
Durchbruchs verlaufen, da hierdurch das Einführen des
Brandschutzsteines erleichtert wird. Ferner werden so-
mit die Erhebungen weniger beschädigt. Bevorzugt, ins-
besondere hinsichtlich der Rauchgasdichtigkeit werden
Brandschutzsteine mit schräg verlaufenden Rillen bzw.
Erhebungen. Diese Brandschutzsteine werden zweck-
mäßig so in ein Brandschutzschott eingebaut, so dass
die Rillen bzw. Erhebungen nicht in einer Linie sonder
versetzt zueinander verlaufen. Die Brandschutzsteine
können dabei versetzt oder direkt hintereinander (in
Richtung des Durchbruchs) eingebaut werden, wobei im
letzteren Fall der Brandschutzstein so gedreht wird, dass
der Verlauf der Rillen bzw. Erhebungen benachbarter
Brandschutzsteine eine Zick-Zack-Linie beschreibt. Das
Setzen der nächsten Brandschutzsteinreihe erfolgt ent-
sprechend.
[0031] Bevorzugt ist die Dichteinlage luftundurchläs-
sig, so dass auch in einem Zustand, in dem die Dichtein-
lage nicht durch die hindurchgeführten Leitungen zusätz-
lich komprimiert wird, kein Rauchgas und somit auch kein
Kaltrauch durch die Vorrichtung hindurchdringen kann.
Die Luftundurchlässigkeit wird beispielsweise durch eine
entsprechende Wahl des Materials zur Fertigung der
Dichteinlage sichergestellt. Alternativ kann die Luftun-
durchlässigkeit der Dichteinlage beispielsweise durch ei-
ne geeignete Beschichtung oder durch eine geeignete
Behautung der Oberfläche der Dichteinlage gewährlei-
stet werden, welche die Elastizität des elastisch defor-
mierbaren Materials der Dichteinlage weiterhin gewähr-
leisten.
[0032] Infolge der strukturierten Oberfläche, insbeson-
dere der Erhebungen und der Elastizität des Formkör-
pers des erfindungsgemäßen Brandschutzelements
können Leitungen auch im eingebauten Zustand der
Brandschutzelements in einem Brandschutzschott ein-
fach installiert werden. Die Erhebungen der strukturier-
ten Oberfläche verschliessen bis zur Belegung mit Lei-
tungen das Brandschutzschott. Beim Durchführen einer
Leitung weichen diese seitlich aus und schaffen den nö-
tigen Freiraum für die Leitung. Der Formkörper legt sich
an die hindurchgeführte Leitung an und gewährleistet
auch im belegten Zustand die Abschottung gegenüber
Rauchgas. Bei der Entfernung einer Leitung füllt der
Formkörper den nicht mehr benötigten Freiraum aus, wo-
bei sich die Erhebungen gegebenenfalls wieder ausrich-
ten. Das Brandschutzelement ist mehrfach belegbar und
für die Installation wird kein Verbrauchsmaterial benötigt.
Des Weiteren treten bei einer nachträglichen Belegung
oder Entfernung von Leitungen keine Verunreinigungen
des umgebenden Raumes auf, was insbesondere bei
Arbeiten in fertig ausgebauten Räumen vorteilhaft ist.
[0033] Weiter bevorzugt ist die Dichteinlage aus einem
Schaum gefertigt. Beispielsweise wird der Schaum in ei-
ne Form aufgeschäumt, welche eine entsprechende Ne-
gativform der gewünschten strukturierten Oberfläche der
Dichteinlage aufweist. Alternativ wird die Dichteinlage

aus einem Block geschnitten. Vorteilhaft ist die Dichtein-
lage aus einem zumindest teilweise geschlossenzelligen
Schaum gefertigt, wobei ein geschlossenzelliger
Schaum bevorzugt ist, da der vollständig luftundurchläs-
sig ist.
[0034] Der Formkörper des erfindungsgemäßen
Brandschutzelements besteht bevorzugt aus einem
schäumbaren Bindemittel, das das aschebildende und
gegebenenfalls intumeszierende Stoffgemisch enthält.
Das Bindemittel dient dabei als verbundbildender Träger
für das aschebildende und gegebenenfalls intumeszie-
rende Stoffgemisch. Bevorzugt ist das Stoffgemisch ho-
mogen in dem Bindemittel verteilt. Der verbundbildenden
Träger ist bevorzugt aus der Gruppe ausgewählt, beste-
hend aus Polyurethanen, Phenolharzen, Polystyrolen,
Polyolefinen, wie Polyethylen und/oder Polybutylen, Me-
laminharzen, Melaminharzschäumen, synthetischem
oder natürlichem Kautschuk, Cellulose, Elastomeren
und Gemischen davon, wobei Polyurethane bevorzugt
sind.
[0035] Das aschebildende und gegebenenfalls intu-
meszierende Stoffgemisch umfasst die üblichen und
dem Fachmann bekannten Brandschutzadditive, welche
im Brandfall, also unter Hitzeeinwirkung aufschäumen
und dabei einen die Flammenausbreitung hindernden
Schaum ausbilden, wie ein intumeszierendes Material
auf der Grundlage eines Säurebildners, einer Kohlenstoff
liefernden Verbindung und eines Gasbildners. Bevorzugt
umfasst das intumeszierende Material als Säurebildner,
ein Salz oder ein Ester einer anorganischen, nichtflüch-
tigen Säure ausgewählt aus Schwefelsäure, Phosphor-
säure und Borsäure, als Kohlenstoff liefernde Verbin-
dung eine Polyhydroxyverbindung und/oder ein thermo-
plastisches oder duroplastisches polymeres Harzbinde-
mittel und als Gasbildner ein Chlorparaffin, Melamin, eine
Melaminverbindung, insbesondere Melamincyanurat,
Melaminphosphat, Melaminpolyphosphat, Tris(hydro-
xyethyl)-cyanurat, Cyanamid, Dicyanamid, Dicyandia-
mid, Biguanidin und/oder ein Guanidinsalz, insbesonde-
re Guanidinphosphat oder Guanidinsulfat.
[0036] Der verbundbildende Träger kann ferner als ab-
latives Additiv, eine anorganische Verbindung, die Was-
ser, z.B. als Kristallwasser, fest eingelagert hat und bei
[0037] Temperaturen bis 100°C nicht austrocknet, die-
ses aber im Brandfall ab 120°C freisetzt und dadurch
temperaturführende Teile kühlen kann, bevorzugt ein bei
der Brandtemperatur bzw. bei Beflammung wasserab-
gebendes anorganisches Hydroxid oder Hydrat, insbe-
sondere Aluminiumhydroxid, Aluminiumoxidhydrate
oder teilhydratisierte Aluminiumhydroxide. Es kommen
aber auch andere, bei der Beflammung wasserabgeben-
de anorganische Hydroxide oder Hydrate in Betracht, wie
sie in der EP 0 274 068 A2 beschrieben sind.
[0038] Derartige Verbindungen, die als Stoffgemisch
in dem erfindungsgemäßen Brandschutzelement einge-
setzt werden können, sind dem Fachmann bekannt und
beispielsweise in den folgenden Druckschriften offen-
bart, auf die hiermit ausdrücklich Bezug genommen sei:
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DE 30 25 309 A1, DE 30 41 731 A1, DE 33 02 416 A1,
DE 34 11 327 A1, EP 0 043 952 B1, EP 0 051 106 B1,
EP 0 061 024 B1, EP 0 116 846 B1, EP 0 158 165 B1,
EP 0 274 068 A2, EP 1 347 549 A1, EP 1 641 895 B1
und DE 196 53 503 A1.
[0039] Ihre hitze- und feuerhemmenden Eigenschaf-
ten ergeben sich im Brandfall dadurch, dass das Brand-
schutzelement außenseitig unter Bildung einer Asche-
schicht abbrennt. Diese Ascheschicht sorgt dann für die
thermische Isolation. Wichtig dabei ist jedoch, dass die
Ascheschicht möglichst stabil ist, sodass sie nicht vom
Rest des Brandschutzelements abfällt. Dies wird bei-
spielsweise durch chemische Zusätze im Schaumstoff
erreicht. Bei großen Brandschutzelementen bzw. bei
großen zu verschließenden Durchführungen muss na-
türlich auch bei fortgeschrittenem Brandverlauf noch
zum einen genügend mechanische Stabilität der Asche-
kruste selbst als auch eine genügend stabile Haftung der
Aschekruste an dem noch unverbrannten Teil des Brand-
schutzelements erhalten bleiben.
[0040] Bei Brandschutzelementen, wie beispielsweise
Brandschutzsteinen wird häufig beobachtet, dass bei
fortgeschrittenem Abbrand des Brandschutzsteins die
bereits gebildete Asche abfällt oder der noch nicht ver-
brannte Teil des Brandschutzsteins aus dem Schott her-
ausfällt. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass
die Matrix im Falle eines Brandes erweicht wodurch erst
die Intumeszenz der Additive stattfinden kann. Allerdings
schwächt die Zone der erweichten Matrix den Verbund
mit der bereits gebildeten Aschekruste. Darüber hinaus
kann die Intumeszenz dazu beitragen, dass der noch un-
verbrannte Teil des Brandschutzsteins aus der Abschot-
tung hinaus geschoben wird. Insbesondere bei großen
Deckenschotts kann dies problematisch werden.
[0041] Die Schwächung des Verbundes zwischen der
Aschekruste und dem noch unverbrannten Teil des
Brandschutzsteins kann bei dem in den USA vorge-
schriebenen Hose-Stream-Test, bei dem nach dem
Brand die Aschekruste einem starken Wasserstrahl
standhalten muss, zum Problem werden.
[0042] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Brandschutzelements ist der
Formkörper daher mit einem Trägerelement versehen.
Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn, wie oben an-
gesprochen, eine zusätzliche Isolierung erforderlich wird
und das Brandschutzelement die notwendige Isolier-
strecke und den Durchbruch überragt. Dabei verhindert
das Trägerelement ein Herabfallen der Aschekruste im
Brandfall und somit einen Verlust der Isolation. Darüber
hinaus ist es nicht mehr erforderlich, die überstehenden
Enden des Brandschutzelements durch unterstützende
Maßnahmen von außen, etwa durch einen Rahmen, ab-
zustützen, um so ein Herabfallen der isolierenden Asche-
kruste zu verhindern.
[0043] Das Trägerelement soll eine Struktur aufwei-
sen, welche eine Verbindung zwischen der Aschekruste
und dem noch unverbrannten Teil des Brandschutzele-
ments über die Schmelzzone hinweg sicherstellt. Dies

kann durch ein nebeneinander angeordnete Fasern oder
Fäden, wie etwa einem Gelege oder Gewebe, erreicht
werden. Bevorzugt hat das Trägerteil eine Gitterstruktur.
Zweckmäßig ist das Trägerelement aus einem tempera-
turbeständigen Material, wobei temperaturbeständig be-
deutet, dass die Materialien einen höheren Schmelz-
punkt als das Bindemittel haben. Solche Materialen sind
dem Fachmann hinlänglich bekannt und können Kohlen-
stoff, Keramik, Basalt, mineralische Fasern, Glasfasern,
natürliche Fasern und Verbundwerkstoffe mit Kunststoff
sein, wobei Glasfasern bevorzugt sind. Auch Lochble-
che, Streckmetalle, Gewebe aus Metallen, wie Alumini-
um, die derart geschaffen sind, dass sie die flexiblen und
elastischen Eigenschaften des Brandschutzelements
nicht beeinträchtigen, können als Trägerelement ver-
wendet werden. Bevorzugt werden solche Materialien
als Trägerelement verwendet, die eine einfache Verar-
beitung, wie etwa das Zuschneiden des Brandschutze-
lements mit einem Teppichmesser, zulassen. Bevorzugt
wird das Trägerelement als Einlage verwendet, in dem
es in dem Formkörper eingeschäumt wird. Die Position
des Trägerelements ist nicht beschränkt, wobei bevor-
zugt das Trägerelement eine Außenseite bildet bzw. na-
he einer Außenseite des Brandschutzelements zum Lie-
gen kommt.
[0044] Die Herstellung des erfindungsgemäßen
Brandschutzelements erfolgt bevorzugt durch Form-
schäumen nach den dem Fachmann bekannten und für
die Herstellungen von geschäumten Formkörper übli-
chen Verfahren. Die strukturierte Oberfläche des Brand-
schutzelements kann abformend erzeugt werden. Damit
kann die Oberfläche auf einfache Weise unterschiedlich
strukturiert werden, so dass viele Geometrien denkbar
und möglich sind. Alternativ ist es auch möglich, den
Schaum nachträglich zu bearbeiten, d.h. nach dem Her-
stellen etwa eines Schaumblocks oder einer Schaum-
matte, diesen bzw. diese in die richtige Form und Größe
zu bringen. Beispielsweise wird zunächst durch RIM (Re-
action Injection Moulding) ein Schaumblock oder eine
Schaummatte hergestellt, anschließend die (flächigen)
Oberflächen mittels Noppenwalzen strukturiert und
schließlich horizontal geschnitten. Hierdurch können
Blöcke oder Matten mit einer strukturierten Oberfläche
erhalten werden.
[0045] Das erfindungsgemässe Brandschutzelement
kann insbesondere durch homogene Mischung, bevor-
zugt im festen Zustand ohne Lösungsmittel, des asche-
bildenden und gegebenenfalls intumeszierenden Stoff-
gemisch und dem verbundbildenden Träger und gege-
benenfalls anschließendes Aufschäumen hergestellt
werden.
[0046] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die
Verwendung des eben beschriebenen Brandschutzele-
ments als Einlage für eine Vorrichtung zur Aufnahme zu-
mindest einer Leitung in einer Durchführung eines Bau-
teils.
[0047] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die
Vorrichtung selbst und damit eine Vorrichtung zur Auf-
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nahme zumindest einer Leitung in einer Durchführung
eines Bauteils mit einem mantelförmigen Gehäuse, mit
einer Dichteinlage und mit einem Aufnahmeraum für die
zumindest eine Leitung, die dadurch gekennzeichnet ist,
dass die Dichteinlage ein oben beschriebenes Brand-
schutzelement ist.
[0048] Zweckmäßig weist die Dichteinlage zumindest
eine mit in die Axialprojektion des Aufnahmeraums hin-
einragende strukturierte Oberfläche auf.
[0049] Die Dichteinlage wird derart in dem Gehäuse
vorgesehen, dass die strukturierte Oberfläche den ab-
geschotteten Aufnahmeraum für die Leitungen ausbildet.
Die Erhebungen der strukturierten Oberfläche greifen im
eingebauten Zustand der Dichteinlage vorteilhaft in die
Vertiefungen, also die Räume zwischen den gegenüber-
liegenden Erhebungen der gegenüberliegenden Dicht-
einlage ein. Die Dichteinlage weist ein Volumen auf, das
mindestens dem von dem mantelförmigen Gehäuse über
den Abschnitt, in dem die Dichteinlage angeordnet wird,
ausgebildeten Volumen entspricht.
[0050] Die Dichteinlage wird beispielsweise gefaltet in
dem Gehäuse vorgesehen, wobei zumindest bereichs-
weise die Abschnitte der strukturierten Oberfläche ein-
ander zugewandt sind und der Aufnahmeraum für die
zumindest eine Leitung zwischen den Faltungen ausge-
bildet ist. Die Leitungen sind zwischen den Faltungen der
Dichteinlage hindurchführbar.
[0051] Beispielsweise weist die Dichteinlage eine mitt-
lere Höhe auf, die zumindest der Hälfte der entsprechen-
den Innenabmessung des mantelförmigen Gehäuses
entspricht. Somit wird das elastisch deformierbare Ma-
terial im eingebauten Zustand auch ohne hindurchge-
führte Leitungen ausreichend stark komprimiert und die
Abschottung gegen Rauchgas in vorteilhafter Weise si-
chergestellt.
[0052] Die Dichteinlage erstreckt sich zumindest teil-
weise entlang des mantelförmigen Gehäuses. Weiter
kann die Vorrichtung auch mehr als eine Dichteinlage,
die beispielsweise in Durchführrichtung der Vorrichtung
beabstandet zueinander angeordnet sind, im mantelför-
migen Gehäuse aufweisen.
[0053] Infolge der strukturierten Oberfläche, insbeson-
dere der Erhebungen der Dichteinlage und der Elastizität
der Dichteinlage können Leitungen auch im eingebauten
Zustand der Vorrichtung einfach installiert werden. Die
Erhebungen der strukturierten Oberfläche verschliessen
bis zur Belegung mit Leitungen den Aufnahmeraum.
Beim Durchführen einer Leitung weichen diese seitlich
aus und schaffen den nötigen Freiraum für die Leitung.
Das elastisch deformierbare Material legt sich an die hin-
durchgeführte Leitung an und gewährleistet auch im be-
legten Zustand der Vorrichtung die Abschottung gegen-
über Rauchgas. Bei der Entfernung einer Leitung füllt
das elastisch deformierbare Material den nicht mehr be-
nötigten Freiraum aus, wobei sich die Noppen gegebe-
nenfalls wieder ausrichten. Die Vorrichtung ist mehrfach
belegbar und für die Installation wird kein Verbrauchs-
material benötigt. Des Weiteren treten bei einer nach-

träglichen Belegung oder Entfernung von Leitungen in-
folge der Vorrichtung keine Verunreinigungen des um-
gebenden Raumes auf, was insbesondere bei Arbeiten
in fertig ausgebauten Räumen vorteilhaft ist.
[0054] Die Dichteinlage ist beispielsweise in dem Ge-
häuse festgelegt und wird gleichzeitig mit diesem in dem
Bauteil angeordnet. Alternativ wird in einem ersten Mon-
tagevorgang nur das mantelförmige Gehäuse der Vor-
richtung in dem Bauteil angeordnet und dann nachträg-
lich die Dichteinlage in dem Gehäuse vorgesehen. Bei
der alternativen Variante kann die zumindest eine Dich-
teinlage auch erst nach dem Hindurchführen von zumin-
dest einer Leitung durch das Gehäuse in diesem ange-
ordnet werden.
[0055] Die Dichteinlage kann zusätzlich zumindest ei-
nen Mantelabschnitt aufweisen, der das elastisch defor-
mierbare Material der Dichteinlage vorteilhaft aussensei-
tig zumindest bereichsweise umgreift. Besonders vorteil-
haft sind zwei Mantelabschnitte vorgesehen, die bei-
spielsweise über zumindest eine gelenkige Verbindung
miteinander verbunden sind. Die Dichteinlage ist an dem
zumindest einen Mantelabschnitt, beispielsweise mittels
einer Klebeverbindung, festgelegt. Eine derartige Dich-
tungseinlage wird z. B. bei bereits durch das mantelför-
mige Gehäuse hindurchgeführten Leitungen vorgese-
hen und durch Verschieben in dem Gehäuse angeord-
net. Ist das mantelförmige Gehäuse eine rohrförmige
Hülse, sind die Mantelabschnitte der Dichteinlage vor-
teilhaft als Halbschalen ausgeformt. Weist die Dichtein-
lage zwei Dichtelemente auf, so ist vorteilhaft an jedem
Mantelabschnitt jeweils ein Dichtelement vorgesehen,
deren mit Erhebungen versehenen Oberflächen im zu-
sammengeführten Zustand der Dichteinlage einander
zugewandt sind, wobei zwischen diesen der Aufnahme-
raum für die zumindest ein Leitung ausgebildet ist.
[0056] Vorteilhaft ist das mantelförmige Gehäuse eine
rohrförmige Hülse und die mittlere Höhe der Dichteinlage
entspricht zumindest dem halben Innendurchmesser der
rohrförmigen Hülse. Durch die hülsenförmigen Ausge-
staltung des Gehäuses und der Höhe der zumindest ei-
nen Dichteinlage wird die zumindest eine Dichteinlage
in dem im Gehäuse angeordneten Zustand im Wesent-
lichen gleichmässig komprimiert, wodurch die Rauch-
gasdichtigkeit vorteilhaft sichergestellt ist.
[0057] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Vorrichtung weist die Dichteinlage zumindest
zwei Dichtelemente auf, die jeweils eine strukturierte
Oberfläche aufweisen. Vorteilhaft werden die beiden
Dichtelemente derart in dem Gehäuse angeordnet, dass
im zusammengeführten Zustand der Dichtelemente de-
ren strukturierten Oberflächen einander zugewandt sind.
[0058] Vorzugsweise sind die Erhebungen der struk-
turierten Oberfläche entlang von Linien des mantelförmi-
gen Gehäuses periodisch angeordnet und bilden vorteil-
haft eine zweidimensional strukturierte Oberfläche der
Dichteinlage aus. Besonders vorteilhaft ist die gesamte,
den Aufnahmeraum umgebende Oberfläche der Dicht-
einlage strukturiert, wobei insbesondere die Erhebungen
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der strukturierten Oberfläche alle im gleichen Abstand
zueinander angeordnet sind. Entlang einer durch meh-
rere hintereinander liegende Erhebungen verlaufenden
Linie, weist die Oberfläche beispielsweise eine wellen-
artige Ausgestaltung auf, wobei die Wellenberge jeweils
die Erhebungen ausbilden.
[0059] Bevorzugt sind bezogen auf den Aufnahme-
raum gegenüberliegende Erhebungen komplementär
ausgebildet. Damit wird eine labyrinthartige Abdichtung
geschaffen, die eine vorteilhafte Abschottung der Vor-
richtung gegenüber Rauchgas gewährleistet. Besonders
vorteilhaft sind benachbarte Erhebungen versetzt zuein-
ander angeordnet.
[0060] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Brand-
schutzmatte nach einer Ausführungsform;

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht der Brand-
schutzmatte aus Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Draufsicht der Brand-
schutzmatte aus Fig. 1;

Fig. 4 eine Ansicht auf eine erste erfindungsgemässe
Vorrichtung;

Fig. 5 einen Schnitt durch eine zweite in einem Bauteil
angeordnete, erfindungsgemässe Vorrichtung
und

Fig. 6 eine Dichteinlage der zweiten erfindungsge-
mässen Vorrichtung im offenen Zustand im
Grundriss.

[0061] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile
mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0062] Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Brand-
schutzelement 1 in Form eines Brandschutzmauer-
steins, dessen Unterseite 2 glatt und dessen Oberfläche
strukturiert ist, wobei die Erhebungen 3 und die Vertie-
fungen 4 in Form von Noppen ausgebildet sind. Figur 2
ist eine seitliche Ansicht des Brandschutzmauersteins
aus Figur 1, welche eine regelmäßige Strukturierung der
Oberfläche mittels Erhebungen 3 und 3’ und Vertiefun-
gen 4 in Form von Noppen zeigt, wobei ersichtlich wird,
dass die Erhebungen der zweiten Reihe 3’ gegenüber
den Erhebungen der ersten Reihe 3 versetzt angeordnet
sind, so dass sie von der Seite aus gesehen in einer Linie
mit den Vertiefungen 4 der ersten Reihe liegen. Aus der
Draufsicht aus Figur 3 auf den Brandschutzmauerstein
1 aus Figur 1 ist deutlich zu erkennen, dass die Erhe-
bungen 3 und die Vertiefungen 4 regelmäßig angeordnet
sind.
[0063] Die in der Figur 4 dargestellte Vorrichtung 11
zur Aufnahme von Leitungen unterschiedlichen Durch-
messers als Leitungen 7 in einer Durchführung 9 einer

Wand als Bauteil 6 weist ein mantelförmiges Gehäuse
12, eine Dichteinlage 16 aus einem elastisch deformier-
baren Material und einen Aufnahmeraum 23 für die Lei-
tungen 7 auf. Die Dichteinlage 16 weist zwei Dichtele-
mente 17 und 19 auf, die jeweils eine mit in die Axialpro-
jektion des Aufnahmeraums 23 hineinragenden Noppen
21 bzw. 22 versehene Oberfläche 18 und 20 aufweisen.
Die Noppen 21 bzw. 22 sind entlang von Linien in Quer-
richtung des mantelförmigen Gehäuses 12 periodisch
angeordnet. Bezogen auf den Aufnahmeraum 23 sind
gegenüberliegende Noppen 21 bzw. 22 komplementär
ausgebildet. Die Dichteinlage 16 füllt im eingebauten Zu-
stand das Querschnittsvolumen des mantelförmigen Ge-
häuses 12 vollständig aus, womit der Aufnahmeraum 23
im eingebauten Zustand der Dichteinlage 16 rauchgas-
dicht abgeschottet ist. Die Dichteinlage 16 ist luftun-
durchlässig und aus einem Elastomerschaum, wie bei-
spielsweise Polyurethan, gefertigt. Aussenseitig ist an
dem Bauteil 6 ein Brandschutzrahmen 8 mit einer intu-
meszierenden Einlage vorgesehen, welche beim Errei-
chen eines bestimmten Temperaturniveaus die Vorrich-
tung 11 vollständig verschliesst.
[0064] Aufgrund der elastischen Deformierbarkeit der
Dichteinlage 16 und der Noppen 21 und 22 kann die Vor-
richtung 11 nachträglich mit weiteren Leitungen 7 belegt
werden. Zudem lassen sich durch die Vorrichtung 11 hin-
durchgeführte Leitungen 7 einfach entfernen, wobei die
Dichteinlage 16 sich in diesem Bereich ausdehnt und
den von der entfernten Leitung 7 geschaffenen Freiraum
wieder rauchgasdicht abschottet.
[0065] Die in den Figuren 5 und 6 dargestellte Vorrich-
tung 31 weist eine rohrförmige Hülse als mantelförmiges
Gehäuse 32 auf. Die Dichteinlage 36 umfasst zwei, als
Halbschalen ausgebildete Mantelabschnitte 41, welche
die Dichteinlage 36 aussenseitig bereichsweise umfas-
sen und die über Gelenke 42 miteinander verbunden
sind. Die Noppen 38 sind entlang von Linien in Längs-
und Querrichtung des mantelförmigen Gehäuses 32 pe-
riodisch und versetzt zueinander angeordnet. Bezogen
auf den Aufnahmeraum 23 sind gegenüberliegende Nop-
pen 21 bzw. 22 komplementär ausgebildet. Im zusam-
mengeführten Zustand ragen die Noppen 38 in die Axi-
alprojektion des Aufnahmeraums 43 und verschliessen
diesen rauchgasdicht. Die Dichteinlage 36 ist luftun-
durchlässig und aus einem teilweise geschlossenzelli-
gen Schaum gefertigt. Weiter ist im Gehäuse 32 eine
Brandschutzeinlage 33 vorgesehen, welche beim Errei-
chen eines bestimmten Temperaturniveaus die Vorrich-
tung 31 vollständig verschliesst.
[0066] Das rohrförmige Gehäuse 32 wird beispielswei-
se in einem ersten Schritt in der Betonwand vor dem
Ausgiessen in der Schalung angeordnet. Anschliessend
werden die Leitungen durch das Gehäuse 32 hindurch-
geführt. Die Dichteinlage 36 wird dann ausserhalb des
Bauteils 6 derart um die Leitungen gelegt, dass die mit
Noppen 38 versehene Oberfläche 37 der Dichteinlage
36 diese umfassen und der Aufnahmeraum 43 für die
Leitungen ausgebildet ist. Anschliessend lässt sich die
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Dichteinlage 36 verschieben, bis diese im Gehäuse 32
zu liegen kommt. Aufgrund des Verhältnisses des Innen-
durchmessers des rohrförmigen Gehäuses 32 zu dem
Gesamtvolumen der Dichteinlage 36 wird die Vorrich-
tung 31 rauchgasdicht abgeschottet. Das Gehäuse 32
hält die Dichteinlage 36 über die Mantelabschnitte 41 in
Position, so dass Leitungen nachträglich entfernbar und
hindurchführbar sind.

Patentansprüche

1. Brandschutzelement für eine rauchgas- und feuer-
dichte Abschottung von Leitungsdurchführungen mit
mindestens einem flächigen Formkörper aus einem
elastisch deformierbaren Material, das zumindest
teilweise aus einem aschebildenden und gegebe-
nenfalls intumeszierenden Stoffgemisch besteht,
wobei wenigstens eine Oberfläche des Formkörpers
strukturiert ist.

2. Brandschutzelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der flächige Formkörper qua-
derförmig ist, wobei wenigstens eine der Grundflä-
chen des Quaders strukturiert ist.

3. Brandschutzelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die strukturierte
Oberfläche durch regelmäßig oder unregelmäßig
angeordnete hervorstehende Elemente gebildet
wird.

4. Brandschutzelement nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die hervorstehenden Elemente
selbst unterschiedliche oder gleiche Geometrien
und/oder Ausmaße aufweisen.

5. Brandschutzelement nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die hervorstehenden Elemente
pyramiden-, kegel-, halbkugel- oder noppenförmig
sind.

6. Brandschutzelement nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die hervorstehenden Elemente
entlang von Linien der Grundfläche periodisch an-
geordnet sind.

7. Brandschutzelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die strukturierte
Oberfläche durch Erhebungen und Vertiefungen ge-
bildet wird, die Rillen ergeben.

8. Brandschutzelement nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rillen in Richtung der Dicke
des Brandschutzelements wellen-, trapez- oder keil-
förmig sind.

9. Brandschutzelement nach Anspruch 7 oder 8, da-

durch gekennzeichnet, dass die Rillen in Richtung
der Ebene des Brandschutzelements geradlinig,
wellen-, trapez- oder keilförmig sind.

10. Brandschutzelement nach einem der Ansprüche 7
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebun-
gen gleich oder unterschiedlich hoch sind.

11. Brandschutzelement nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Höhe der Erhebungen
alternierend oder unregelmäßig unterschiedlich ist.

12. Brandschutzelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Formkörper aus einem schäumbaren Bindemit-
tel, das das aschebildende und gegebenenfalls in-
tumeszierende Stoffgemisch enthält, besteht.

13. Brandschutzelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Formkörper mit einem Trägerelement versehen
ist.

14. Brandschutzelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es
zwei flächige Formkörper umfasst deren mindestens
eine strukturierte Oberfläche einander zugewandt
ist.

15. Brandschutzelement nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die strukturierten Oberflä-
chen der beiden flächigen Formkörper zueinander
komplementär sind.

16. Verwendung eines Brandschutzelement nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 15 als Einlage für eine Vor-
richtung zur Aufnahme zumindest einer Leitung in
einer Durchführung eines Bauteils.

17. Vorrichtung zur Aufnahme zumindest einer Leitung
in einer Durchführung eines Bauteils mit einem man-
telförmigen Gehäuse, mit einer Dichteinlage und mit
einem Aufnahmeraum für die zumindest eine Lei-
tung, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtein-
lage ein Brandschutzelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 15 ist.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichteinlage zumindest eine mit
in die Axialprojektion des Aufnahmeraums hineinra-
gende strukturierte Oberfläche aufweist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bezogen auf den Aufnahme-
raum die durch die hervorstehenden Elemente aus-
gebildeten Erhebungen und Vertiefungen zueinan-
der komplementär sind.
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20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichteinlage
luftundurchlässig ist.
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