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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  einen  Feuerschutzab- 
schluß  im  Gebäudebereich,  insbesondere  Feuer- 
schutz-Türoder  -Fenster,  mit  einem  im  Flügel-  und/oder  s 
Zargenbereich  vorgesehenen  Rahmen  aus  einem  Me- 
tallprofil,  insbesondere  Stahlblechprofil,  in  dessen  Pro- 
filinnenraum  sich  ein  bei  Erwärmung  endotherm  reagie- 
rendes  Brandschutzmaterial  befindet.  Ein  solcher  Feu- 
erschutzabschluß  ist  aus  der  DE-A-40  11  605  bekannt,  10 
auf  die  weiter  unten  näher  eingegangen  wird. 
[0002]  Aus  dem  DE-GM  91  06  477.5  ist  es  bekannt, 
die  Rahmen  von  Feuerschutzabschlüssen  -  sei  es  im 
Zargen-  oder  im  Flügelbereich  -  so  auszubilden,  daß 
metallische  Wärmebrücken  ganz  vermieden  sind,  was  15 
zu  mehrteiligen  Rahmen  profilen  unterschiedlicher 
Werkstoffe  führt.  Andererseits  wurde  vorgeschlagen, 
rohrförmige  Metallhohlprofile  mit  Wärmeschutzeinlagen 
zu  versehen,  bei  denen  in  die  etwa  senkrecht  zur  Rah- 
menebene  verlaufenden  Wandungen  Materialunterbre-  20 
chungen  in  Form  von  in  Rahmenlängsrichtung  verlau- 
fenden  Langlöchern  eingearbeitet  sind,  um  dadurch 
Wärmebrücken  entsprechend  kleinen  Querschnittes  zu 
schaffen,  was  neben  der  entsprechenden  Bearbeitung 
des  Profilbleches  vor  allem  die  Festigkeit  des  Rahmens  25 
und  damit  die  zu  verwendende  Blechdicke  beeinflußt 
bzw.  andere  Festigkeit  steigernde  Maßnahmen  ver- 
langt. 
[0003]  Aus  der  GB-A-2  065  207  geht  ein  Rahmenpro- 
fil  für  einen  Feuerschutzabschluß  hervor,  das  zwei  ge-  30 
trennte  Hohlprofile  aufweist,  zwischen  die  in  Wärme- 
durchgangsrichtung  gesehen  Isolierkörper  eingesetzt 
sind,  die  regelmäßig  Asbest  enthalten  sollen  und  daher 
brüchig  sind,  jedenfalls  keine  besondere  Festigkeit  auf- 
weisen,  weshalb  die  beiden  Hohlprofile  mittels  Schrau-  35 
ben  und  Nieten  (nicht  dargestellt)  zusammen  gehalten 
sind,  die  den  Isolierkörper  durchgreifen. 
[0004]  Bereits  in  der  eingangs  erwähnten  DE-A-40  1  1 
605  ist  ein  einteiliges  Profil  mit  einem  an  einer  Wärme- 
durchgangsrichtung  sich  erstreckenden  Profilwandung  40 
anliegenden  Isolierkörper  vorgeschlagen,  der  bei  Wär- 
meeinwirkung  endotherm  reagiert.  Der  Rahmen  dieses 
bekannten  Feuerschutzabschlusses  besteht  aus  einem 
in  sich  geschlossenen  rohrförmig  ausgebildeten  Metall- 
profil,  in  dessen  Innenraum  der  Isolierkörper  im  Rah-  45 
men  der  Herstellung  eingesetzt  werden  muß.  Damit  ist 
die  Herstellung  auch  dieses  bekannten  Feuerschutzab- 
schlusses  relativ  aufwendig. 
[0005]  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Feuerschutzabschluß  der  in  Rede  stehenden  Art  zu  so 
schaffen,  der  bei  besonders  einfacher  Herstellung  einen 
stabilen  und  genügend  wärmeübergangsreduzierten 
Aufbau  erlaubt. 
[0006]  Ausgehend  von  einem  Feuerschutzabschluß 
der  eingangs  genannten  Art  wird  diese  Aufgabe  erfin-  55 
dungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  das  Metallprofil  ein- 
stückig  als  Schale  und  im  Querschnitt  generell  C-förmig 
mit  aufeinander  zu  gerichteten  Schenkelabschnitten 

ausgebildet  ist,  deren  Endbereiche  etwa  in  Parallellage 
zueinander  in  den  Profilinnenraum  auf  die  Innenseite 
des  C-Mittelsteges  gerichtet  abgebogen  sind,  der  den 
Spaltraum  zwischen  Zarge  und  Flügel  begrenzt,  zwi- 
schen  welche  Endbereiche  an  diesem  anliegend  eine 
Platte  aus  Brandschutzmaterial  eingesetzt  ist,  die  mit  ih- 
rer  einen  Längsstirnseite  an  dem  C-Mittelsteg  anliegt. 
[0007]  Die  einstückige  -  schalenförmige  -  Ausbildung 
des  Rahmenprofils  erlaubt  die  Herstellung  praktisch  in 
einem  Verformungsarbeitsgang  aus  einem  Blech,  ins- 
besondere  bei  Verwendung  von  Stahl,  ein  durchgehen- 
des  und  insoweit  nacharbeitfreies  Extrudieren,  bei- 
spielsweise  bei  Verwendung  von  Aluminium,  und  der- 
gleichen.  Das  Profil  ist  aufgrund  seiner  einfassenden 
Gestaltung  mit  den  einzelnen  Abbiegungen  sehr  biege- 
widerstandsfähig. 
[0008]  Der  C-Mittelsteg  des  Metallprofiles  bildet  dabei 
zwar  eine  verhältnismäßig  großvolumige  Brücke  für  den 
Wärmeübergang  im  Brandfall  von  der  befeuerten  Seite 
auf  die  andere  Seite  des  Feuerschutzabschlusses, 
doch  wird  die  übergehende  Wärme  durch  die  in  beson- 
derer  Weise  eingesetzte  Platte  aus  bei  Erwärmung  en- 
dotherm  reagierendem  Brandschutzmaterial  reduziert, 
nämlich  zum  einen  durch  die  großflächige,  haltende  An- 
lage  der  Platte  an  den  etwa  parallel  verlaufenden  End- 
bereichen  der  Schenkelabschnitte  -  was  auch  unter  Vor- 
spannung  entsprechend  innig  sichergestellt  werden 
kann  -  und  zum  anderen  durch  die  Anlage  der  einen 
Stirnlängsseite  der  Platte  an  dem  C-Mittelsteg  des  Me- 
tallprofiles  -  gegebenenfalls  unter  entsprechender 
Druckbeaufschlagung  in  Richtung  dieser  letzteren  An- 
lage. 
[0009]  Das  bei  Erwärmung  endotherm  reagierende 
Brandschutzmaterial  der  Platte  nimmt  Wärme  auf,  bei- 
spielsweise  durch  Erhitzung  und  Verdampfung  kristalli- 
nen  Wassers.  Entsprechend  wird  im  Brandfall  dem  Me- 
tallprofil  Wärme  entzogen,  und  zwar  den  Schenkeln 
überderen  Endbereiche  und  vor  allem  demfürden  Wär- 
meübergang  von  der  einen  Seite  des  Feuerschutzab- 
schlusses  auf  die  andere  besonders  beachtlichen  C- 
Mittelsteg  des  Metallprofils.  Ein  Beispiel  für  ein  solches 
Brandschutzmaterial  beruht  auf  der  Basis  von  Kalzium- 
sylikat. 
[0010]  In  besonders  bevorzugter  Ausgestaltung  ist  an 
der  bzw.  den  den  Spaltbereich  zwischen  den  Rahmen 
der  Zarge  und  des  Flügels  begrenzenden  Außenseite 
des  C-Mittelsteges  ein  unter  Brandverhältnissen  auf- 
schäumender  Streifen  aus  einem  Brandschutzwerkstoff 
für  diese  Zwecke  bekannter  Art  angeordnet.  Dadurch 
wird  im  Brandfalle  nicht  nur  eine  schnelle  Wärmeleitung 
zu  diesem  Brandschutzwerkstoffstreifen  ermöglicht, 
sondern  zugleich  wird  die  durch  den  C-Mittelsteg  des 
Metallprofils  strömende  Wärme  dadurch  reduziert,  daß 
ein  Teil  dieser  Wärme  für  die  Reaktion  des  Streifens  ab- 
gezogen  wird.  Auf  diese  Weise  wirken  die  in  dieser  Aus- 
führung  getroffenen  Maßnahmen  in  der  Herabsetzung 
des  Wärmeüberganges  zusammen. 
[0011]  In  weiterhin  bevorzugter  Ausführung  und  im  In- 
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teresse  einer  besonders  einfachen  Herstellung  bei  ho- 
her  Formstabilität  sind  die  Rahmenprofile  mit  Auswöl- 
bungen,  zwischen  denen  die  unter  Wärme  aufschäu- 
menden  Brandschutzstreifen  positioniert  sind,  und  Falz- 
ausbildungen  ausgeformt.  Die  Rahmenbauweise  im  s 
Flügelbereich  eignet  sich  besonders  für  die  Aufnahme 
einer  Feuerschutzscheibe  in  Füllungsbereich. 
[0012]  Die  Montage  des  Feuerschutzabschlusses 
wird  dadurch  weiter  vereinfacht  und  somit  kostengün- 
stig  ausgeführt,  ohne  daß  auf  die  vorteilhaften  Merkma-  10 
le  des  Feuerschutzabschlusses  hinsichtlich  seiner  Sta- 
bilitätverzichtet  werden  muß,  daß  zumindest  die  Schen- 
kelabschnitte  des  Flügelrahmens  eine  im  Querschnitt 
hakenförmig  ausgebildete  Rastvorrichtung  haben,  die 
mit  korrespondierenden  Hakenelementen  ausgebildete  15 
Leisten  einklipsbar  sind,  wobei  die  Leisten  mit  ihrem  den 
Hakenelementen  gegenüberliegenden  Enden  an  einer 
Glasscheibe  anliegen. 
[0013]  Ein  nach  dieser  Lehre  ausgebildeter  Feuer- 
schutzabschluß  hat  insbesondere  den  Vorteil,  daß  die  20 
Glasscheibe  in  einfacher  Weise  zwischen  zwei  Leisten 
gehalten  wird,  welche  am  Flügelrahmen  oder  derglei- 
chen  einklipsbar  sind,  so  daß  die  Befestigung  der  Glas- 
scheibe  am  Flügelrahmen  oder  dergleichen  ohne 
Schraubarbeit  erfolgen  kann.  Hierzu  weist  der  Flügel-  25 
rahmen  im  Bereich  seiner  Schenkelabschnitte  Rastvor- 
richtungen  auf,  die  hakenförmig  ausgebildet  sind  und  in 
die  korrespondierende  Hakenelemente,  welche  an  ei- 
nem  Ende  der  Leiste  angeordnet  sind,  eingeklipst  wer- 
den,  derart,  daß  zwischen  den  Rastvorrichtungen  und  30 
den  Hakenelementen  eine  Spannung  entsteht,  die  eine 
kraftschlüssige  und/oder  formschlüssige  Befestigung 
der  Hakenelemente  in  den  Rastvorrichtungen  erzielt 
wird.  Mit  den  gegenüberliegenden  Enden  liegen  die  Ha- 
kenelemente  an  der  Glasscheibe  an,  wobei  vorzugswei-  35 
se  zwischen  den  Hakenelementen  und  der  Glasscheibe 
eine  Pufferdichtung  angeordnet  ist.  Die  Hakenelemente 
wirken  hierbei  zangenförmig  auf  die  Glasscheibe,  so 
daß  die  Glasscheibe  zwischen  den  Hakenelementen 
eingespannt  ist.  40 
[0014]  Nach  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Er- 
findung  ist  vorgesehen,  daß  die  Rastvorrichtung  ein- 
stückig  mit  dem  Flügelrahmen  ausgebildet  ist.  Hier- 
durch  wird  insbesondere  der  Vorteil  erzielt,  daß  Rast- 
vorrichtung  und  Flügelrahmen  in  einem  Arbeitsverfah-  45 
ren  hergestellt  werden  können.  Ferner  wird  eine  ausge- 
zeichnete  Stabilität  der  Verbindung  zwischen  Flügelrah- 
men  und  Rastvorrichtung  erzielt. 
[0015]  Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
ist  vorgesehen,  daß  die  Rastvorrichtung  als  über  die  ge-  so 
samte  Länge  des  Flügelrahmens  verlaufende  Leiste 
ausgebildet  ist.  Diese  Ausgestaltung  hat  insbesondere 
den  Vorteil,  daß  die  Befestigung  der  Leisten  in  den 
Schenkelabschnitten  des  Flügelrahmens  über  eine  sehr 
große  Fläche  erfolgt,  wodurch  nur  geringe  Flächendrük-  55 
ke  erzeugt  werden,  die  unter  Umständen  zu  Verformun- 
gen  führen  könnten.  Darüberhinaus  wird  eine  gleichmä- 
ßige  Belastung  der  Schenkelabschnitte  durch  die  ein- 

geklipsten  Rastvorrichtungen  erzielt. 
[0016]  Es  ist  ferner  vorgesehen,  daß  die  Schenkelab- 
schnitte  des  Zargenrahmens  eine  im  Querschnitt  des 
Metallprofils  hakenförmig  ausgebildete  Rastvorrichtung 
haben.  In  diese  Rastvorrichtungen,  welche  am  Zargen- 
rahmen  befestigt  sind,  können  ebenfalls  Hakenelemen- 
te  eingeklipst  werden,  die  beispielsweise  Bestandteil  ei- 
nes  Ankers  oder  dergleichen  sind,  so  daß  bei  einem  der- 
art  ausgebildeten  Feuerschutzabschluß  auch  die  Mon- 
tage  etwaiger  Verbindungselemente  zwischen  dem  Zar- 
genrahmen  und  dem  Mauerwerk  des  Gebäudes  in  ein- 
facher  Weise  ohne  Schraubvorgänge  befestigt  werden 
können. 
[0017]  Das  Hakenelement  ist  gemäß  einem  weiteren 
Merkmal  der  Erfindung  in  vorteilhafter  Weise  im  wesent- 
lichen  S-förmig  ausgebildet  und  liegt  zumindest  teilwei- 
se  am  Schenkelabschnitt  einerseits  und  in  der  Rastvor- 
richtung  andererseits  an  und  ist  mit  diesen  Elementen 
verklemmbar.  Bei  dieser  Ausgestaltung  hat  es  sich  ins- 
besondere  als  vorteilhaft  erwiesen,  daß  eine  feste  Ver- 
bindung  zwischen  dem  Hakenelement  und  dem  Schen- 
kelabschnitt  des  Flügelrahmens  bzw.  des  Zargenrah- 
mens  erzielbar  ist,  welche  insbesondere  dann  notwen- 
dig  ist,  wenn  im  Bereich  des  Zargenrahmens  ein  Anker- 
element  befestigt  werden  soll,  mit  welchem  der  Zargen- 
rahmen  im  Mauerwerk  verankert  ist.  Es  ist  aber  auch 
eine  derart  feste  Verbindung  zwischen  dem  Hakenele- 
ment  und  dem  Flügelrahmen  von  Vorteil,  insbesondere 
dann,  wenn  großflächige  Glasscheiben  oder  Glasschei- 
ben  mit  großer  Materialstärke  im  Flügelrahmen  gehal- 
ten  werden.  Hierbei  hat  es  sich  als  vorteilhaft  erwiesen, 
wenn  das  Hakenelement  zusätzlich  an  dem  Steg  an- 
liegt,  der  die  Rastvorrichtung  mit  dem  Schenkelab- 
schnitt  verbindet,  um  eine  ausreichende  Abstützung 
des  Hakenelementes  im  Bereich  des  Flügelrahmens 
bzw.  des  Zargenrahmens  zu  erzielen. 
[0018]  Ein  einfaches  Einklipsen  der  Leiste  in  den 
Schenkelabschnitt  des  Flügelrahmens  bzw.  des  Zar- 
genrahmens  wird  in  vorteilhafter  Weise  dadurch  erzielt, 
daß  die  Leiste  aus  einem  federelastischen  Material,  vor- 
zugsweise  aus  Federstahl  besteht.  Selbstverständlich 
sind  auch  andere  Materialien  möglich,  die  die  brand- 
technischen  und  befestigungstechnischen  Vorausset- 
zungen  ähnlich  wie  Federstahl  erfüllen. 
[0019]  Schließlich  ist  es  nach  einem  weiteren  Merk- 
mal  der  Erfindung  vorgesehen,  daß  die  Leisten  im  Flü- 
gelrahmen  an  der  Glasscheibe  umlaufend  angeordnet 
sind,  wobei  die  Leisten  im  Bereich  des  Stoßes  zweier 
rechtwinklig  aufeinanderstoßenden  Metallprofile  auf 
Gehrung  geschnitten  sind.  Der  Vorteil  dieser  Ausgestal- 
tung  ist  insbesondere  darin  zu  sehen,  daß  durch  die  um- 
laufenden  Leisten  ein  gleichmäßiger  Druck  auf  die  im 
Flügelrahmen  gehaltene  Glasscheibe  übertragen  wird 
und  daß  zwischen  den  aufeinanderstoßenden  Enden 
der  Leisten  ein  Gehrungsschnitt  angeordnet  werden 
kann,  welcher  eine  saubere  Einpassung  der  Leisten  im 
Flügelrahmen  ermöglicht. 
[0020]  Weitere  Vorteile  und  Merkmale  der  Erfindung 
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ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  der 
zugehörigen  Zeichnung,  in  welcher  ein  bevorzugtes 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  dargestellt  ist.  In  der 
Zeichnung  zeigen: 

Figur  1  einen  Teilquerschnitt  durch  eine  Feuer- 
schutztür  oder  ein  Feuerschutzfenster; 

Figur  2  eine  geschnitten  dargestellte  Draufsicht 
auf  eine  zweite  Ausführungsform  eines 
Feuerschutzfensters; 

Figur  3  eine  vergrößert  dargestellte  Teildraufsicht 
auf  eine  Verbindung  zwischen  einem  Flü- 
gelrahmen  und  einer  Glasscheibe  des  Feu- 
erschutzfensters  gemäß  Figur  2; 

Figur  4  eine  Draufsicht  auf  ein  Feuerschutzfenster 
mit  einem  an  einem  Zargenrahmen  ange- 
ordneten  Anker  und 

Figur  5  eine  Draufsicht  auf  das  Feuerschutzfenster 
gemäß  Figur  2  mit  einem  im  Bereich  des 
Zargenrahmens  zusätzlich  angeordneten 
Anschlußprofil. 

[0021]  Das  in  Figur  1  dargestellte  Ausführungsbei- 
spiel  zeigt  einen  Teilquerschnitt  durch  eine  Feuer- 
schutztür  oder  ein  Feuerschutzfenster  2  beschränkt  auf 
einen  Holm  des  Zargenrahmens  1  und  einen  Holm  des 
Flügelrahmens  3  mit  anschließendem  Abschnitt  einer 
Feuerschutzglasscheibe  4  im  geschlossenen  Zustand 
der  Tür  bzw.  des  Fensters. 
[0022]  Die  Rahmen  1  und  3  der  Zarge  und  des  Flügels 
weisen  identische  Rahmenprofile  auf,  die  jeweils  aus  ei- 
nem  generell  C-förmigen  Metallprofil  5  und  in  dessen 
Profilinnenraum  6  eingesetzter  Brandschutzmaterial- 
Platte  bestehen. 
[0023]  Das  Metallprofil  5,  das  hier  als  generell  C-för- 
mig  bezeichnet  wird,  weil  es  an  einersenkrechtzur  Rah- 
menebeneverlaufenden  Rahmenseite  in  Längsrichtung 
durchgehend  geöffnet  ausgebildet  ist,  umschreibt  einen 
rechteckigen  Raum,  wie  dies  aus  der  Zeichnung  ersicht- 
lich  ist,  und  schließt  damit  den  Profilinnenraum  6  ein. 
Das  Metallprofil  5  -  aus  Stahlblech  gebogen,  aus  Leicht- 
metall  stranggezogen  oder  dergleichen  -  umfaßt  einen 
Mittelbereich,  der  stirnseitig  dem  jeweils  in  Schließlage 
des  Abschlusses  benachbarten  Metallprofil  5  des  funk- 
tionell  zugeordneten  anderen  Teils,  Flügel  oder  Zarge, 
unter  Bildung  eines  Spaltraumes  1  3  gegenüberliegt  und 
hier  als  C-Mittelsteg  8  bezeichnet  ist.  An  diesen  generell 
senkrecht  zur  Rahmenebene  verlaufenden  C-Mittelsteg 
8  schließen  sich  etwa  rechtwinklig  die  beiden  Schenkeln 
9  an,  die  dem  C-Mittelsteg  8  abgewandt  in  aufeinander 
zu  gerichtet  abgebogene  Schenkelabschnitte  10  über- 
gehen,  deren  Endbereiche  11  noch  einmal  rechtwinklig 
abgebogen  sind  und  auf  den  C-Mittelsteg  8  gerichtet  im 
Profilinnenraum  6  auslaufend  enden. 

[0024]  Die  Endbereiche  1  1  verlaufen  insoweit  parallel 
zueinander  und  bilden  zwischen  sich  einen  Einführka- 
nal  für  eine  Brandschutzmaterial-Platte  7,  die  von  der 
dem  C-Mittelsteg  8  abgewandten  Profilseite  her  in  den 

5  Einführkanal  eingeschoben  wird,  bis  sie  mit  ihrer  in  Ein- 
führrichtung  nach  vorn  weisenden  Stirnlängsseite  in  An- 
lage  an  die  Innenseite  12  des  C-Mittelsteges  8  gerät. 
Zugleich  wird  mit  dem  Einführen  der  Brandschutzmate- 
rial-Platte  7  in  den  Einführkanal  eine  innige  Anlage  der 

10  Platte  7  an  den  dieser  zugewandten  Flächen  der  End- 
bereiche  11  der  Schenkel  9  bzw.  deren  Schenkelab- 
schnitte  10  erreicht. 
[0025]  Dabei  kann  das  Metallprofil  5  so  geformt  sein, 
daß  bei  Einführen  der  Platte  7  zwischen  die  Endberei- 

15  che  11  eine  gewisse  elastische  Spreizung  erfolgt,  so 
daß  die  Endbereiche  11  unter  einer  entsprechenden 
Vorspannung  an  den  Breitflächen  der  Platte  7  anliegen. 
In  ähnlicher  Weise  kann  die  Anlage  der  Platte  7  an  dem 
C-Mittelsteg  8  des  Metallprofiles  5  unter  Druckbela- 

20  stung  dadurch  erfolgen,  daß  die  Platte  7  nach  ihrer  Ein- 
führung  durch  Klammern  25  oder  dergleichen  Arretier- 
elemente  auf  dem  C-Mittelsteg  8  zu  federelastisch  be- 
aufschlagt  ist.  Eine  solche  Klammer  25  oder  derglei- 
chen  kann  unterschiedliche  Ausbildungen  aufweisen, 

25  aus  wärmeisolierendem  Kunststoff  gefertigt  auf  das  Me- 
tallprofil  5  aufgeklippt  sein,  durch  Punktschweißen  an- 
geheftete  Metallelemente  fassen  und  dergleichen  mehr; 
insoweit  ist  der  in  der  Zeichnung  wiedergegebene  fede- 
relastische  Riegel  nur  als  Funktionsbeispiel  zu  werten. 

30  [0026]  Das  Brandschutzmaterial  reagiert  bei  Erwär- 
mung  endotherm,  es  beruht  beispielsweise  auf  der  Ba- 
sis  von  Kalziumsylikat.  Solche  Brandschutzmaterialien 
enthalten  insbesondere  kristallines  Wasser,  das  bei 
Wärmezufuhr  erhitzt  wird  und  verdampft,  wofür  be- 

35  kanntlich  eine  verhältnismäßig  große  Wärmemenge  er- 
forderlich  ist.  Durch  die  innige,  bevorzugt  unter  Druck 
gehaltene  Anlage  der  verschiedenen  Bereiche  -  8,11  - 
des  Metall  profiles  5  an  der  Brandschutzmaterial-Platte 
7  wird  eine  entsprechend  gute  Wärmeeinleitung  in  diese 

40  sichergestellt,  so  daß  im  Metallprofil  5  im  Brandfalle 
Wärme  entzogen  wird,  was  hier  vor  allem  auch  im  C- 
Mittelsteg  8  für  den  Wärmeübergang  von  der  befeuerten 
Seite  zur  anderen  Seite  des  Feuerschutzabschlusses 
hin  von  besonderer  Bedeutung  ist. 

45  [0027]  Jeweils  an  der  Außenseite  14  des  C-Mittelste- 
ges  8  der  Metallprofile  5  ist  ein  in  Rahmenholmlängs- 
richtung  verlaufender  Streifen  aus  einem  unter  Wärme- 
einwirkung  aufschäumenden  Brandschutzwerkstoff  15 
angeordnet,  der  im  Brandfalle  durch  die  den  C-Mittel- 

50  steg  8  des  Metallprofiles  5  durchströmende  Wärme  auf- 
geheizt  wird,  so  daß  sich  die  der  jeweiligen  Brandseite 
abgewandte  Seite  des  Rahmens  entsprechend  weniger 
bzw.  langsamer  erhitzt.  Der  Brandschutzwerkstoff  ver- 
schließt  im  Zuge  seiner  Aufschäumung  den  Spaltraum 

55  1  3  zwischen  Zargenrahmen  1  und  Flügelrahmen  3,  wo- 
durch  der  Übertritt  heißer  Gase  und  damit  des  Feuers 
verhindert  wird. 
[0028]  Die  Streifen  aus  Brandschutzwerkstoff  1  5  sind 
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jeweils  zwischen  zwei  in  den  Spaltraum  13  vorragenden 
Profilauswölbungen  16  und  17  angeordnet,  die  seitlich 
im  Bereich  des  C-Mittelsteges  8  des  Metallprofiles  5 
ausgeformt  sind.  Die  eine  Profilauswölbung  1  7  geht  au- 
ßenseitig  in  eine  Falzabstufung  18  über,  die  in  den  Pro- 
filinnenraum  6  hineinragend  ausgebildet  ist,  und  die 
Profilauswölbung  16  mündet  außenseitig  in  eine  zum 
Spaltraum  1  3  hin  geöffnete  Nut  20,  die  in  einen  vom  Pro- 
filinnenraum  6  her  seitlich  in  Flucht  zu  dem  zugehörigen 
Schenkel  9  vorstehenden  Anschlagfalz  19  übergeht, 
wie  dies  die  Figur  zeigt,  und  zwar  alle  Ausbildungen  ein- 
stückig  am  jeweils  zugehörigen  Metallprofil  ausgeformt. 
In  die  Nut  20  ist  eine  Lippendichtung  21  eingesetzt,  die 
aus  "selbstverlöschendem",  d.h.  zwar  bei  Brandbeauf- 
schlagung  brennendem  aber  bei  abnehmender  Wärme- 
zufuhr  von  außen  nicht  weiter  brennendem,  Werkstoff 
besteht  und  an  der  Falzabstufung  des  jeweiligen  über 
den  Spaltraum  13  benachbarten  Rahmenholms  im 
Schließzustand  anschlägt. 
[0029]  Die  im  vorliegenden  Beispiel  von  dem  Flügel- 
rahmen  3  umfaßte  Feuerschutzglasscheibe  4  ist  über 
zwischengelegte  Pufferdichtungen  22  mittels  beidrand- 
seitig  angeordneten  Leisten  23  -  U-förmige  Metallprofile 
-  gehalten,  die  auf  die  Köpfe  von  Klippschrauben  24  auf- 
geklippt  sind,  welche  in  die  Schenkelabschnitte  10  der 
jeweils  angrenzenden  Metallprofile  5  eingeschraubt 
sind. 
[0030]  Das  in  der  Figur  2  dargestellte  zweite  Ausfüh- 
rungsbeispiel  eines  Feuerschutzfensters  2  besteht  aus 
einem  Zargenrahmen  1  und  einem  Flügelrahmen  3,  in 
dem  eine  Glasscheibe  4  eingesetzt  ist.  Die  Glasscheibe 
4  ist  als  Feuerschutzglasscheibe  ausgebildet. 
[0031]  Der  Zargenrahmen  1  und  der  Flügelrahmen  3 
entsprechen  im  wesentlichen  dem  Feuerschutzfenster 
2  bzw.  der  Feuerschutztürtür  gemäß  Figur  1  .  An  den  ge- 
nerell  senkrecht  zur  Rahmenebene  verlaufenden  C-Mit- 
telsteg  8  schließen  sich  etwa  rechtwinklig  die  beiden 
Schenkel  9  an,  die  den  C-Mittelsteg  8  abgewandt  in  auf- 
einander  zu  gerichtet  abgebogene  Schenkelabschnitte 
10  übergehen,  deren  Endbereiche  nochmals  abgebo- 
gen  sind  und  eine  hakenförmig  ausgebildete  Rastvor- 
richtung  11'  bilden,  bevor  die  Schenkelabschnitte  auf 
den  C-Mittelsteg  8  gerichtet,  im  Profilinnenraum  6  aus- 
laufend  enden. 
[0032]  Die  Rastvorrichtungen  11'  werden  nachfol- 
gend  noch  anhand  der  Figur  3  näher  beschrieben  wer- 
den,  in  der  eine  vergrößerte  Ansicht  des  Überganges 
zwischen  dem  Flügelrahmen  3  und  der  Glasscheibe  4 
dargestellt  ist. 
[0033]  Es  ist  zu  erkennen,  daß  der  Schenkelabschnitt 
10  des  Metallprofiles  9  an  seinem  der  Brandschutzma- 
terialplatte  7  zugewandten  Ende  zweimal  derart  abge- 
bogen  ist,  daß  er  eine  im  wesentlichen  U-förmig  ausge- 
bildete  Rastvorrichtung  11'  bildet,  wobei  der  freie 
Schenkel  der  U-förmig  ausgebildeten  Rastvorrichtung 
11'  unter  einem  Winkel  kleiner  90°  zum  Verbindungs- 
steg  zwischen  den  beiden  Schenkeln  verläuft,  so  daß 
die  Rastvorrichtung  1  1  '  hakenförmig  ausgebildet  ist.  Am 

Ende  des  freien  Schenkels  der  Rastvorrichtung  11'  ist 
das  Metallprofil  5  weiterhin  derart  abgebogen,  daß  es 
parallel  zum  freien  Schenkel  und  zum  Verbindungssteg 
der  Rastvorrichtung  11'  verläuft  und  auf  den  C-Mittel- 

5  steg  8  im  Profilinnenraum  6  auslaufend  endet. 
[0034]  In  die  Rastvorrichtung  1  1  '  greift  eine  Leiste  23, 
die  ebenfalls  im  Querschnitt  im  wesentlichen  U-förmig 
ausgebildet  ist  und  einen  Verbindungssteg  23'  hat.  An 
den  Enden  des  Verbindungssteges  23'  schließen  sich 

10  zwei  Schenkel  24'  und  25'an,  die  im  wesentlichen  unter 
einem  rechten  Winkel  an  dem  Verbindungssteg  23'  ein- 
stückig  ausgebildet  sind.  Der  Steg  oder  Schenkel  25', 
welcher  bei  eingesetzter  Leiste  23  in  die  Rastvorrich- 
tung  1  1  '  eingreift  ist  im  wesentlichen  S-förmig  ausgebil- 

15  det  und  liegt  in  drei  Punkten  an  der  Rastvorrichtung  11' 
bzw.  dem  Schenkelabschnitt  10  an,  welche  in  der  Figur 
3  durch  die  Bezugsziffern  I,  II  und  III  dargestellt  sind.  Es 
ist  erkennbar,  daß  der  S-förmig  ausgebildete  Schenkel 
25'  der  Leiste  23  zum  einen  mit  seinem  freien  Schenkel 

20  auf  dem  Verbindungssteg  der  beiden  Schenkel  der 
Rastvorrichtung  11'  (Kreis  I)  und  zum  anderen  mit  seiner 
dem  freien  Ende  nächstliegenden  Biegung  am  freien 
Schenkel  der  Rastvorrichtung  11  '  (Kreis  II)  aufliegt.  Fer- 
ner  stützt  sich  der  S-förmig  ausgebildete  Schenkel  der 

25  Leiste  23  mit  seinem  unter  einem  rechten  Winkel  zum 
Verbindungssteg  23'  verlaufenden  Abschnitt  am  Schen- 
kelabschnitt  1  0  ab.  Hierbei  steht  der  Schenkel  25'  derart 
unter  Spannung,  daß  er  nicht  nur  formschlüssig,  son- 
dern  auch  kraftschlüssig  in  der  Rastvorrichtung  11'  ge- 

30  halten  ist  und  eine  Kraft  über  den  Schenkel  oder  Steg 
24'  in  Richtung  der  Flächennormalen  der  Glasscheibe 
4  ausübt.  Der  Schenkel  24'ist  hierzu  im  wesentlichen 
unter  einem  rechten  Winkel  zum  Verbindungssteg  23' 
der  Leiste  23  angeordnet  und  stützt  sich  mit  seinem  frei- 

es  en  Ende  auf  einer  Dichtung  22  ab,  mit  der  die  Glasschei- 
be  4  im  Flügelrahmen  zwischen  den  beiden  diese  Glas- 
scheibe  4  flankierenden  Leisten  23  gehalten  ist.  Zur 
besseren  Arretierung  der  Dichtung  22  weist  der  Schen- 
kel  24'  an  seinem  auf  der  Dichtung  22  aufliegenden  En- 

40  de  eine  im  Querschnitt  im  wesentlichen  V-förmig  aus- 
gebildete  Halterung  26  auf,  die  sich  einstückig  an  den 
Schenkel  24'  der  Leiste  23  anschließt. 
[0035]  Die  Figuren  4  und  5  zeigen  alternative  Mög- 
lichkeiten  insoweit,  daß  nicht  nur  der  Flügelrahmen  3 

45  sondern  auch  der  Zargenrahmen  1  Rastvorrichtungen 
1  1  '  im  Bereich  der  Schenkelabschnitte  1  0  aufweist,  wel- 
che  von  korrespondierenden  Hakenelementen  hinter- 
griffen  werden.  In  der  Figur  4  ist  ein  Anker  27  dargestellt, 
der  an  seinem  einen  Ende  eine  im  Querschnitt  im  we- 

50  sentlichen  C-förmig  ausgebildete  Halterung  28  hat,  wel- 
che  mit  ihren  freien  Enden  in  die  Rastvorrichtung  11' 
derart  eingreift,  daß  der  freie  Schenkel  der  Rastvorrich- 
tung  1  1  '  durch  die  Halterung  28  gespannt  wird.  Wie  aus 
Figur  4  zu  erkennen  ist,  ist  der  Anker  27  mit  seinem 

55  zweiten  Ende  mittels  einer  angedeuteten  Schraube  29 
mit  einem  Mauerwerk  30  eines  nicht  näher  dargestellten 
Bauwerkes  verbunden. 
[0036]  In  gleicher  Weise  ist  in  Figur  5  einseitig  in  eine 

5 
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Rastvorrichtung  11'  des  Zargenrahmens  1  ein  An- 
schlußprofil  31  eingeklipst,  welches  ebenfalls  mit  dem 
Mauerwerk  30  eines  nicht  näher  dargestellten  Bauwer- 
kes  verbunden  ist.  Hierbei  ist  zu  erkennen,  daß  das  An- 
schlußprofil  31  ebenfalls  einen  Schenkel  aufweist,  der 
S-förmig  ausgebildet  ist  und  in  gleicher  Weise  in  die 
Rastvorrichtung  11'  eingeklipst  ist,  wie  es  in  Figur  3  be- 
züglich  der  Leiste  23  dargestellt  und  beschrieben  ist. 
[0037]  Es  sind  darüberhinaus  weitere  Möglichkeiten 
denkbar,  die  eine  Befestigung  eines  Elementes  in  ein- 
facher  Weise  an  einem  Flügelrahmen  3  oder  einem  Zar- 
genrahmen  1  mit  den  voranstehend  beschriebenen 
Rastvorrichtungen  11'  ohne  zusätzliche  Schraubarbei- 
ten  oder  dergleichen  ermöglichen. 

Patentansprüche 

1.  Feuerschutzabschluß  im  Gebäudebereich,  insbe- 
sondere  Feuerschutz-Tür  oder  -Fenster  (2),  mit  ei- 
nem  im  Flügel-  und/oder  Zargenbereich  vorgese- 
henen  Rahmen  (1  ,  3)  aus  einem  Metallprofil  (5),  ins- 
besondere  Stahlblechprofil,  in  dessen  Profilinnen- 
raum  (6)  sich  ein  bei  Erwärmung  endotherm  reagie- 
rendes  Brandschutzmaterial  (7)  befindet, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Metallprofil  (5)  einstückig  als  Schale  und 
im  Querschnitt  generell  C-förmig  mit  aufeinander  zu 
gerichteten  Schenkelabschnitten  (10)  ausgebildet 
ist,  deren  Endbereiche  (11)  etwa  in  Parallellage  zu- 
einander  in  den  Profilinnenraum  (6)  auf  die  Innen- 
seite  (12)  des  C-Mittelsteges  (8)  gerichtet  abgebo- 
gen  sind,  der  den  Spaltraum  (13)  zwischen  Zarge 
(1)  und  Flügel  (3)  begrenzt,  zwischen  welche  End- 
bereiche  (11)  an  diesen  anliegend  eine  Platte  aus 
Brandschutzmaterial  (7)  eingesetzt  ist,  die  mit  ihrer 
einen  Längsstirnseite  an  dem  C-Mittelsteg  (8)  an- 
liegt. 

2.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  dem  Spaltraum  (1  3)  zwischen  Flügel  (3) 
und  Zarge  (1  )  zugewandten  Außenseite  (14)  des  C- 
Mittelsteges  (8)  ein  unter  Wärmeeinwirkung  im 
Brandfalle  aufschäumender  Brandschutzwerkstoff 
(15),  insbesondere  in  streifenförmiger  Ausbildung, 
angeordnet  ist. 

3.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  C-Mittelsteg  (8)  jeweils  in  Richtung  der  bei- 
den  anschließenden  Schenkel  (9)  des  Metallprofi- 
les  (5)  gesehen  zwei  in  den  Spaltraum  (13)  zwi- 
schen  Flügel  (3)  und  Zarge  (1)  vorspringende  Pro- 
filauswölbungen  (16,  17)  aufweist. 

4.  Feuerschutzabschluß  nach  den  Ansprüchen  2  und 
3, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  den  beiden  Profilauswölbungen  (16, 
17)  der  Brandschutz  werkst  off  (15)  aufgenommen 
ist. 

5 
5.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  3  oder  4, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  (17)  der  Profilauswölbungen  (16,  1  7)  in  ei- 
ne  seitlich  in  den  Profilinnenraum  (6)  vorgewölbte 

10  Falzabstufung  (18)  mündet,  während  deren  andere 
(16)  in  einen  von  dem  Profilinnenraum  gesehen 
seitlich  vorspringenden  Anschlagfalz  (19)  über 
geht. 

15  6.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  der  anderen  Profilauswölbung  (16) 
und  dem  Anschlagfalz  (19)  eine  zum  Spaltraum 
(13)  geöffnete  Nut  (20)  ausgebildet  ist,  in  welche 

20  eine  Anschlagdichtung  (21),  beispielsweise  Lip- 
pendichtung,  insbesondere  aus  sogenannt  selbst- 
verlöschendem  Werkstoff,  einsetzbar  ist. 

7.  Feuerschutzabschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1 
25  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Rahmen  (3)  als  Flügelrahmen  eine  Brand- 
schutz-Glasscheibe  (4)  einfaßt,  die  durch  beidseits 
ihrer  Ränder  über  Pufferdichtungen  (22)  angreifen- 

30  de  Leisten  (23)  gehalten  ist,  welche  an  den  dem 
Spaltraum  (13)  abgewandten  Stirnseiten  (10)  des 
Flügel-Metallprofils  (5)  gehalten  sind,  vorzugswei- 
se  durch  Aufklippen  auf  Köpfe  von  Schrauben  (24), 
die  in  die  Schenkelabschnitte  (10)  der  den  Flügel- 

35  rahmen  bildenden  Metallprofile  (5)  eingeschraubt 
sind. 

8.  Feuerschutzabschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7, 

40  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Platte  aus  Brandschutzmaterial  (7)  in  ihrer 
von  der  dem  C-Mittelsteg  (8)  des  Metallprofils  (5) 
abgewandten  Seite  her  zwischen  dessen  Endberei- 
che  (11)  bis  zur  Anlage  an  die  Innenfläche  des  C- 

45  Mittelstegs  (8)  durch  Einschieben  eingenommenen 
Einsetzlage  mit  Hilfe  von  Arretierelementen  (25) 
gehalten  ist. 

9.  Feuerschutzabschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1 
so  bis  8, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Endbereiche  (11)  der  Schenkel  (9)  des  Me- 
tallprofiles  (5)  unter  formbedingter  Vorspannung  an 
der  Platte  aus  Brandschutzmaterial  (7)  anliegen. 

55 
10.  Feuerschutzabschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 

6 
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daß  die  Platte  aus  Brandschutzmaterial  (7)  im  ein- 
gesetzten  Zustand  unter  Druck  in  Anlage  an  dem 
C-Mittelsteg  (8)  des  Metallprofils  (5)  gehalten  ist, 
insbesondere  durch  klammerartige  Arretierelemen- 
te  (25),  die  an  der  dem  C-Mittelsteg  (8)  abgewand- 
ten  Längsstirnseite  der  Platte  (7)  angreifen. 

11.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zumindest  die  Schenkelabschnitte  (10)  des 
Flügelrahmens  (3)  eine  im  Querschnitt  hakenförmi- 
ge  ausgebildete  Rastvorrichtung  (11')  haben,  in  die 
mit  korrespondierenden  Hakenelementen  ausge- 
bildete  Leisten  (23)  einklipsbar  oder  dergleichen 
sind,  wobei  die  Leisten  (23)  mit  ihren  den  Haken- 
elementen  gegenüberliegenden  Enden  an  einer 
Glasscheibe  (4)  anliegen. 

12.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rastvorrichtung  (11')  einstückig  mit  dem 
Flügelrahmen  (3)  ausgebildet  ist. 

13.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rastvorrichtung  (11')  als  über  annähernd 
die  gesamte  Länge  des  Flügelrahmens  (3)  verlau- 
fende  Leiste  ausgebildet  ist. 

14.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schenkelabschnitte  (10)  des  Zargenrah- 
mens  (2)  eine  im  Querschnitt  hakenförmig  ausge- 
bildete  Rastvorrichtung  (11')  haben. 

15.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Hakenelement  im  wesentlichen  S-förmig 
ausgebildet  ist  und  zumindest  teilweise  am  Schen- 
kelabschnitt  (10)  einerseits  und  in  der  Rastvorrich- 
tung  (11')  andererseits  anliegt  und  mit  diesen  Ele- 
menten  verklemmbar  ist. 

16.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Hakenelement  zusätzlich  an  dem  Steg  an- 
liegt,  der  die  Rastvorrichtung  (11')  mit  dem  Schen- 
kelabschnitt  (10)  verbindet. 

17.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Leiste  (23)  aus  einem  federelastischen  Ma- 
terial,  vorzugsweise  aus  Federstahl  besteht. 

18.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  die  Rastvorrichtung  (11')  des  Zargenrah- 
mens  (1  )  korrespondierende  Anker  (27),  Zusatzpro- 

file  (31)  oder  sonstige  Anschlußelemente  einklips- 
bar  sind. 

19.  Feuerschutzabschluß  nach  Anspruch  11, 
5  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Leisten  (23)  im  Flügelrahmen  (3)  an  der 
Glasscheibe  (4)  umlaufend  angeordnet  sind,  wobei 
die  Leisten  (23)  im  Bereich  des  Stoßes  zweier 
rechtwinklig  aufeinanderstoßender  Metallprofile  (5) 

10  auf  Gehrung  geschnitten  sind. 

Claims 

15  1.  A  fire-protection  barrier  in  a  building,  especially  a 
fire-protection  door  or  window  (2),  with  a  frame  (1  , 
3)  in  the  panel  and/or  Surround  area,  comprising  a 
metal  profile  (5),  especially  a  steel  plate  profile,  a 
fire-protection  material  (7)  which  reacts  endother- 

20  mically  on  heating  being  disposed  in  the  profile  in- 
ferior  (6),  characterised  in  that  the  metal  profile  (5) 
is  designed  in  one  piece  as  a  shell  and  is  generally 
C-shaped  with  facing  limb  sections  (10),  the  end 
sections  (11)  of  which  are  bent  approximately  par- 

25  allel  to  each  other  into  the  profile  interior  (6)  towards 
the  interior  side  (12)  of  the  central  web  of  the  C  (8) 
which  borders  the  gap  area  (13)  between  the  Sur- 
round  (1  )  and  the  panel  (3),  between  which  end  ar- 
eas  (11)  a  plate  of  fire  protection  material  (7)  is 

30  placed,  resting  against  these,  which  lies  with  its  one 
longitudinal  face  side  on  the  central  web  of  the  C  (8). 

2.  A  fire  protection  barrier  according  to  claim  1  ,  char- 
acterised  in  that  a  fire  protection  material  (15)  which 

35  foams  up  underthe  influence  of  heat,  and  which  es- 
pecially  is  formed  in  Strips,  is  disposed  on  the  exte- 
rior  side  (14)  of  the  central  web  of  the  C  (8)  which 
faces  the  gap  area  (13)  between  the  panel  (3)  and 
the  frame  (1). 

40 
3.  A  fire  protection  barrier  according  to  claim  1  or  2, 

characterised  in  that  the  central  web  of  the  C  (8) 
has  two  profile  bulges  (16,  17)  projecting  into  the 
gap  area  (13)  between  the  panel  (3)  and  the  sur- 

45  round  (1),  viewed  in  the  direction  of  the  two  con- 
necting  limbs  (9)  of  the  metal  profile  (5). 

4.  A  fire  protection  barrier  according  to  Claims  2  and 
3,  characterised  in  that  the  fire  protection  material 

so  is  included  between  the  two  profile  bulges  (16,  17). 

5.  A  fire  protection  barrier  according  to  Claims  3  or  4, 
characterised  in  that  one  (17)  of  the  profile  bulges 
(16,  17)  joins  into  a  layered  fold  (18)  which  is  pre- 

55  bulged  laterally  into  the  profile  interior  (6),  whilst  the 
other  (16)  goes  over  into  a  laterally-projecting  de- 
tent  fold  (19),  viewed  from  the  profile  interior. 

7 
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6.  A  fire  protection  barrier  according  to  claim  5,  char- 
acterised  in  that  a  groove  (20),  opened  to  the  gap 
area  (1  3),  is  formed  between  the  other  profile  bulge 
(16)  and  the  detent  fold  (1  9),  in  which  a  detent  seal 
(21  ),  for  example  a  lip  seal,  especially  made  from  a  s 
so-called  self-extinguishing  material,  can  be 
placed. 

7.  A  fire  protection  barrier  according  to  one  of  Claims 
1  to  6,  characterised  in  that  as  a  panel  frame,  the  10 
frame  (3)  includes  a  fire  protection  window  pane  (4) 
which  is  held  by  Strips  (23)  which  grip  on  both  sides 
of  its  edge  via  buffer  seals  (22),  these  Strips  being 
held  on  the  face  sides  of  the  panel  metal  profile  (5) 
which  face  away  from  the  gap  area  (1  3),  preferably  15 
by  clipping  on  the  heads  of  screws  (24)  which  are 
screwed  into  the  limb  sections  (1  0)  of  the  metal  pro- 
files  (5)  which  form  the  panel  frame. 

8.  A  fire  protection  barrier  according  to  one  of  Claims  20 
1  to  7,  characterised  in  that  the  plate  of  fire  protec- 
tion  material  (7)  is  held,  with  the  help  of  holding  el- 
ements  (25),  in  its  position  of  installation  which  it 
has  attained  by  being  pushed  in  from  the  side  re- 
mote  from  the  central  web  of  the  C  (8)  of  the  metal  25 
profile  (5)  between  the  end  areas  (11)  thereof  until 
it  abuts  on  the  interior  surface  of  the  central  web  of 
the  C  (8). 

9.  A  fire  protection  barrier  according  to  one  of  Claims  30 
1  to  8,  characterised  in  that  the  end  areas  (11)  of 
the  limbs  (9)  of  the  metal  profile  (5)  abut  against  the 
plate  of  fire  protection  material  (7),  being  shape- 
conditionally  pre-tensioned. 

35 
10.  A  fire  protection  barrier  according  to  one  of  Claims 

1  to  8,  characterised  in  that  the  plate  of  fire  protec- 
tion  material  (7)  is  held  resting  against  the  central 
web  of  the  C  (8)  of  the  metal  profile  (5)  under  pres- 
sure  in  its  inserted  State,  especially  by  means  of  40 
bracket-like  holding  elements  (25)  which  act  upon 
the  longitudinal  face  side  of  the  plate  (7)  which  faces 
away  from  the  central  web  of  the  C  (8). 

11.  Afire  protection  barrier  according  to  claim  1,  char-  45 
acterised  in  that  at  least  the  limb  sections  (10)  of 
the  panel  frame  (3)  have  a  click-stop  arrangement 
(11')  which  is  hook-shaped  in  design,  into  which 
bars  (23)  equipped  with  corresponding  hook  ele- 
ments  can  be  clipped,  or  similar,  wherein  the  end  of  so 
the  bars  opposite  the  hook  elements  (23)  abut 
against  a  window  pane  (4). 

12.  Afire  protection  barrier  according  to  claim  11  ,  char- 
acterised  in  that  the  click-stop  arrangement  (11')  is  55 
formed  as  one  piece  with  the  panel  frame  (3). 

13.  Afire  protection  barrier  according  to  claim  11  ,  char- 

acterised  in  that  the  click-stop  apparatus  (1  1  ')  is  de- 
signed  as  a  bar  running  over  almost  the  entire 
length  of  the  panel  frame  (3). 

14.  Afire  protection  barrier  according  to  claim  11,  char- 
acterised  in  that  the  limb  sections  (10)  of  the  Sur- 
round  frame  (2)  have  a  click-stop  apparatus  (11') 
which  is  hook-shaped  in  cross-section. 

15.  Afire  protection  barrier  according  to  claim  11,  char- 
acterised  in  that  the  hook  element  is  substantially 
S-shaped  and  abuts  at  least  partially  on  the  limb 
section  (10)  on  the  one  side  and  in  the  click-stop 
apparatus  (1  1  ')  on  the  other  side,  being  lockable  to 
these  elements. 

16.  Afire  protection  barrier  according  to  claim  15,  char- 
acterised  in  that  the  hook  element  additionally  abuts 
on  the  web  which  connects  the  click-stop  apparatus 
(1V)  to  the  limb  section  (10). 

17.  Afire  protection  barrier  according  to  claim  11,  char- 
acterised  in  that  the  bar  (23)  comprises  an  elastic 
material,  preferably  spring  steel. 

18.  Afire  protection  barrier  according  to  claim  14,  char- 
acterised  in  that  corresponding  anchors  (27),  addi- 
tional  profiles  (31  )  or  other  connecting  elements  can 
be  clipped  into  the  click-stop  device  (1  1  ')  of  the  Sur- 
round  frame  (1  ). 

19.  Afire  protection  barrier  according  to  claim  11,  char- 
acterised  in  that  the  bars  (23)  in  the  panel  frame  (3) 
are  arranged  circumferentially  on  the  window  pane 
(4),  wherein  the  bars  (23)  are  mitre  cut  in  the  joining 
area  of  two  metal  profiles  (5)  which  meet  at  right- 
angles. 

Revendications 

1.  Fermeture  coupe-feu  utilisee  dans  le  bätiment,  en 
particulier  porte  ou  fenetre  coupe-feu  (2),  compor- 
tant  un  cadre  (1  ,  3)  de  battant  et/ou  de  dormant  fait 
d'un  profile  metallique  (5)  en  particulier  un  profile 
en  acier  dans  le  volume  interne  (6),  duquel  se  trou- 
ve  un  materiau  coupe-feu  (7), 
caracterisee  en  ce  que 
le  profile  metallique  (5),  d'une  seule  piece,  forme 
une  coquille  ä  section  ayant  la  forme  generale  d'un 
C,  comportant  des  parties  d'aile  (10)  dirigees  l'une 
vers  l'autre  et  dont  les  extremites  (11)  sont  repliees 
de  maniere  ä  etre  sensiblement  paralleles  et  pene- 
trer  dans  le  volume  interne  (6)  du  profile  en  direction 
de  laface  interne  (12)  de  la  barrette  centrale  (8)  du 
C  qui  delimite  l'espace  interstitiel  (13)  separant  le 
dormant  (1  )  et  le  battant  (3),  tandis  qu'entre  ces  ex- 
tremites  (11)  est  inseree  avec  contact  une  plaque 
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d'un  materiau  pare-feu  (7),  dont  la  face  frontale  lon- 
gitudinale  est  en  appui  sur  la  barrette  centrale  (8) 
du  C. 

2.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que 
le  long  de  la  face  externe  (1  4)  de  la  barrette  centrale 
(8)  du  C  bordant  l'espace  interstitiel  (13)  separant 
le  battant  (3)  du  dormant  (1  )  est  place,  de  preferen- 
ce  sous  forme  de  bände,  un  materiau  coupe-feu  se 
transformant  en  mousse  sous  l'action  de  la  chaleur, 
dans  le  cas  d'un  incendie. 

3.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que 
la  barrette  centrale  (8)  du  C,  observee  selon  la  di- 
rection  des  deux  ailes  (9)  qui  lui  sont  raccordees 
dans  le  profile  metallique  (5),  comporte  deux  ner- 
vures  (16,  17)  faisant  saillie  entre  la  battant  (3)  et 
le  dormant  (1). 

4.  Fermeture  coupe-feu  selon  les  revendications  2  et 
3, 
caracterisee  en  ce  que 
le  materiau  coupe-feu  (15)  est  löge  entre  les  deux 
saillies  (16,  17)  du  profile. 

5.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  3  ou  4, 
caracterisee  en  ce  qu' 
une  saillie  (17)  debouche  dans  un  gradin  plie  (18) 
preforme  lateralement  sur  le  volume  interne  (6)  du 
profile,  tandis  que  l'autre  saillie  (1  6)  se  prolonge  par 
un  pli  de  butee  (1  9)  qui,  de  l'interieur  du  profile,  fait 
saillie  sur  le  cöte. 

6.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  5, 
caracterisee  en  ce  qu' 
entre  la  nervure  (1  6)  et  le  pli  de  butee  (1  9)  se  trouve 
une  rainure  ouverte  sur  l'espace  interstitiel  (13) 
dans  laquelle,  peut  etre  insere  un  joint  de  butee 
(21  ),  par  exemple  un  joint  ä  levre,  fait  en  particulier 
d'un  materiau  dit  autoextinguible. 

7.  Fermeture  coupe-feu  selon  une  des  revendications 
1  ä6, 
caracterisee  en  ce  que 
le  cadre  (3),  en  tant  que  cadre  de  battant,  entoure 
une  vitre  en  verre  pare-feu  (4),  maintenue  ä  travers 
des  joints-tampons  (22)  par  deux  baguettes  (23)  en 
prise  le  long  de  ses  bords  et  qui  sont  maintenues 
elles-memes  le  long  des  faces  frontales  (1  0)  du  pro- 
file  metallique  de  battant  (5)  les  plus  eloignees  de 
l'espace  interstitiel  (1  3),  de  preference  par  clipsage 
sur  des  tetes  de  vis  (24)  vissees  dans  les  parties 
(10)  des  ailes  des  profiles  metalliques  (5)  formant 
le  cadre  de  battant. 

8.  Fermeture  coupe-feu  selon  une  des  revendications 

1  ä7, 
caracterisee  en  ce  que 
la  plaque  (7)  de  materiau  coupe-feu,  le  long  de  son 
cöte  situe  ä  l'oppose  de  la  barrette  centrale  (8)  du 

5  profile  metallique  (5),  entre  les  extremites  (11)  de 
celle-ci  et  jusqu'ä  son  appui  sur  la  face  interne  de 
la  barrette  centrale  (8)  est  maintenue  par  une  cou- 
che  inseree  par  coulissement,  et  avec  l'assistance 
de  moyens  d'arret  (25). 

10 
9.  Fermeture  coupe-feu  selon  une  des  revendications 

1  ä8, 
caracterisee  en  ce  que 
les  extremites  (11)  des  branches  (9)  du  profile  me- 

15  tallique  (5)  sont  en  appui  sur  la  plaque  de  materiau 
coupe-feu  (7),  avec  precontrainte  de  formes  . 

10.  Fermeture  coupe-feu  selon  une  des  revendications 
1  ä8, 

20  caracterisee  en  ce  que 
la  plaque  en  materiau  coupe-feu  (7),  ä  l'etat  monte, 
est  maintenue  sous  pression  en  appui  sur  la  barret- 
te  centrale  (8)  du  profile  metallique  (5),  en  particu- 
lier  par  des  moyens  d'arret  (25)  agissant  sur  la  face 

25  frontale  longitudinale  de  la  plaque  (7)  eloignee  de 
la  barrette  (8). 

11.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  qu' 

30  au  moins  les  parties  d'aile  (10)  du  cadre  de  battant 
(3)  presentent  un  dispositif  d'arret  (11'),  ayant  en 
section  la  forme  d'un  crochet  et  sur  lequel  peuvent 
etre  clipsees  des  baguettes  (23)  ou  organes  analo- 
gues  dotes  d'elements  ä  crochet  correspondants, 

35  ces  baguettes  etant  en  appui  sur  une  vitre  en  verre 
(4)  par  leurs  extremites  opposees  aux  elements  ä 
crochet. 

12.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  11, 
40  caracterisee  en  ce  que 

le  dispositif  d'arret  (11  ')  est  monobloc  avec  le  cadre 
de  battant  (3). 

13.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  11, 
45  caracterisee  en  ce  que 

le  dispositif  d'arret  (11')  est  constitue  par  une  ba- 
guette  s'etendant  sur  ä  peu  pres  toute  la  longueur 
du  cadre  de  battant  (3). 

so  14.  Fermeture  coupe-feu, 
caracterisee  en  ce  que 
les  parties  d'aile  (10)  du  cadre  de  dormant  (1)  pre- 
sentent  un  dispositif  d'arret  (1  1  ')  ayant  en  section  la 
forme  d'un  crochet 

55 
15.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  14, 

caracterisee  en  ce  que 
l'element  ä  crochet  a  essentiellement  la  forme  d'un 

30 

35 

9 
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S,  il  est  en  contact  au  moins  en  partie  avec  la  partie 
d'aile  (10)  d'une  part  et  dans  le  dispositif  d'arret  (1  1  ') 
d'autre  part,  avec  possibilite  d'encliquetage. 

16.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  15,  s 
caracterisee  en  ce  que 
l'element  ä  crochet  est  de  plus  en  contact  avec  la 
barrette  qui  relie  le  dispositif  d'arret  ä  la  partie  d'aile 
(10). 

10 
17.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  11, 

caracterisee  en  ce  que 
la  baguette  (23)  est  faite  d'un  materiau  elastique, 
de  preference  de  l'acier  ä  ressort. 

15 
18.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  14, 

caracterisee  en  ce  que 
dans  le  dispositif  d'arret  (11')  du  cadre  de  dormant 
(1),  on  peut  clipser  des  elements  d'ancrage  (27) 
correspondants,  appartenant  ä  des  profiles  auxiliai-  20 
res  (31)  ou  autres  elements  de  raccordement. 

19.  Fermeture  coupe-feu  selon  la  revendication  11, 
caracterisee  en  ce  que 
les  baguettes  (23)  sont  montees  dans  le  cadre  de  25 
battant  (3)  et  entourent  la  vitre  en  verre  (4),  les  ba- 
guettes  (23)  etant  coupees  en  onglet  dans  la  zone 
oü  se  rencontrent  ä  angle  droit  deux  profiles  metal- 
liques  (5). 

30 
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