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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verglasung für
Brandschutz-Wandelemente, -Fenster, -Türen oder
dergleichen mit zumindest zwei parallel beabstande-
ten Glasscheiben und einem zwischen diesen Glas-
scheiben angeordneten Abstandhalter, wobei der Ab-
standhalter eine Hülse und zumindest zwei mit der
Hülse fest verbundene parallel beabstandete An-
schlagflächen aufweist. Die Erfindung betrifft ferner
ein Brandschutzelement, insbesondere in Form ei-
nes Wandelementes, eines Fensters, oder einer Tü-
re, umfassend eine solche Verglasung, die mit einer
Halterung fixiert ist.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Brand-
schutzscheiben mit verschiedenartigen Halterungen
bekannt. Die DE 3508078 (A1) beschreibt eine Hal-
terung für Brandschutzscheiben, bei der die einzel-
nen Scheiben durch eine die Stoßkanten der Brand-
schutzscheibe umgreifende Rahmenkonstruktion ge-
halten werden. Bei diesem Aufbau wird es teilwei-
se als nachteilig empfunden, dass kein rahmenlo-
ser Aufbau für eine Brandschutzverglasung realisiert
werden kann. Insbesondere dann, wenn bewegliche
Elemente wie Türen oder Fenster in die Verglasung
integriert werden sollen, kann die Vielzahl an hier-
für einzusetzenden Rahmenteilen das optische Er-
scheinungsbild beeinträchtigen auch den Lichtdurch-
tritt verringern.

[0003] Das deutsche Gebrauchsmuster
DE 29819678 (U1) stellt eine Brandschutzvergla-
sung vor, bei der die vertikalen Stoßfugen der Brand-
schutzscheiben durch ein Dichtungsmittel verfüllt
sind. Dieses Brandschutz-Wandelement weist ferner
ein Fenster auf, das mittels einer Zarge und einem
Rahmen in dem Brandschutz-Wandelement einge-
baut ist. Auch bei dieser Lösung kann es als nachtei-
lig empfunden werden, dass verschließbare Öffnun-
gen nicht rahmenlos eingebaut werden können, was
den Lichtdurchtritt durch die Verglasung reduziert.

[0004] In der europäischen Patentanmeldung
EP 0 658 677 A1 wird eine rahmenlose Brandschutz-
verglasung beschrieben, bei der Brandschutzschei-
ben an einer freistehenden Stützkonstruktion befes-
tigt werden. Die einzelnen Brandschutzscheiben wer-
den bei dieser Lösung mittels Halterungen fixiert, bei
denen auf den beiden Seiten der Brandschutzschei-
be korrespondierende Stützplatten vorgesehen sind,
die mittels einer durch die Brandschutzscheibe hin-
durch geführten Verschraubung miteinander verbun-
den werden und auf diese Weise die dazwischen be-
findliche Brandschutzscheibe im Klemmsitz halten.

[0005] Nachteilig bei dieser Lösung ist die Tatsache,
dass aufgrund der durch die Scheibe hindurchgeführ-
ten Verschraubung und dem auf diese Weise reali-
sierten Klemmsitz nur massive Brandschutzscheiben

bzw. Verbund-Brandschutzscheiben mit zwischen
den Glasscheiben liegenden festen intumeszieren-
den Schichten eingesetzt werden können. Die Ver-
wendung von mehrlagigen gelgefüllten Brandschutz-
scheiben ist deshalb nicht möglich.

[0006] Eine gattungsgemäße Verglasung ist
aus dem deutschen Gebrauchsmuster
DE 20 2008 016 781 U1 bekannt. Darin ist eine Hal-
terung für eine Brandschutzverglasung aus zwei par-
allel beabstandeten Glasscheiben mit einem Halte-
element und einem Abstandhalter beschrieben. Der
Abstandhalter besteht aus einer Hülse und zumin-
dest zwei mit der Hülse fest verbundenen parallel be-
abstandeten Anschlagflächen, wobei die Hülse auf
beiden Seiten der Anschlagflächen übersteht. Fer-
ner sind eine Gegenplatte und ein Fixiermittel vor-
gesehen, mit dem das Halteelement durch die Hül-
se mit der Gegenplatte verbunden werden kann. Der
Abstandhalter verhindert bei der Fixierung der Glas-
scheibe, dass diese durch die Verschraubung zu-
sammengedrückt wird und möglicherweise Schaden
nimmt. Die beidseitig die Anschlagflächen überra-
genden Abschnitte der Hülse sorgen dafür, dass auch
wenn eine der Glasflächen im Brandfall zerstört wird,
die weitere Scheibe noch gehalten wird.

[0007] Diese Lösung ist nicht in jeder Hinsicht befrie-
digend, da die Verklebung zwischen den Glasschei-
ben und den die Anschlagflächen überragenden Ab-
schnitten der Hülse anfällig ist.

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, die Verklebung zu verbessern.

[0009] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst
durch eine Verglasung für Brandschutz-Wandele-
mente, -Fenster, -Türen oder dergleichen mit zumin-
dest zwei parallel beabstandeten Glasscheiben und
einem zwischen diesen Glasscheiben angeordneten
Abstandhalter, wobei der Abstandhalter eine Hülse
und zumindest zwei mit der Hülse fest verbundene
parallel beabstandete Anschlagflächen aufweist, wo-
bei die Verglasung dadurch gekennzeichnet ist, dass
die Hülse auf beiden Seiten mit den Anschlagflächen
bündig abschließt. Mit anderen Worten steht bei der
erfindungsgemäßen Lösung die Hülse nicht über die
Anschlagflächen hinaus.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkennt-
nis zugrunde, dass bei Verwendung eines in die-
ser Weise ausgestalteten Abstandhalters der Über-
gangsbereich zwischen Abstandhalter und Glas-
scheiben besser abgedichtet werden kann. Insbe-
sondere bei Verwendung einer Druckhülse in der Hül-
se des Abstandhalters für die Durchführung eines
Fixiermittels, kann in den Bereich zwischen dieser
Druckhülse und den Glasscheiben eine größere Men-
ge an Klebstoff, insbesondere Silikonklebststoff oder
-dichtmasse eingebracht werden. Die im Verhältnis
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zu der aus DE 20 2008 016 781 U1 breitere Klebefuge
vermag mechanische Spannungen zwischen den an-
grenzenden Materialien besser auszugleichen, ohne
dass es zu einem adhäsiven oder kohärenten Bruch
innerhalb der Fuge kommt. Auf diese Weise kann der
Luftzutritt zum Brandschutzgel verhindert werden.

[0011] Doch auch einer Doppelverglasung mit gas-
gefülltem Zwischenraum zwischen den Glasscheiben
hat diese Lösung Vorteile, denn hierbei wird ein at-
mosphärischer Austausch des Füllgases mit der Au-
ßenluft wirksam unterbunden, was ansonsten zu ei-
ner Verschlechterung der Wärmedämmeigenschaf-
ten führen könnte. Mit anderen Worten ist der er-
findungsgemäße Vorteil nicht auf gelgefüllte Brand-
schutzscheiben beschränkt.

[0012] Außerdem vermag die mit zwei bündigen An-
schlagflächen ausgerüstete Hülse, die äußerlich an
eine Garnrolle erinnert, für die Glasscheiben als Ab-
standshalter zu fungieren, mit dem die einzelnen
Glasscheiben einer Brandschutz-Doppelverglasung
zwischen dem Halteelement und der Gegenplatte
im Klemmsitz eingespannt und auf diese Weise fi-
xiert werden können, ohne dass starke mechanische
Kräfte und Momente auf die einzelnen Glasscheiben
der Doppelverglasung einwirken. Der Abstandhalter
fixiert die parallelen Glasscheiben auf dem durch
die Anschlagflächen vorgegebenen Abstand auch bei
festem Anziehen der Verschraubung. An die erfin-
dungsgemäße Verglasung können somit Halterun-
gen für feststehende Glaselemente genauso ange-
bracht werden, wie Tür- oder Fensterscharniere be-
ziehungsweise entsprechende Beschläge.

[0013] Bei der erfindungsgemäßen Verglasungen
handelt es sich vorzugsweise um mit Brandschutz-
gel gefüllte Brandschutzscheiben, auch wenn die er-
findungsgemäße Konstruktion nicht auf diesen spe-
ziellen Brandschutzscheibentyp beschränkt ist. Mit
Brandschutzgel bzw. Hydrogel gefüllte Brandschutz-
scheiben sind beispielsweise in der EP 1 820 931 A1
und in der DE 10 2005 018 842 A1 beschrieben.
Diese Brandschutzscheiben haben gegenüber den
ansonsten vielfach eingesetzten Brandschutzschei-
ben mit festen silikathaltigen intumeszierenden Zwi-
schenschichten, beispielsweise auf Wasserglasba-
sis, den Vorteil, dass sie ein geringeres Flächenge-
wicht bei vergleichbarer Feuerwiderstandsklasse er-
reichen können. Das bedeutet nicht nur einen einfa-
cheren Transport der Scheiben, sondern auch, dass
die Halterung und Rahmenkonstruktion wegen der
geringeren Last leichter ausgelegt werden können.

[0014] Ferner sind die mit Brandschutzgel gefüllten
Brandschutzscheiben gegenüber den Scheiben mit
festen silikathaltigen Intumeszenz-Zwischenschich-
ten weitaus weniger anfällig gegen eindringende
Feuchtigkeit, welche bei den letztgenannten zur Trü-

bung der Zwischenschicht führt, was den Austausch
der Scheibe erfordert.

[0015] Mit einem Brandschutzgel gefüllte Brand-
schutzscheiben bestehen üblicherweise aus zwei
parallel beabstandeten Glasscheiben aus Einschei-
bensicherheitsglas (ESG), die über ein in ihren Rand-
bereichen zwischen den Glasscheiben liegendes um-
laufendes Abstandshalteprofil und zum Beispiel ei-
nen Polyurethan-Randverbund fixiert und miteinan-
der verbunden sind. Durch eine Öffnung in diesem
Abstandshalteprofil werden das Brandschutzgel oder
die Vorkomponenten eingefüllt, wobei im letzten Fall
die Gelbildung durch Polymerisation zum Hydrogel
im mit der Mischung ausgefüllten Hohlraum zwi-
schen den Glasscheiben erfolgt. Die im Rahmen
der Erfindung eingesetzten Brandschutzgele können
auch Additive beinhalten wie Silikate, UV-Schutzmit-
tel oder auch Farbstoffe.

[0016] Das in diesen Brandschutzscheiben einge-
füllte Gel wird bei der Polymerisation jedoch nicht
vollkommen fest, sondern behält je nach dem Ver-
netzungsgrad und der Menge an Monomeren in Be-
zug auf den Wassergehalt eine mehr oder minder fes-
te gelartige Konsistenz. Dies macht mit einem sol-
chen Gel gefüllte Brandschutzscheiben relativ emp-
findlich gegenüber einem auf die Glasflächen wirken-
den Druck, da sich das Gel bei leichtem Verformen
der Glasscheibe in der Schicht verschiebt.

[0017] Aus diesem Grund ist es problematisch, Hal-
terungen direkt an diese Scheiben anzubringen, bei
denen Druck auf die Glasscheiben ausgeübt wird. Zu-
meist werden solche Scheiben deshalb in einen Rah-
men eingefasst, an dem dann die Halterungen an-
greifen können. Die erfindungsgemäße Konstruktion
ermöglicht es jedoch, auch mit Brandschutzgel ge-
füllte Brandschutzscheiben rahmenlos zu verbauen,
indem die Anschlagflächen des Abstandhalters den
beim Einspannen der Doppelverglasung im Klemm-
sitz auftretenden Druck aufnehmen und so ein Ver-
biegen der Glasscheiben verhindern.

[0018] Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemä-
ßen Verglasung liegt darin, dass für den Fall, dass
bei einem Brand die Glasscheibe auf der Brandsei-
te durch die hohen Temperaturen platzt, die zweite
Scheibe währenddessen durch das Brandschutzgel
gekühlt wird und auch bei längerer Brandexposition
intakt bleibt.

[0019] In Weiterbildung der erfindungsgemäßen
Verglasung weisen die Hülse und/oder die Anschlag-
flächen einen runden Querschnitt auf. Dies ist von
Vorteil, da die in den Glasscheiben zur Anbringung
von Scharnieren und dergleichen vorgesehenen Aus-
sparungen in der Regel ebenfalls rund sind. Über ei-
ner solchen Aussparung kann der oben beschriebe-
ne Abstandhalter dann zuverlässig über eine Verkle-
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bung mit einem Füllmaterial oder einem Klebstoff be-
festigt werden.

[0020] Unabhängig von der Form der Hülse können
eine oder beide Anschlagflächen des Abstandhalters
einen runden Querschnitt aufweisen. Dies ist beson-
ders vorteilhaft, da bei der Fixierung einer solchen
Verglasung die zwischen den Anschlagflächen und
den Glasscheiben durch den Klemmsitz hervorgeru-
fenen Kräfte gleichmäßiger verteilt werden.

[0021] Nach einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Verglasung besteht der Abstand-
halter aus Kunststoff und/oder Metall, insbesondere
aus mit Kunststoff beschichtetem Metall. Als Kunst-
stoffe kommen beispielsweise glasfaserverstärkte
Kunststoffe (GFK), Polyethylen (PE) oder Polypropy-
len (PP) in Betracht. Dabei sollten die Kunststoffe ei-
ne in Relation zur Scheibengröße und der gewünsch-
ten Materialstärke des Abstandshalters erforderliche
Festigkeit besitzen. Kommen Brandschutzscheiben
mit einem Brandschutzgel zum Einsatz, muss der
Kunststoff gleichzeitig eine ausreichende chemische
Beständigkeit gegenüber dem Brandschutzgel besit-
zen.

[0022] Abstandhalter aus Metall können zum Bei-
spiel aus Eisen, Stahl, Edelstahl oder Aluminium
gefertigt sein. Bevorzugt werden diese Metalle mit
Kunststoff beschichtet, um Wechselwirkungen mit
dem Brandschutzgel zu verhindern. Diese Wech-
selwirkungen können zum einen zur oberflächlichen
Korrosion des Abstandhalters und gleichzeitig zu
Verfärbungen des Brandschutzgels sowie Gasbla-
senbildung im Gel führen, was das optische Erschei-
nungsbild der Verglasung beeinträchtigen kann.

[0023] Als Kunststoffbeschichtung für die vorge-
nannten Metalle kommen prinzipiell sämtliche Kunst-
stoffe in Betracht, die einerseits an dem Metall haften
und andererseits eine ausreichende chemische Re-
sistenz gegenüber dem eingesetzten Brandschutzgel
aufweisen. Für diesen Zweck können die Abstand-
shalter aus Metall beispielsweise mit Polyethylen,
Polypropylen oder PTFE beschichtet werden. Auch
kann der erwünschte Schutz durch Pulverbeschich-
tung erzielt werden.

[0024] Die Kunststoffbeschichtung kann in diesem
Fall gleichzeitig auch die Funktion eines Dämp-
fungselements erfüllen, da der direkte Kontakt zwi-
schen Metall und Glasscheibe verhindert wird. Soll
unbeschichtetes Metall eingesetzt werden, können
zwischen den Anschlagflächen des Abstandhalters
und den Glasscheiben ebenfalls Dämpfungselemen-
te vorgesehen werden.

[0025] Es ist ebenso möglich, den Abstandshalter
aus einem harten Kunststoff zu fertigen, der selbst
gegenüber dem Brandschutzgel keine ausreichende

chemische Stabilität besitzt und dann diesen Kunst-
stoff-Abstandhalter in analoger Weise zu den Metall-
Abstandhaltern mit einem der oben genannten Kunst-
stoffe zu beschichten, um die chemische Resistenz
des Bauteils sicher zu stellen.

[0026] Die erfindungsgemäß eingesetzten Abstand-
halter können entweder spanabhebend aus einem
Materialstück herausgearbeitet werden, zum Beispiel
auf einer Drehbank oder mittels eines Gießverfah-
rens hergestellt werden. Es ist jedoch ebenso mög-
lich, den Abstandhalter aus einer Hülse und den bei-
den Anschlagflächen durch zusammenfügen dieser
Bauteile über Kleben, Schweißen oder ähnliche Fü-
getechniken herzustellen.

[0027] Bei denjenigen der vorgenannten Ausfüh-
rungsformen, bei denen der Abstandhalter eine
Kunststoffoberfläche aufweist, ist es weiterhin bevor-
zugt, dass diese zumindest im Bereich der Anschlag-
flächen haftungsverbessernd vorbehandelt ist. Diese
Vorbehandlung kann auch auf der gesamten Oberflä-
che des Abstandhalters vorgenommen werden. Hier-
zu können Techniken wie beispielsweise mechani-
sches Anrauen, eine Corona-Vorbehandlung, Anät-
zen, Beschichten mit einem geeigneten Primer oder
Haftvermittler oder andere für diesen Zweck bekann-
te Methoden zum Einsatz kommen.

[0028] In weiterer Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Verglasung ist der Abstandhalter über einen
Klebstoff und/oder ein Füllmaterial mit den Glasschei-
ben verbunden. Hierfür können dem Fachmann an
sich bekannte Kleb- beziehungsweise Füllstoffe ein-
gesetzt werden, insbesondere spaltüberbrückende
Klebstoffe, Gießharze, Silikonklebstoffe oder Silikon-
massen. Die Gießharze können ein- oder zweikom-
ponentig sein.

[0029] Für die erfindungsgemäße Verglasung kön-
nen prinzipiell sämtliche Arten von Glasscheiben ein-
gesetzt werden. Vorzugsweise besteht jedoch zumin-
dest eine der Glasscheiben aus Sicherheitsglas, ins-
besondere aus Einscheibensicherheitsglas. Dies ist
besonders vorteilhaft, da dieses bei extrem hohen
Temperaturen im Brandfall in sehr viele kleine Bruch-
stücke zerspringt, von denen zum einen eine geringe-
re Verletzungsgefahr ausgeht und die zum anderen
auch im zerborstenen Zustand gut am Brandschutz-
gel haften und damit weiterhin das Brandschutzgel für
eine gewisse Zeit vor dem direkten Flammenkontakt
schützen. Da Einscheibensicherheitsglas nach dem
Vorspannen nicht mehr geschnitten werden kann,
müssen die Aussparungen für die Anbringung von
Scharnieren, Schlössern und dergleichen bereits vor
dem Vorspannen in den Glasscheiben vorgesehen
werden. Erfindungsgemäß lassen sich jedoch eben-
so andere Glasscheiben verwenden, wie Floatglas
oder aber auch Verbundsicherheitsglas.
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[0030] Die Glasscheiben können unabhängig von-
einander eine Scheibendicke von 3 bis 20 mm auf-
weisen, bevorzugt 5 bis 10 mm. Der Abstand der
Glasscheiben kann vorzugsweise im Bereich von 5
bis 50 mm liegen. Besonders bevorzugt beträgt der
Abstand der Glasscheiben voneinander etwa 8 bis
25 mm, da sich auf diese Weise insbesondere bei
mit Brandschutzgel gefüllten Brandschutzverglasun-
gen gute Brandresistenzen bei gleichzeitig modera-
tem Gewicht der Verglasung erzielen lassen.

[0031] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Verglasung ist in
der Hülse des Abstandhalters eine Druckhülse vor-
zugsweise formschlüssig angeordnet, welche die Au-
ßenflächen der Glasscheiben überragt. Mit der form-
schlüssigen Anordnung der Druckhülse in der Hülse
des Abstandhalters wird ein strammer Verbund vor-
teilhafterweise erzielt. Der Überstand der Druckhülse
über die Außenflächen der Glasscheiben beträgt auf
jeder Seite vorzugsweise zwischen 0,5 und 5 mm.

[0032] Für die Druckhülse kann prinzipiell jedes Ma-
terial zum Einsatz kommen, beispielsweise kann die
Druckhülse aus Kunststoff oder Metall, insbesonde-
re aus mit Kunststoff beschichtetem Metall bestehen,
also prinzipiell aus denselben Materialien wie der Ab-
standhalter. Da die Druckhülse jedoch nicht in di-
rektem Kontakt mit dem Brandschutzgel steht, kön-
nen darüber hinaus noch weitere Materialien verwen-
det werden, wie Messing oder andere Buntmetallle-
gierungen und dergleichen. Der Vorteil besteht dar-
in, dass der erfindungsgemäße Abstandhalter ein-
schließlich der Druckhülse mit einfachen Mitteln in
verschiedenen Großen für unterschiedliche Schei-
bendicken hergestellt werden kann.

[0033] Die Herstellung einer erfindungsgemäßen
Verglasung wird anhand einer mit einem Brand-
schutzgel gefüllten Brandschutzscheibe im Folgen-
den erläutert. Dabei werden zweckmäßigerweise
zwei Brandschutz-Glasscheiben aus Einscheiben-
sicherheitsglas mit zueinander korrespondierenden
Aussparungen – beispielsweise in Kreisform – zur
Anbringung eines Türscharniers bereitgestellt. Eine
der Glasscheiben wird auf einen festen Untergrund
gelegt und je ein Abstandhalter zentriert mit einer
seiner Anschlagflächen über den Bereich der Aus-
sparung geklebt, beispielsweise mit einem Silikon-
klebstoff oder einem silylvernetztenden Klebstoff. Da-
bei weisen die Anschlagflächen des Abstandhalters
einen entsprechend größeren Durchmesser als die
Aussparung der Glasscheibe auf. Zweckmäßigerwei-
se ist der Innendurchmesser der Hülse kleiner ge-
wählt als der Durchmesser der Aussparung.

[0034] Im nächsten Schritt wird an dieser Glasschei-
be der für gelgefüllte Brandschutzscheiben übliche
Randverbund umlaufend randseitig aufgeklebt. Da-
bei handelt es sich beispielsweise um ein Poly-

urethanprofil. Erfindungsgemäß sind die Höhe des
Randverbundes und der gegenseitige Abstand der
Anschlagflächen des Abstandhalters zweckmäßiger-
weise identisch. Im Folgenden Schritt wird die zwei-
te Brandschutz-Glasscheibe mit korrespondierenden
Aussparungen auf den Randverbund und den Ab-
standhalter aufgeklebt und der zwischen den beiden
Brandschutz-Glasscheiben ausgebildete Zwischen-
raum mit einem Brandschutzgel vollständig ausge-
füllt. Dazu kann in dem Randverbund eine Einfüllöff-
nung vorgesehen sein, die nach dem vollständigen
Befüllen verschlossen wird.

[0035] Da die erfindungsgemäße Verglasung direkt
mittels einer Halterung fixiert werden kann, lassen
sich Brandschutzverglasungen bauen, bei denen die
Scheiben nicht jeweils in einen umlaufenden Rah-
men eingefasst werden müssen. Auf diese Weise er-
lauben die mit den erfindungsgemäßen Halterungen
ausgerüsteten Brandschutzelemente einen höheren
Lichtdurchtritt. Außerdem wirken derartige Brand-
schutzelemente optisch ansprechender. Wegen der
strapazierfähigeren Verklebung zwischen Abstand-
halter und Glasscheiben kann zudem ein Luftzutritt in
das Brandschutzgel wirksam verhindert werden.

[0036] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist gerichtet auf ein Brandschutzelement,
insbesondere in Form eines Wandelementes, eines
Fensters, oder einer Türe, umfassend eine erfin-
dungsgemäße Verglasung die mit einer Halterung fi-
xiert ist, wobei die Halterung zumindest ein Halte-
element, eine Gegenplatte und ein Fixiermittel um-
fasst, mit dem das Halteelement durch die Hülse mit
der Gegenplatte verbunden werden kann. Bei Aus-
führungsformen der Verglasung, bei der der Abstand-
halter mit einer Druckhülse versehen ist, ist das Fi-
xiermittel analog durch diese Druckhülse geführt.

[0037] In weiterer Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Brandschutzelements ist das Halteelement
und/oder die Gegenplatte auf der der Glasscheibe
zugewandten Seite mit einem Dämpfungselement
versehen. Hierdurch kann der direkte Kontakt zwi-
schen Metall und Glas vermieden werden. Ein sol-
ches Dämpfungselement kann beispielsweise eine
Unterlegscheibe oder ein O-Ring sein. Dieser kann
aus einem Kunststoff bestehen, insbesondere PTFE
oder einem Polyamid, insbesondere Aramid, Silicon
oder Gummi. In ganz besonders vorteilhafter Form
ist die Unterlegscheibe aus einem hitzebeständigen
Material. Dies ist besonders vorteilhaft, da auf diese
Weise ein fester Klemmsitz für die Brandschutzschei-
be verwirklicht werden kann ohne dass das Halteele-
ment und die Gegenplatte, die üblicherweise aus Me-
tall sind, direkten Kontakt zu den Glasscheiben besit-
zen.

[0038] Ist eine Druckhülse vorgesehen, ist es zweck-
mäßig, wenn die zuvor genannten Dämpfungsele-
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mente eine Dicke aufweisen, die zumindest dem
Überstand der Druckhülse über die Oberflächen der
Glasscheiben entspricht.

[0039] Bei dem erfindungsgemäßen Brandschutz-
element sind das Halteelement und die Gegenplat-
te durch ein Fixiermittel miteinander verbunden. Die-
ses Fixiermittel kann beispielsweise ein Metallstift
sein, der auf beiden Seiten angeschweißt wird oder
aber in vorteilhafter Weise kann das Fixiermittel ei-
ne Schraube sein. Diese eröffnet die Möglichkeit, den
Klemmsitz der erfindungsgemäßen Halterung über
das an die Schraube angelegte Drehmoment beim
Anziehen exakt festzulegen. Die Gegenplatte kann in
diesem Fall eine Gewindevertiefung aufweisen oder
aber auch ein durchgehendes Loch, in das ein Ge-
winde geschnitten ist. Ebenso kann die Gegenplatte
durch eine Mutter gebildet werden, vorzugsweise in
Kombination mit einer Unterlegscheibe.

[0040] Nach einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Brandschutzelements ist die Ge-
genplatte der Halterung ebenfalls als Halteelement
ausgebildet. Diese Ausgestaltung ermöglicht es, die
Halterung auf beiden Seiten der Brandschutzschei-
be beispielsweise an einer Gebäudewand zu befesti-
gen. Auf diese Weise können besonders hohe Brand-
schutzverglasungen mit einer verhältnismäßig gerin-
gen Anzahl an Halterungen sicher befestigt werden.

Ausführungsbeispiel:

[0041] Die Funktionsweise der erfindungsgemäßen
Halterung wird im Folgenden anhand der Fig. 1 bis
Fig. 4 beschrieben. Dabei zeigen

[0042] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Verglasung in
Form einer rahmenlosen Brandschutz-Glastür in der
Draufsicht;

[0043] Fig. 2 eine ausschnittsweise Vergrößerung
einer Türschlossaussparung A der Tür gemäß Fig. 1;

[0044] Fig. 3 den Bildausschnitt A gemäß Fig. 2 in
Schnittdarstellung; sowie

[0045] Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung eines er-
findungsgemäßen Abstandhalters mit einer Halte-
rung.

[0046] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Vergla-
sung 1 in Form eines Türblatts einer rahmenlosen
Brandschutztür dargestellt. Das Türblatt weist zwei
parallel zueinander beabstandete Glasscheiben 2a,
2b aus Einscheibensicherheitsglas auf, wobei vorlie-
gend nur die obere Glasscheibe 2a zu sehen ist, da
diese die weitere Glasscheibe 2b verdeckt. In den
Glasscheiben 2a, 2b sind mehrere kreisrunde Aus-
sparungen 3 für die Montage des Türblatts 1 bezie-

hungsweise zur Anbringung eines Türschlosses vor-
gesehen.

[0047] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen einen vergrößer-
ten Ausschnitt des Bereichs A des Türblatts in der
Fig. 1, also desjenigen Bereichs, in dem das Tür-
schloss montiert wird. Dabei spiegelt die Darstellung
der Fig. 2 die Draufsicht und Fig. 3 die Schnittan-
sicht entlang der Linie B-B wieder. In der Fig. 3 ist zu
erkennen, dass die Glasscheiben 2a, 2b mit einem
Randverbund 4 aus Polyurethan verklebt sind, der
vollständig umlaufend ausgebildet ist. Das zwischen
den Glasscheiben 2a, 2b und dem Randverbund
4 eingeschlossene Volumen ist mit einem Brand-
schutzgel 5 vollständig gefüllt. Der Randverbund 4 fi-
xiert die Glasscheiben 2a, 2b auf dem gewünschten
Abstand zueinander und verhindert gleichzeitig ein
Ausfließen des Brandschutzgels 5.

[0048] Das Brandschutzgel 5 wird beispielsweise
als Hydrogel aus einer NaCl/MgCl2 Salzlösung un-
ter Zugabe polymerisierbarer Verbindungen wie ei-
ner Mischung aus Acrylamid, N-Methylolacrylamid,
Methylenbisarcylamid und einem Polymerisationsbe-
schleuniger in Wasser entweder vor dem Einfüllen
zwischen die Glasscheiben 2a, 2b hergestellt oder in-
situ zwischen den Glasscheiben 2a, 2b erzeugt, in-
dem die oben genannten Komponenten miteinander
vermischt und direkt in den Hohlraum zwischen die
Glasscheiben 2a, 2b eingefüllt werden. Die Polyme-
risation zum Hydrogel erfolgt dann im nun mit der Mi-
schung ausgefüllten Hohlraum zwischen den Glas-
scheiben 2a, 2b.

[0049] Im Bereich der Aussparung 3 ist erfindungs-
gemäß ein Abstandhalter 6 vorgesehen, der in der
Fig. 4 vergrößert dargestellt ist. Der Abstandhalter 6
weist eine kreisrunde Hülse 7 aus PF-ummanteltem
Stahl und zwei mit der Hülse 7 fest verbundene paral-
lel beabstandete kreisrunde Anschlagflächen 8a, 8b
auf, wobei die Hülse 7 auf beiden Seiten mit den
Anschlagflächen 8a, 8b bündig abschließt, also kei-
nen Überstand aufweist. Der zwischen den Anschlag-
flächen 8a, 8b definierte Abstand entspricht der Hö-
he des Randverbunds 4. Der Abstandhalter 6 besitzt
demnach die äußere Form einer Garnrolle.

[0050] In der Hülse 7 ist ferner formschlüssig ei-
ne Druckhülse 9 (Kraftaufnahmehülse) aus Edelstahl
zur Durchführung einer Schraube eingeschoben, die
die Oberfläche der Glasscheiben 2a, 2b beidseitig
überragt.

[0051] Zur Fixierung des Abstandshalters 6 sind die
Anschlagflächen 8a, 8b vollflächig mit den Glasschei-
ben 2a, 2b durch eine Klebstoffschicht 10 aus einem
Silikonklebstoff verklebt. Der Bereich zwischen der
Aussparung 3 und der durch die Aussparung 3 hin-
durchreichenden Druckhülse 9 ist mit einer Silikon-
dichtmasse 11 verfüllt. Damit dichtet der Abstandhal-
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ter 6 das Brandschutzgel 5 und die Umgebung zuver-
lässig gegeneinander ab.

[0052] Um die erfindungsgemäße Verglasung 1 als
Teil eines rahmenlosen Brandschutzelements in ei-
nem Raum zu befestigen, ist daran eine Halterung
12 vorgesehen. Die Halterung 12 umfasst ein Halte-
element 13, eine Gegenplatte 14 und ein Fixiermit-
tel 15 in Form einer Schraube. Die Schraube 15 ist
durch die in der Hülse 7 angeordnete Druckhülse 9
geführt und verbindet das Halteelement 13 mit der
Gegenplatte 14. Zwischen dem Halteelement 13 be-
ziehungsweise der Gegenplatte 14 und den jeweili-
gen Oberflächen der Glasscheiben 2a, 2b ist je ein
ringförmiges Dämpfungselement 16 vorgesehen. Die
Halterung 12 bildet somit im zusammengebauten Zu-
stand für die erste Glasscheibe 2a zwischen Halte-
element 13 und erster Anschlagfläche 8a und für die
zweite Glasscheibe 2b zwischen Gegenplatte 14 und
der zweiten Anschlagfläche 8b einen Klemmsitz aus,
ohne dass die beiden Glasscheiben 2a, 2b gegenein-
ander gedrückt werden.

Bezugszeichenliste

1 Verglasung
2a, b Glasscheibe
3 Aussparung
4 Randverbund
5 Brandschutzgel
6 Abstandhalter
7 Hülse
8a, b Anschlagfläche
9 Druckhülse
10 Klebstoffschicht
11 Silikondichtmasse
12 Halterung
13 Halteelement
14 Gegenplatte
15 Fixiermittel
16 Dämpfungselement
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Schutzansprüche

1.   Verglasung (1) für Brandschutz-Wandelemen-
te, -Fenster, -Türen oder dergleichen mit zumindest
zwei parallel beabstandeten Glasscheiben (2a, 2b)
und einem zwischen diesen Glasscheiben (2a, 2b)
angeordneten Abstandhalter (6), wobei der Abstand-
halter (6) eine Hülse (7) und zumindest zwei mit der
Hülse (7) fest verbundene parallel beabstandete An-
schlagflächen (8a, 8b) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülse (7) auf beiden Seiten mit
den Anschlagflächen (8a, 8b) bündig abschließt.

2.  Verglasung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülse (7) und/oder die Anschlag-
flächen (8a, 8b) einen runden Querschnitt aufweisen.

3.   Verglasung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abstandhalter (6) über ei-
nen Klebstoff (10) und/oder ein Füllmaterial (11) mit
den Glasscheiben (2a, 2b) verbunden ist.

4.  Verglasung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
standhalter (6) aus Kunststoff, Metall, oder aus mit
Kunststoff beschichtetem Metall besteht.

5.  Verglasung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstandhalter (6) eine Kunststof-
foberfläche aufweist und diese zumindest im Bereich
der Anschlagflächen (8a, 8b) haftungsverbessernd
vorbehandelt ist.

6.  Verglasung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Raum
zwischen den Glasscheiben (2a, 2b) mit einem Fest-
stoff oder einem Gel, insbesondere einem Brand-
schutzgel (5), gefüllt ist.

7.  Verglasung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine der Glasscheiben (2a, 2b) aus Sicherheits-
glas, insbesondere aus Einscheibensicherheitsglas
besteht.

8.  Verglasung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas-
scheiben (2a, 2b) unabhängig voneinander eine
Scheibendicke von 3 bis 20 mm aufweisen, vorzugs-
weise 5 bis 10 mm.

9.  Verglasung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas-
scheiben (2a, 2b) einen Abstand von 5 bis 50 mm
aufweisen.

10.  Verglasung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Hülse
(7) eine Druckhülse (9) insbesondere formschlüssig

angeordnet ist, welche die Außenflächen der Glas-
scheiben (2a, 2b) überragt.

11.    Verglasung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckhülse (9) die Außenflä-
chen der Glasscheiben (2a, 2b) um 0,5 bis 5 mm
überragt.

12.    Verglasung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckhülse (9) aus
Kunststoff, Metall, oder aus mit Kunststoff beschich-
tetem Metall besteht.

13.  Brandschutzelement, insbesondere in Form ei-
nes Wandelementes, eines Fensters, oder einer Tü-
re, umfassend eine Verglasung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 12 die mit einer Halterung (12) fi-
xiert ist, wobei die Halterung (12) zumindest ein Hal-
teelement (13), eine Gegenplatte (14) und ein Fixier-
mittel (15) umfasst, mit dem das Halteelement (13)
durch die Hülse (7) mit der Gegenplatte (14) verbun-
den werden kann.

14.    Brandschutzelement nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Halteelement (13)
und/oder die Gegenplatte (14) auf der der Glasschei-
be (2a, 2b) zugewandten Seite ein Dämpfungsele-
ment (16) aufweist.

15.   Brandschutzelement nach Anspruch 13 oder
14, dadurch gekennzeichnet, dass das Fixiermittel
(15) eine Schraube ist.

16.  Brandschutzelement nach einem der Ansprü-
che 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
genplatte (14) ebenfalls als Halteelement (13) ausge-
bildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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