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Baulicher Brandschutz

FLI-VE Feuerschutzabschlüsse von Air Fire Tech 
geprüft in POLO-KAL® NG Lüftungsleitungen aus 
Kunststoff

Die Verwendung von Kunststoffrohren als Luftleitung, im 
speziellen bei KWL Anlagen, ist in den letzten Jahren zuneh-
mend mehr geworden. Doch wie kann ein sicherer Brandschutz 
bei brennbaren Rohren als Luftleitung vorschriftsgemäß 
funktionieren? Anders als bei der Verwendung als Sanitär-
rohrsystem sind Brandrohrmanschetten zur Abschottung 
von Kunststoffrohren bei einer Nutzung als Luftleitung nicht 
zulässig (siehe EN1366-3 und EN13501-2).

Abgesehen von den völlig unterschiedlichen Brandschutz-Basis-
normen für Lüftung und Sanitär, wird dies auch klar, wenn man 
die Funktionsweise einer Brandschutzmanschette mit der eines 
FLI-VE Feuerschutzabschlusses vergleicht. Aufgrund der Gefahr 
der Rauchausbreitung über Lüftungsleitungen ist ein früherer 
Raumabschluss als bei Sanitärleitungen gefordert. Das Klappen-
blatt eines FLI-VE Feuerschutzabschlusses muss zwischen 
70-75 °C schließen um die Ausbreitung von Feuer- und Rauch 
zu verhindern. Eine Brandschutzmanschette beginnt jedoch erst 
ab ca. 150 °C zu reagieren. Bei der üblichen Anwendung von 
brennbaren Rohren als Sanitärleitungen wird eine Rauchaus-
breitung anwendungsgemäß durch Siphons und Absperrventile 
verhindert. Nicht jedoch bei der Verwendung als Luftleitung.

Aus diesem Grund haben sich Air Fire Tech und Poloplast ge-
meinsam intensiv mit dieser Brandschutz-Thematik beschäftigt 
und in den vergangenen Monaten mehrere Lösungen positiv 
geprüft, die nun die rechtlichen und normativen Anforderungen 
erfüllen und auch den praktischen Ansprüchen des Installateurs 
gerecht werden. Bei der POLO-KWL Wohnraumlüftung dient das 
Rohrsystem POLO-KAL® NG als Luftverteilsystem, welches im 
Brandverhalten nach EN13501-1 als D-s2, d1 eingestuft ist. So-
mit ist es gemäß TRVB 110 B und auch gemäß Entwurf der OIB-
Richtlinie 2 Brandschutz (www.oib.or.at) bis zur Gebäudeklasse 5 
als Wohnraumlüftungsleitung einsetzbar und darf als Alternative 
zu den klassischen Wickelfalzrohren verwendet werden.

Von Air Fire Tech sind drei Produkte mit unterschiedlicher 
Montagevariante für diese Anwendung umfangreich geprüft wor-
den. Für brennbare Luftleitungen kann nun auch als Einschub-
variante der bewährte FSA bzw. FSA-ST (DN110-DN160), als 
Aufbaulösung die Prolap-Plus (DN80-DN160) und als Decken-
schott das adaptierte Prodec-R/KST (DN125-DN160) verwendet 
werden. Alle Produkte wurden gemäß OIB-Verwendungsgrundatz 
als FLI-VE Feuerschutzabschlüsse für Lüftungsleitungen auf 
Basis intumeszierender Materialien sowohl mit unisolierten, als 
auch mit isolierten Kunststoffrohrleitungen geprüft. Die Wand-
varianten sind jeweils in der Gipskartonschachtwand und Massiv-
wand geprüft, das Deckenschott im Tirotech Brandschutzmörtel 
und im Weichschott.

Durch das aufschäumende Verhalten des integrierten Dämm-
schichtbildners haben sich bei Brandversuchen die ausgewählten 
Typen auch bei Luftleitungen aus brennbaren Kunststoffleitungen 
als sichere Abschottung bewährt. Der freiwerdende Spalt zwischen 
Feuerschutzabschluss und Wand wird ebenso sicher verschlossen, 
wie auch der freiwerdende Querschnitt der Wand- bzw. Decke 
nach dem Wegschmelzen der Kunststoffleitung. 

Zu beachten gilt, dass aufgrund der unterschiedlichen Innen-
durchmesser von Kunststoffrohren im Vergleich zu Wickelfalz-
rohren nicht jedes Rohr als Luftleitungssystem standardmäßig 
geeignet ist. Deswegen bietet sich POLO-KAL® NG als Rohr-
leitungssystem für die Lüftung besonders an, denn die Air Fire 
Tech Feuerschutzabschlüsse sind passgenau für die Poloplast 
Rohrsysteme, sodass die notwendige Luftdichtheit gewährleistet 
werden kann.



Brandschutzsysteme von Air Fire Tech

www.brandschutz.at  –  Der österreichische Brandschutzkatalog 2019 59

Baulicher Brandschutz

Air Fire Tech Brandschutzsysteme, A-1130 Wien, Stranzenberggasse 7b/2

T: +43 1 982 01 74-0, F: +43 1 982 01 74-930, E: office@airfiretech.at
www.airfiretech.at

Brandschutz kennt 
    keine Kompromisse 

Unsere Produkte dienen dem vorbeugenden baulichen Brand-

schutz. Sie helfen dabei Sachwerte zu sichern und Leben zu 

retten. Die höchste Material- und Verarbeitungsqualität ist 

selbstverständlich. Darüber hinaus können sich unsere 

Kunden auch auf Kompatibilität, einfache und schnelle 

Montagetechnik und Prüfzeugniskonformität verlassen. 

Informieren Sie sich jetzt über unsere Brandschutz-

Lösungen im Bereich Sanitär, Lüftung und Elektro.

Für Planer und ausführende Unternehmen stehen somit eine 
umfangreiche technische Dokumentation und alle erforderlichen 
Unterlagen für die Planung und Montage bereit. Poloplast bietet 
mit der POLO-KWL Komfort Wohnraumlüftung ein ausgereiftes 
Gesamtsystem an, bei der das Rohrsystem POLO-KAL® NG als 
Luftverteilsystem in höchster Qualität mit perfekter Hygieneper-
formance dient. Die bewährten Air Fire Tech FLI-VE Feuerschutz-
abschlüsse können somit sowohl bei nicht-brennbaren als auch 
bei brennbaren Rohrsystemen verwendet werden und bieten ein 
noch weitreichenderes Anwendungsspektrum in der modernen 
Haustechnik. 

Für mehr Informationen und zur Planungsunterstützung stehen 
Ihnen flächendeckend die Experten beider Unternehmen gerne 
zur Verfügung.


