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BRANDSCHUTZELEMENTE

Un aménagement pare-feu complet
Dans les bâtiments très fréquentés, la sécurité joue un rôle central. De nombreuses prescriptions et directives doivent être respectées, 

de la signalétique jusqu’à la prévention incendie. Les aspects esthétiques et la fonctionnalité peuvent vite devenir incompatibles.

ÉLÉMENTS DE PROTECTION INCENDIE

Brandschuttüren und -Verglasungen bieten 
heute viele Möglichkeiten, die sowohl in ästhe-
tischer Hinsicht wie auch puncto Sicherheit 
überzeugen. Stahl-Glas-Kombinationen ermög-
lichen mit schlankesten Ansichtsbreiten gross-
flächige Glaskonstruktionen und überzeugen 
durch eine hohe Transparenz und eine extreme 
Langlebigkeit. 

Schmale, filigrane Profile
Selbst aussergewöhnliche, gebogene Ausfüh-
rungen sind problemlos realisierbar. So wird 
der funktionale Brandschutz am Ende gar 
zum einzigartigen Hingucker. Das ist in der 
«Secli Weinwelt» in Buchs zu sehen, als Kombi- 
nation von runden Brandschutzverglasungen 
und passenden zweiflügeligen Brandschutz- > 

In Gebäuden mit viel Personenverkehr spielt die Sicherheit eine ganz zentrale Rolle. Zahlreiche Vorschriften und Richtlinien 

müssen beachtet werden, von der Signaletik bis zum vorbeugenden Brandschutz. Da können die Ansprüche an die Optik und 

an zuverlässiger Funktionalität schnell kollidieren. Text und Bilder: Forster Profilsysteme 

Eine runde 
Brandschutzgestaltung

Bautafel

Objekt:    

Secli Weinwelt, Buchs

Architekt:  

Carlos Martinez Architekten AG, Berneck

Metallbau:  

Lüchinger Metallbau AG, Kriessern

Glas:  

Vetrotech Saint-Gobain, Flamatt

Profilsystem:  

Forster Profilsysteme, Arbon

Verglasungen EI30 im grossen Element mit Glas-Glas-Stoss.
Vitrages EI30 dans le grand élément avec joint verre-verre.
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Les portes et vitrages pare-feu 
contemporains offrent de nombreuses 
possibilités convaincantes, tant en 
termes d’esthétique que de sécurité. 
Les largeurs apparentes très étroite des 
combinaisons acier/verre permettent 
de réaliser de grandes surfaces vitrées 
et convainquent par leur transparence 
élevée et leur durabilité extrême. 

Profilés étroits, filigranés
Même les réalisations courbes et 
hors du commun sont possibles sans 
difficulté. Au final, même la protec-
tion incendie fonctionnelle attire les 
regards. La cave à vin Secli Weinwelt 
AG, à Buchs, permet d’observer une 
combinaison de vitrages pare-feu cir-
culaires et de portes pare-feu à deux 

battants adaptées de la classe EI30, 
réalisés tous deux avec le système de 
profilés polyvalent en acier Forster 
fuego light. Les largeurs apparentes 
étroites des portes (à partir de 110 mm 
pour le dormant et le vantail) et les 
vitrages séparés par des joints de 
4 mm laissent la lumière inonder 
l’intérieur tout en répondant à des 

exigences maximales en termes de 
sécurité et de sollicitation perma-
nente. La cave à vin, les salles de 
vente et les locaux administratifs au 
rez-de-chaussée conservent ainsi leur 
caractère unique et offrent au visiteur 
une expérience saisissante qui com-
bine parfaitement fonctionnalité et 
esthétique.  m

Halbrunde Brandschutzverglasungen EI30.
Vitrages pare-feu semi-circulaires EI30.
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> türen der Klasse EI30. Beides wurde mit dem 
vielseitigen Profilsystem aus Stahl Forster fuego 
light erstellt. Die schmalen Ansichtsbreiten bei 
den Türen, ab 110 mm Blendrahmen-/Flügel-
mass, und die filigranen Stossfugenverglasun-
gen, mit 4 mm Fugenbreite, lassen viel Licht 
im Gebäudeinneren zirkulieren und erfüllen 
trotzdem höchste Anforderungen an Sicherheit 
und Dauerbeanspruchung. Das Weinlager, die 
Verkaufs- und Veranstaltungsräume im Erdge-
schoss erhalten so ihren einzigartigen Charakter 
und werden für den Besucher zum eindrucks-
vollen Erlebnis. Ein rundes Gesamtbild, das 
Funktionalität und Ästhetik perfekt vereint.  m

BRANDSCHUTZELEMENTE

Brandschutztüre EI30, 2-flügelig, darüber Blick ins Sitzungszimmer mit Brandschutzfront und Glas-
Glas-Stoss im Oberlicht. 
Porte coupe-feu EI30 à 2 vantaux surmontée du vitrage de la salle de réunion avec façade antifeu 
et joint verre-verre dans l’imposte.

Technische Details

Material:    

Stahl und Edelstahl

Brandschutz:  

EI30 bis EI90 (Türen), bis EI120 (Verglasung)

Bautiefe:  

Flügel und Rahmen 65 mm

Varianten:  

mit Fingerschutz 

Schiebetüren  

flächenbündig verblecht  

Einbruchhemmung

RC1-3

Beschläge:  

aufgesetzt oder verdeckt liegend

Biegeradien:  

ab 300 mm

Glas-Glas-Stoss mit 4-mm-Fuge, Forster fuego 
light.
Joint verre-verre de 4 mm, Forster fuego light

Das Fachregelwerk Metallbauerhandwerk – Konstrukti-

onstechnik enthält im Kap. 1.13 wichtige Informationen 

zum Thema «Brandschutz».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe des 

Fachregelwerks. Das Fachregelwerk ist 

unter www.metallbaupraxis.ch erhältlich. 

Brandschutztüre EI30 und runde Verglasungen EI30.
Porte coupe-feu EI30 et vitrages ronds EI30.

Halle B1 / Stand 339

INDIVIDUELL 
 Paneele für Brandschutztüren und Verglasungen

www.forster-profile.ch

• Brandschutz EI30
• Varianten mit Seitenteil und Oberlicht
• Beidseitig flächenbündig
• Riesige Auswahl für die Türblattoberfläche
• Mit Grundierfolie für Nasslackierung
• Mit dem System Forster fuego light




