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Portes pare-feu pour l’hôpital de Langenthal
L’hôpital de Langenthal fait l’objet d’une transformation et d’une rénovation complètes. Dans le cadre de cette remise à neuf, un large éventail 

de cloisons coupe-feu a été installé pour éviter la propagation d’un éventuel incendie ou de la fumée. L’entreprise Fritz Born AG, de Langenthal, 

a conçu, produit et monté les éléments de protection incendie avec le système de profilés forster fuego light. 

Les exigences de modernité aug-
mentent sans cesse dans les hôpi-
taux. Le but est d’augmenter l’effi-
cacité du service tout en améliorant 
le confort et le bien-être. Il importe 
que les patients se sentent bien et 

passent un séjour aussi agréable 
que possible. Aussi voit-on de plus 
en plus se développer des complexes 
dignes d’hôtels à l’infrastructure ul-
tramoderne.

Répondre à des exigences très 
élevées
De tels bâtiments doivent répondre à 
des exigences très élevées en termes 
de protection incendie et de sécu-
risation des issues de secours, car 

les patients ne sont souvent pas 
mobiles et une éventuelle évacuation 
prendrait donc beaucoup de temps. 
Pour les importants travaux de 
transformation et de rénovation de 
l’hôpital de Langenthal, on a tenté >  

Brandschutztüren für  
das Spital Langenthal

TÜRELEMENTE /  
FLUCHTWEGSICHERUNG

Das Spital Langenthal steht in einem kompletten Umbau- und Sanierungsprozess. Im Zuge dieser Erneuerungsmassnahmen sind 

auch verschiedenste Brandabschlüsse, zur Verhinderung der Ausbreitung eines allfälligen Feuers oder von Rauch, eingebaut worden.  

Die Fritz Born AG, Langenthal, plante, produzierte und montierte die Brandschutzelemente mit dem Profilsystem Forster Fuego light.  

Text: Forster Profilsysteme, Bilder: Fritz Born AG

Die Anforderungen an moderne Spitalbauten 
steigen zunehmend. Zum einen sollen sie zum 
effizienten Ablauf innerhalb des Traktes beitra-
gen, zum anderen wird immer mehr Wert auf 
Behaglichkeit und Wohlbefinden gelegt. Die 
Patienten sollen sich wohlfühlen und einen 
möglichst angenehmen Aufenthalt geniessen 
können. So entstehen vermehrt hotelähnli-
che Gebäudekomplexe mit modernster Infra-
struktur.

Höchste Anforderungen zu erfüllen
In Sachen Brandschutz und Fluchtwegsiche-
rung müssen solche Gebäude höchste Anfor-
derungen erfüllen, denn die Patienten sind oft 
nicht mobil und eine allfällige Evakuierung 
würde deshalb entsprechend mehr Zeit in > 

Bautafel

Objekt:   
Spital Langenthal

Bauherrschaft:   
SRO Spital Langenthal

Architekt:    
Lüscher Egli AG, Langenthal

Metallbau / Brandschutzelemente:  
Fritz Born AG, Langenthal

Profilsystem:  
Forster Fuego Light www.forster-profile.ch

Automatische Schiebetüren mit integrierter Fluchtwegfunktion (Swing-in) nutzen den gegebenen 
Platz optimal, da zwei Funktionen in einem Element platzsparend verbaut werden konnten. 
Des portes coulissantes automatiques avec fonction de voie d’évacuation intégrée (battante) 
exploitent au mieux l’espace donné car deux fonctions peuvent être installées en un seul élément 
pour gagner de la place.
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Brandschutztüren für  
das Spital Langenthal

Um möglichst breite Durchgänge für Bettentransporte zu erreichen, wurden grosse Drehflügeltüren mit Magnethaltung verbaut. 
Pour ménager des passages aussi larges que possible pour transporter les lits, de grandes portes battantes à retenue magnétique ont été installées.
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> d’identifier en amont tous les 
besoins et d’élaborer des solutions 
globales pour être paré pour les 
décennies à venir en termes de tech-
nique, d’efficacité et de sécurité.

C’est ainsi que l’hôpital rénové 
intègre une large palette d’éléments 
de protection incendie forster fuego 
light. Pour la surélévation et l’ex-
tension, de nombreux éléments de 
protection incendie, faits de grandes 
surfaces vitrées, ont été intégrés dans 
le système forster fuego light. Le patio 

a également été habillé sur plusieurs 
étages avec de nouvelles façades 
colorées de la classe de protection 
incendie EI 60. Pour ce faire, on a 
utilisé des vitrages en aboutement 
recouverts de films colorés qui créent 
une atmosphère incroyablement gaie 
et lumineuse tout en offrant une 
protection élevée.

Espace et stabilité
Pour ménager des passages aussi 
larges que possible, p. ex. pour trans-

porter des lits et du matériel, le choix 
s’est porté sur de grandes portes 
battantes à retenue magnétique qui, 
en raison de leur stabilité éprouvée, 
peuvent résister sans dommage à 
des contraintes mécaniques élevées, 
comme des chocs provoqués par des 
lits d’hôpital, et rester pleinement 
fonctionnelles au fil des ans.

Le système forster fuego light 
convainc par ses vues de profilés 
très étroites, son aspect global fili-

grané et sa grande transparence. Il 
offre aux architectes une large palette 
d’applications et, par conséquent, 
une grande liberté de conception. Au 
vu de ces avantages, de leur énorme 
stabilité et de leur durabilité, ces ap-
plications sont actuellement utilisées 
dans de nombreux autres hôpitaux 
en Suisse, p. ex. à Münsterlingen, 
Grabs, Coire, Bâle et Berne.           m

 > Anspruch nehmen. Im Hinblick auf die um-
fassenden Umbau- und Sanierungsarbeiten 
im Spital Langenthal wurde bereits im Vorfeld 
versucht, sämtliche Bedürfnisse zu erfassen 
und daraus ganzheitliche Lösungen zu erar-
beiten, um in Bezug auf Technik, Effizienz und 
Sicherheit für die kommenden Jahrzehnte bes-
tens gerüstet zu sein.

So finden sich im sanierten Spital ein brei-
tes Spektrum an Forster Fuego Light Brand-
schutz-Elemente. Im Rahmen der Aufstockung 
und Erweiterung wurden zahlreiche grosse 
und transparente Brandschutz-Elemente im 
System Forster Fuego Light verbaut. Auch der 
Lichthof ist über mehrere Etagen mit neuen, 
farbigen Fronten der Brandschutzklasse EI 60, 
eingekleidet worden. Hierfür kamen Stossfu-

gen-Verglasungen, versehen mit aufgeklebten 
und farbigen Folien, welche eine überraschend 
fröhliche und lichtdurchflutete Atmosphäre 
schaffen und gleichzeitig hohen Schutz bieten, 
zur Anwendung.

Breite, stabile Durchgänge
Um möglichst breite Durchgänge, beispiels-
weise für Betten- und Materialtransporte zu 
erreichen, wurden grosse Drehflügeltüren 
mit Magnethaltung gewählt, die aufgrund ih-
rer sprichwörtlichen Stabilität auch grössere 
mechanische Belastungen – wie Rempler mit 
Spitalbetten – schadlos überstehen und über 
Jahre voll funktionstüchtig bleiben.

Das System Forster Fuego Light überzeugt 
mit schmalsten Profilansichten, filigraner Ge-

samtoptik und viel Transparenz. Es bietet den 
Architekten ein breites Anwendungsspektrum 
und damit ein hohes Mass an Gestaltungs-
freiheit. Angesichts dieser Vorteile und der 
enormen Stabilität und Langlebigkeit kommen 
diese Anwendungen aktuell in vielen weite-
ren Spitalbauten in der Schweiz zum Einsatz, 
beispielsweise in Münsterlingen, Grabs, Chur, 
Basel und Bern.  m
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Das Fachregelwerk Metallbauerhandwerk – Konstrukti-

onstechnik enthält im Kap. 1.13 wichtige Informationen 

zum Thema «Brandschutz».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe 
des Fachregelwerks. Das Fachregel-
werk ist unter 
www.metallbaupraxis.ch erhältlich. 

Der Lichthof führt über mehrere Etagen und ist mit Stossfugen-Verglasungen EI60 eingekleidet. Als ergänzendes Gestaltungselement kamen auf das Glas 
 aufgeklebte, farbige Folien zur Anwendung. 
Le patio s’élève sur plusieurs étages et est habillé de vitrages en aboutement EI60. Des films colorés collés sur le verre ont été utilisés comme élément 
d’aménagement complémentaire. 

Ihre Daten in der 
Schweiz sichern.
Unser Business.

KMU

Unsere Rechenzentren in der Schweiz mit 
höchster Sicherheitsstufe (Tier-4-Zertifizierung) 
bieten Ihrem Unternehmen Schutz vor Daten-
verlusten sowie Schutz vor Zugriffen Dritter 
auf Ihre Daten.
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