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Gas- und Wasserdicht

Explosionsdruckresistent

Kabeldurchführungen gegen  
Feuer, Gas- und Explosionsdruck
Jeder Elektrotechniker kennt heute Begriffe wie „Weichschott“, 
„Plattenschott“ oder „Mörtelschott“ wenn es darum geht, Kabel-
durchführungen bei Brandabschnitten fachgerecht und zulassungs-
konform in Brandklasse EI90 abzudichten. Es ist zwar sehr ein-
fach, die genannten Systeme an der Baustelle herzustellen, aber 
doch mit entscheidenden Nachteilen behaftet. Es gibt keine vor-
gefertigten Systemteile und die Abdichtung ist daher gerade mal 
so gut, wie der Monteur aufgelegt ist. Kabel werden bei dieser 
Methode meist gebündelt abgedichtet, wodurch das Ergebnis 
immer eine Abschottung ist, die zwar mehr oder weniger brand-
beständig, aber niemals kalt-rauchgasdicht und druckdicht wird.
Dabei ist gerade die Rauchgasdichtigkeit von großer Bedeutung, 
wenn man bedenkt, dass giftige, ätzende Gase, die durch das 
Verbrennen von Kabelisolierungen und Kunststoffen entstehen, 
nicht nur Menschenleben bedrohen, sondern Elektro- und Elek-
tronikanlagen und sogar die Gebäudesubstanz selbst durch 
Korrosion zerstören. Darüber hinaus gibt es je nach Zweckbin-
dung des Gebäudes Anforderungen wie Ex-Schutz, chemische 
Beständigkeit, Bakteriensicherheit, oder Wasserdichtigkeit.
In vielen Hochbauten, wie Kläranlagen, Krankenhäusern, Verkehrs-
bauten, Anlagen der chemischen Industrie sind deshalb Kabel-
durchführungen in Modulbauweise unerlässlich und auch stan-
dardisiert. Bei diesem System werden Stahlrahmen in Wand oder 
Decke einbetoniert oder eingemauert, die den Durchbruch für die 
Kabelinstallation darstellen. Nach erfolgter Verkabelung werden 
die Leitungen einzeln, modular im Baukasten-Modulsystem ab-
gedichtet und im Rahmen verspannt, wodurch die Rauchgas- 
und Druckdichtigkeit erreicht wird. Der bst SBS-Rahmen ist mit 
einer Schottdicke von nur 90mm für die Brandklasse S90 nach 
DIN 4102/9 sowie EI90 nach EN 1366/3 zugelassen (im Einfach-
schott). Die revolutionäre Technologie der „Quick Fix – Tolerance 
Cable Modules“ ermöglicht es die Kabelmodule mittels Toleranz-
Adaptern an die Kabeldurchmesser anzupassen. Das erleichtert 
die Materialdisposition und reduziert die bisherige Typenvielfalt 

von bisher ca. 50 Modulgrößen auf nur noch 5 (!). Bedenkt man 
die Vereinfachung von Materialdisposition und Montage, die 
Halbierung des Materialpreises und die besseren technischen 
Möglichkeiten gegenüber einem herkömmlichen Doppelschott, 
dann liegen die Vorteile auf der Hand: Einfacher, rascher und 
billiger!
In der Produktionsanlage eines großen Chemiekonzerns haben 
bst-Modulschotts nachweislich gute Dienste geleistet und die 
Fabrik vor noch größerem Schaden bewahrt. Im Betrieb „Zwischen-
produkte 2“ brach durch Explosion ein Brand aus, bei dem auch 
Chlorwasserstoff freigesetzt wurde. 2 ½ Stunden lang wütete das 
Feuer und es war sogar daran gedacht, Einwohner der umliegenden 
Gebäude zu evakuieren. Der im Zentrum des Brandherdes einge- 
baute Modulschott von bst-Döpfl hielt zunächst der Explosion stand 
und hat über die gesamte Dauer des Infernos den Durchtritt von 
Feuer, Rauch und ätzenden Gasen verhindert. Erst lange nach 
der genauen Untersuchung von Brandursache und -verlauf wurde 
das Werk für die Öffentlichkeit freigegeben.
Modulschotts sind gerade auch bei Sanierungen und Renovie-
rung von Gebäuden bestens einsetzbar. Rahmen in offener Bau-
weise ermöglichen die Installation über bereits bestehende Durch-
brüche und Kabelinstallationen. bst Modulschotts sind S90 nach 
DIN 4102/9 bzw. EI90 nach EN1366/3, gasdicht bis 7bar und 
explosionsdruckdicht bis 44 bar! Außerdem ist das System zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten 
Bereichen zugelassen (ATEX).
Natürlich hat bst-Döpfl sämtliche alternative Abschottungslösungen 
wie Weichschott, Brandmanschetten, Schwamm-/Polsterschott, 
Mörtelschott sowie wasserdichte Durchführungen im Programm, 
steht auch für die Montage zur Verfügung und bietet unter dem 
Titel „Fehlervermeidung bei der Herstellung von Brandabschottungen“ 
ein umfangreiches Seminar an um ausführenden Firmen die not-
wendige Sicherheit und Kompetenz zu verleihen.
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