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Baulicher Brandschutz hat in den letzten 

Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. 

Eine Vielzahl am Markt erhältlicher «EI30/

RF1»-Systeme mit VKF-Anerkennung erfül-

len die geltenden brandschutzrechtlichen 

Anforderungen. Oftmals sind diesen Syste-

men aufgrund der Bauweise oder des Ein-

satzes von Bauteilen aus dem Möbelbau 

Grenzen gesetzt.

Das System «Toplock EI30/RF1» der Firma 

Ludwig Leitermann aus Bad König (D) ba-

siert auf selbst entwickelten und system-

eigenen Bauteilen. Bänder, Schliessungen 

und Rahmen werden mit metrischen Schrau-

ben verbunden. Daraus resultiert eine zeit-

sparende, einfache und kostengünstige 

Montage vor Ort. Die Einhaltung exakter 

Fertigungstoleranzen und die massiven Bau-

teile gewährleisten auch bei grossformati-

gen Fronten einen über Jahre beständigen 

Brandschutz, auch bei dauerhaftem Öffnen 

und Schliessen der Fronten. 

Geprüfte Konstruktionen wie Sockel, Rah-

menvertiefungen mit Sichtblenden, Deckel, 

verdeckt montierte und werkzeuglos re-

versible Blenden sowie diverse Wand-

anschlusswinkel und Putzleisten ermögli-

chen den Einsatz von «Toplock EI30/RF1» 

für alle Brandschutzanwendungen. Das ge-

samte System wird in Möbelbauqualität mit 

Kunstharzbelag bis hin zu furnierten und 

fertig lackierten Fronten hergestellt. Selbst 

bei dieser umfassenden Ausstattung der 

Systemkomponenten gibt es immer wieder 

besondere Anforderungen. 

Die halten ganz schön was aus 
Im Bauvorhaben an der Europaallee in Zü-

rich befinden sich alle Brandschutzfronten 

in den Bereichen mit Publikumsverkehr 

wie Gängen, Büros und Besprechungszonen. 

Alle Wände im Gebäude sind in massiver 

Bauweise errichtet und mit gestrahlten 

Sichtbetonoberflächen ausgeführt. Die An-

forderung des Bauherrn und des Architek-

ten bestand darin, die Oberfläche der Brand-

schutzfronten in der gleichen optischen 

Oberfläche der Betonwände auszuführen. 

LUDWIG LEITERMANN GMBH & CO. KG. Mit der Produktion der «EI30/RF1»-Brandschutzfronten hat  
sich die Firma Ludwig Leitermann bereits seit Jahren einen Namen gemacht. An der Europaallee 
in Zürich hat man mit den Fronten eine ganz besondere Herausforderung der Architekten gelöst.

Fronten mit besonderen Eigenschaften

Keine der am Markt verfügbaren Oberflä-

chenmaterialien war für die Gestaltung der 

Brandschutzfronten für Bauherr und Archi-

tekt eine Option. Nach mehreren Bemuste-

rungen, auch mit digital gedruckten Kunst-

harzplatten und einer speziell entwickelten 

Steinstruktur, hat man sich für eine ge-

spachtelte Betonoberfläche für die Elektro-

fronten entschieden. Daraus resultieren ein 

zusätzliches Gewicht von bis zu 20 kg pro 

Türflügel und eine zusätzliche Schicht Be-

ton, welche von einer Spezialfirma an Ort 

und Stelle aufgebracht wurde. Dieses Mehr-

gewicht stellt jedoch keine Herausforde-

rung für «Toplock EI30/RF1» dar, da die Bän-

der ein Türgewicht von bis zu 150 kg pro 

Band dauerhaft abtragen und eine leicht-

gängige Bedienung gewährleisten. Die zu-

sätzliche Betonbeschichtung mit einer 

Stärke von 2 mm wurde durch eine umlau-

fende Aluminiumeinfassung am Türflügel 

sowie spezielle Putzwinkel an Blenden und 

Rahmenteilen als Anschlussdetail flächen-

bündig eingefasst. 

Keine Lösungen aus dem Katalog 
Dieses anspruchsvolle Detail ist sowohl op-

tisch als auch konstruktiv eine bisher ein-
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Die mit Spezialbeton 
beschichteten Türen 
fügen sich optisch 
nahtlos ein. Unten  
ist der Wechsel von 
gestrahltem Sichtbe-
ton zu beschichteter 
Tür zu sehen – samt 
Alu-Umfassung.

bilder: ludwig leitermann gmbH & Co. Kg

zigartige Lösung und hat dazu beigetragen, 

dass sich die Brandschutzfronten in das 

moderne Design des gesamten Gebäudes 

harmonisch einfügen. Dies unterstreicht 

ein weiteres Mal den hohen qualitativen 

und auch optischen Anspruch von «Toplock 

EI30/RF1»-Fronten und die Philosophie  

des Geschäftsführers Ludwig Leitermann: 

«Brandschutz ist heute mehr als nur eine 

gesetzliche Anforderung. Vielmehr werden 

die Fronten als Bestandteil des Gebäudes 

angesehen und müssen sich optisch einfü-

gen und brandschutztechnisch eine auf Jah-

re hinaus dauerhafte und sichere Lösung 

darstellen. Dies können wir nicht mit Bau-

teilen aus dem Beschlagskatalog für Möbel-

teile gewährleisten.» 


