
Brandschutz-Schrank und -Wandelemente 
für die absolut flexible Revision

EI60 (nbb)



EI60 (nbb)

BRANDSCHUTZINFO
Bei Neubauten und Renovationen werden die gesetzli-
chen Anforderungen an den Gebäudebrandschutz fort-
während höher. Folgenschwere Brandereignisse und 
die Komplexität im Bau steigern das Bedürfnis nach 
Sicherheit; insbesondere in Flucht- und Rettungsweg-
bereichen von öffentlichen Bauten mit grosser Perso-
nenbelegungszahl. Die gesetzlichen Anforderungen an 
den Brandschutz sind schweizweit definiert, die Um-
setzung jedoch von Kanton zu Kanton unterschiedlich. 
Das heisst, sowohl Bewilligung, Versicherung als auch 
die Bauabnahme sind durch die entsprechende kanto-
nale Stelle geregelt.

In der Schweiz ist die Vereinigung Kantonaler Feuer-
versicherung VKF für die Brandschutzvorschriften zu-
ständig. Die VKF ist die Zertifizierungsstelle, welche 
vom Bund akkreditiert wurde und besteht aus einem 
Zusammenschluss aller regionalen Feuerversicherun-
gen. Sie ist zuständig für die laufende Anpassung der 
Gesetze sowie für die Ausbildung von Fachpersonal 
im Bereich Brandschutz. Die VKF prüft nicht, sondern 
bestätigt offiziell, dass alle Prüfungen nach den gül-
tigen Normen erfolgt sind. Die Brandschutzvorschrif-
ten der VKF bestehen aus der Brandschutznorm, den 
Brandschutzrichtlinien, den Prüfbestimmungen, den 
Brandschutzerläuterungen, den Arbeitshilfen sowie 
den Dokumenten zum Stand der Technik. Anhand die-
ser Richtlinien ergeben sich die Anforderungen an die 
jeweiligen Bauteile sowie Baustoffe.VKF Zertifikat Nr. 23917



EINSATZGEBIETE (EI30 und EI60)
Installationsschächte sind bauliche Brandabschnitte , 
die durch mehrere Geschosse führen. Die baulichen 
Brandschutzanforderungen unterteilen sich in Trag-
werk und Brandabschnitte. Brandabschnitte sind 
durch brandabschnittsbildende Bauteile voneinan-
der getrennt und somit raumabschliessend. Gemäss 
Brandschutznorm müssen diese den gleichen Feuer-
widerstand wie das Tragwerk, mindestens aber Feuer-
widerstand EI30 aufweisen. In Untergeschossen liegt 
die Mindestanforderung des Feuerwiderstandes bei 
EI60 (nbb) (VKF, Brandschutznorm, 2003).
 

Werden Installationsschächte mit einer EI60 (nbb) 
Brandschutzwand ausgestattet, besteht die Möglich-
keit, unter entsprechenden Voraussetzungen auf die 
horizontale Schachtunterteilung zu verzichten. 

Korridore, die als Fluchtwege dienen, sind als Brand-
abschnitte mit dem erforderlichen Feuerwiderstand 
zu erstellen. Die gesetzlichen Anforderungen sind auf 
EI30 (nbb) ausgelegt (VKF, Brandschutznorm, 2003). 
Mit dem Einsatz von EI60 (nbb) Brandschutzabschlüs-
sen besteht jedoch die Möglichkeit, die Brandabschnitt-
grössen zu maximieren. 

– Bahnhöfe

– Flughäfen

– Parkhäuser

– Tiefgaragen

– Spitäler

– Kliniken

– Altersheime

– Seniorenwohnanlagen

– Museen

– Theater

– Banken

– Einkaufszentren

– Schulen

– Lagerhallen

– Verwaltungsgebäude

– Hotels und Restaurants



«Dank der Ästhetik und den absolut flexiblen 
Öffnungen von REVIFLEX sind wir auch in 
der Planung viel flexibler. Bis anhin bauten 
wir separate Räume für die geschützten 
Elektroinstallationen – nun können wir die 
Brandschutzabschlüsse für Revisionsöffnungen 
auch im sichtbaren Bereich platzieren.»
Daniel Steger,
Geschäftsführer, 
Eberli Generalunternehmung

«Das einzigartige, absolut flexible Schliess- 
und Öffnungssystem, mit den links und 
rechts öffnenden sowie herausnehmbaren 
Elementen hat uns die europaweite Paten-
tierung ermöglicht.»
Adolf Seeger,
Erfinder von REVIFLEX

«REVIFLEX erleichtert mir die Service-Arbeiten  
enorm. Durch das absolut flexible Öffnungs-
system, ohne Mittelstege, habe ich den freien 
Zugriff auf sämtliche Elektroinstallationen.»
Pius Hagen, 
Bauleiter und Servicetechniker, 
Maréchaux Elektro AG





SYSTEMVORTEILE
– Erhöhte Sicherheit durch EI60 (nbb) VKF Zertifikat
– Freier Zugriff auf die Installationen (100 %-Öffnung)
– Elemente links oder rechts öffnend sowie herausnehmbar
– Unendliche Breite ohne Mittelstege
– Schlichtes und flächenbündiges Design 
– Planungssicherheit durch Standardisierung 

VKF Zertifikat Nr. 23917



EI60 (nbb) EI60 (nbb)EI60 (nbb)



FARBEN UND DESIGN
Die REVIFLEX Brandschutz-Schrank und -Wandelemente sind standardmässig in Weiss und Grau erhältlich. Alternativ 
können sie passend in sämtlichen Farben nach RAL- oder NCS-Farbcode lackiert werden. Ebenfalls sind die Elemente 
in den Dekors der «Leitopal-Kollektion», in Echtholzfurnier oder nach individuellem Kundenwunsch lieferbar. Die 
Elemente lassen sich bündig und harmonisch im Mauerwerk integrieren. Je nach Wahl der Anschlussdetails kann 
die obere und untere Führungsschiene verborgen sein. Die Elemente grenzen somit rundum direkt ans Mauerwerk.

EI60 (nbb)



FUNKTIONSWEISE UND MASSE

EI60 (nbb)

REVIFLEX ist das flexibel einsetzbare Brandschutz- 
Schrank und -Wandelement System, das in belie biger 
Anzahl aneinander gereiht eingebaut werden kann. 
Gegenüber herkömmlichen Revisionsverschlüssen sind
die Elemente unabhängig vom bauseitig festgelegten 
Verschlussanschlag und werden nicht von Zwischen-
stegen getrennt.

Jedes einzelne Brandschutz-Element verfügt über 
zwei voneinander unabhängige vertikale Verriege-
lungssysteme, die zugleich auch als Drehöffnungs-
punkt dienen. Die REVIFLEX Brandschutz-Schrank 
und -Wandelemente verfügen links und rechts über 
Türkantriegel, in denen die Schlösser eingebaut sind. 
Über die vertikalen Schubstangen werden die Riegel in 
der oberen und in der unteren Führungsschiene ver-
ankert. Jedes REVIFLEX Brandschutz-Element kann 
sowohl links- als auch rechtsdrehend geöffnet und ver-
schlossen werden. Durch die einfache Herausnahme 

der Einzelelemente entsteht eine absolut frei zugäng-
liche 100 %-Öffnung. 

Die Elemente bestehen aus doppellagigen Gipsfaser-
platten (2 × 25 mm) des Typs «Norit-IP F» mit einer 
Rohdichte von ~1100 kg/m3. Die REVIFLEX Brandschutz-
Schrank und -Wandelemente können in Massivwände 
genauso wie in leichte Trennwände eingebaut werden.
Die Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten bezie-
hungsweise 60 Minuten ist dabei von beiden Seiten 
gewährleistet und entspricht der VKF Klassierung von 
EI60 (nbb).

Element-Höhe: 1950 mm, 2200 mm, 2500 mm
Element-Breite: 600 mm 

Die System-Breite ergibt sich aus der unendlichen 
Aneinander reihung der einzelnen Elemente. Auf Wunsch 
sind gegen Aufpreis auch individuelle Masse erhältlich.

3 Funktionen3 Funktionen

Geschlossener Brandschutz-Schrank
Jedes Element ist links und rechts 
öffnend sowie herausnehmbar



info@reviflex.ch  |  www.reviflex.ch

Filialen und Ausstellungen 

Alpnach, Bern, Cham, Ebmatingen, 

Sirnach, Spreitenbach, Grand-Lancy, 

Chavannes-près-Renens

Info-Nummer 0800 800 870

Für die REVIFLEX Brandschutz-Schrank und  -Wand- 

elemente hat Alpnach Norm die Generalvertretung in 

der Schweiz. REVIFLEX ist nach VKF EI60 (nbb) zer-

tif izier t. Die Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten 

ist von beiden Seiten gewährleistet. Dank den absolut  

flexiblen Öffnungsmöglichkeiten, dem schlichten flächen-

bündigen Design und der Standardisierung ist REVIFLEX 

bei Planern, Brandschutzexperten und Installateuren 

gleichermassen beliebt.


