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-Janisol 2, T30-1-/T30-2-Tür 
 

Übersicht 
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Einbau- und Wartungsanleitung 
für 

JANSEN Janisol 2 Brandschutztüren 
Zulassungs-Nr. Z-6.20-2026 

 
T30-1-FSA “JANSEN Janisol 2“ und T30-1-RS-FSA “JANSEN  Janisol 2“ 
T30-2-FSA “JANSEN Janisol 2“ und T30-2-RS-FSA “JANSEN  Janisol 2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feuerschutzabschlüsse mit transparenten Füllungen 
 
Für öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser, Hotels, Verwaltungen, Betriebe etc. verlangen die 
Landesbauordnungen, dass in Flure, Treppenhäuser usw. Feuerschutzabschlüsse eingesetzt werden. 
Diese müssen nach DIN 4102 geprüft und vom DIBt bauaufsichtlich zugelassen werden. 
Die Feuerschutzabschlüsse sind gemäss der Bauordnung der Länder überwachungspflichtige 
Bauteile und dürfen nur von autorisierten Betrieben hergestellt werden. Die bauaufsichtlich 
zugelassenen Bauteile sind an dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) zu erkennen. 
 
Der Einbau kann in Mauerwerk, Betonwände, Leichtbauwände, Porenbetonwände, an 
Stahlstützen/Stahlstürzen oder in eine entsprechende F30-Verglasung erfolgen. 
Die Fertigung und die Montage müssen jedoch in allen Einzelheiten den Anforderungen der 
Zulassung entsprechen. 
 
Werden Feuerschutzabschlüsse gefordert, die von den Anforderungen der Zulassung abweichen, ist 
eine Zustimmung zur Verwendung der Abschlüsse im Einzelfall durch die zuständige oberste 
Bauaufsichtsbehörde erforderlich. 
 
Ausserdem ist es wichtig, schon in der frühen Planungsphase die Einbausituation der 
Feuerschutzabschlüsse zu klären, damit der Architekt und die beteiligten Fachfirmen die notwendigen 
Randbedingungen abstimmen können. 
 
Darüber hinaus muss rechtzeitig die Klassifizierung der einzusetzenden Feuerschutzabschlüsse mit 
der Bauaufsichtsbehörde abgestimmt werden. 
 
 
 
 
 
 
Für alle Seiten gilt: Maße im mm 
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Allgemeine Einbauhinweise: 
 
Die T30-1- und die T30-2-Türen JANSEN-Janisol 2 werden als komplette Türrahmen und Türflügel 
angeliefert. Das Einglasen erfolgt auf der Baustelle. 
 
 
 
 
Montagefolge: 
 
• Türrahmen- und Öffnungsmasse überprüfen. 
 
• Türflügel aus Türrahmen aushängen. 
 
• Befestigungsmöglichkeiten wahlweise: 

Durchsteckdübel, Stahlanker, Stahlwinkel, Stahlrohr 
(siehe Seiten 7 bis 25). 

 
• Türrahmen in Maueröffnung stellen, lotrecht und waagerecht nach Meterriss ausrichten und 

festkeilen. 
 
• Obere bandseitige Löcher für Dübel bohren und Rahmen befestigen. 
 
• Türflügel in Türrahmen einhängen. Rahmen mit Türflügel auf gleichmässigen Luftspalt ausrichten. 
 
• Schlossseite und Bandseite komplett befestigen. 
 
• Füllelemente einsetzen und verklotzen. Glasleisten und Glasdichtungen montieren. 
 
• Absenkbare (automatische) Bodendichtung (falls vorhanden) so einstellen, dass im 

geschlossenem Zustand der Tür die Gummidichtung überall aufliegt. (siehe Seite 31) 
 
• Türschliesser und Schliesserarm an vorgerichteter Position anschrauben (siehe Seite 53). 
 
• Drückergarnitur an vorgerichteter Position befestigen (siehe Seite 54). 
 
• Funktionsprüfung auf: 

- selbsttätiges Schliessen, Schliesskraft 
- Panikbetätigung 
- richtigen Sitz der Anschlagdichtung 3-seitig im Zargenrahmen und Türflügel 
- Bodendichtung 

 
• Schlossfalle fetten 
 
• Fugen zwischen Baukörper und Zargenrahmen ausfüllen (siehe Seiten 7 bis 25). 
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Feuerschutztüren Janisol 2 dürfen in folgende Wände und Bauteile angeschlossen werden: 
 
 

Wände Mindestdicke
[mm] 

Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-12 mit Mauersteinen nach DIN EN 771-13 
bzw. -24 mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 nach DIN 
V 105-1005 bzw. DIN V 1066 sowie mit Mörtel, mindestens der Mörtelgruppe II  

115 

Wände aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045-17 sowie DIN EN 206-1, -1/A1, 
-1/A28 und DIN 1045-2, -2/A19 mindestens der Betonfestigkeitsklasse C8/10 bzw. 
C12/15 (Die Mindestbetonfestigkeitsklassen nach DIN 1045-17, Tabelle 3, sind zu 
beachten.) 

100 

Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-12 mit Porenbetonsteinen nach DIN EN 
771-410 mit Druckfestigkeiten mindestens der Festigkeitsklasse 4 nach DIN V 
4165-10011 oder mit Porenbeton- Wandplatten nach DIN 416612 mindestens der 
Rohdichteklasse 0,55 bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder 
aus bewehrten Porenbetonplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
mindestens der Festigkeitsklasse P4,4 sowie mit Mörtel mindestens der Mörtel-
gruppe II bzw. Dünnbettmörtel der Mörtelgruppe III 

150 

Wände (Höhe ≤ 5m) - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung 
(Kurzbezeichnung) F 30-A - nach DIN 4102-413, Tabelle 48, aus Gipskarton-Feuer 
schutzplatten 

100 

Wände (Höhe ≤ 5m) - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60, Benennung 
(Kurzbezeichnung) F 60-B - nach DIN 4102-413, Tabelle 49, aus Gipskarton-Feuer 
schutzplatten 

130 

Der Feuerschutzabschluss nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - jedoch nur bei 
Ausführung ohne Oberteil und/oder Seitenteil(e) - darf auch an die feuerwiderstandsfähigen 
Brandschutzverglasungen "JANSEN Janisol 2" (Z-19.14-589) und "JANSEN VISS-TV F30" 
(Z-19.14-1592) angeschlossen werden. Die Verbindung des jeweiligen Feuerschutzabschlusses  
mit der Brandschutzverglasung ist in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die 
Brandschutzverglasung geregelt. 

 
 
 
1   Angaben und Details sind in Dokument B hinterlegt und Bestandteil der Einbauanleitung. 
2 DIN 1053-1: 1996-11  Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausführung 
3 DIN EN 771-1: 2011-07  Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel 
4 DIN EN 771-2: 2011-07  Festlegungen für Mauersteine – Teil 2: Kalksandsteine 
5 DIN 105-100: 2012-01  Mauerziegel – Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften 
6 DIN V 106: 2005-10  Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften 
7 DIN 1045-1: 2008-08  Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion 
 
8 DIN EN 206-1: 2001-07  Beton – Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 
 DIN EN 206-1/A1: 2004-10  
 DIN EN 206-1/A2: 2005-09  
 
9 DIN 1045-2: 2001-07  Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften,  
 u. DIN 1045-2/A1: 2005-01 Herstellung und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 
 
10 DIN EN 771-4: 2011-07  Festlegungen für Mauersteine – Teil 4: Porenbetonsteine 
11 DIN V 4165-100: 2005-10 Porenbetonsteine – Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen Eigenschagten 
12 DIN 4166: 1997-10  Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten 
13 DIN 4102-4: 1994-03  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung 

  klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 
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Feuerschutztüren Janisol 2 dürfen in folgende Wände und Bauteile angeschlossen werden: 
 
 

Wände und Bauteile 

Montagewände (Höhe ≤ 5m) in Ständerbauweise mit beidseitiger Beplankung - 
Feuerwiderstandsklasse F 60 Benennung (Kurzbezeichnung) F 60-A - nachgewiesen durch 
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis1 

- Nr. P-3310/563/07-MPA BS W112 Mindestdicke ≥ 100 mm 

Bekleidete Stahlstützen und/oder -träger mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 
- Benennung (Kurzbezeichnung) F 60-Ä - nach DIN 4102-413 

Bekleidete Holzstützen und/oder -träger mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 
- Benennung (Kurzbezeichnung) F 60-B - nach DIN 4102-413 
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A 
 
Beidseitig Keildichtungen 
aus EPDM: (Brandschutzlaminat 
im Glasfalz erforderlich) 
 
 
 

 

   
1. Verklotzung: 
♦ Türflügel schlossseitig mittels 

Holzkeil ca. 1 mm anheben. (Da-
durch können die Klötze “3“ mit 
geringem Spiel eingelegt werden) 

♦ Klötze für Glasdicke 16 ±1mm: 
unten horizontal und oben 
schlossseitig “1“: 
453.022 (3x14.5 mm) 
+ 453.018 (7x17 mm) 
oben horizontal und unten 
bandseitig “3“: 
453.022 (3x14.5 mm) 
+ 453.066 (2,5x18 mm) 
+ 3x 453.067 (1.5x18 mm) 
Bei dickeren Füllelementen ent-
sprechende Klotzkombinationen 
zusammensetzen. 

♦ Seitliche Glasklötze “1“ gegen 
Herunterrutschen sichern 
(z.B. mit Silikon ankleben). 

 
 

   
2. Brandschutzlaminat: 
♦ Das Brandschutzlaminat 451.082 

darf erst nach der Oberflächen-
behandlung angeklebt werden. 

♦ Der Isolator muss trocken, staub-, 
öl- und fettfrei sein. 

♦ Im Bereich des Glasklotzes muss 
das Brandschutzlaminat ausge-
spart werden. 

 

 
 

Inhalt VE: 
453.064 - 453.067  =  50 Stück 
453.017 - 453.019  =  20 Stück 
453.023  =  20 Stück 
 

  

 
 

3. Glaseinsatz: 
♦ Abstandhalter 499.127 positionie-

ren (8 bis 12 Stück pro Scheibe) 
♦ Einbaubreiten der Dichtungen 

siehe Abbildung rechts 
♦ Scheibe einsetzen und ausrich-

ten. Glasklötze ausrichten. Alle 
Glasleisten aufklipsen.  
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4. Glasleistenseitige Dichtung  
   (455.028 bzw. 455.029): 
♦ Je nach Fugenbreite Zusatzlap-

pen X vorgängig abreissen. 
♦ Dichtungsenden in 45°-Gehrung 

zuschneiden. 
♦ Dichtungen eindrücken.  

   
5. Lappenseitige Dichtung  
   (455.028 bzw. 455.029): 
♦ Je nach Fugenbreite Zusatzlap-

pen X vorgängig abreissen. 
♦ Dichtungsenden in 45°-Gehrung 

zuschneiden. 
♦ Dichtungen eindrücken 
♦ Abstandhalter laufend während 

dem Eindrücken entfernen. 
♦ Flügel absenken. 

 

   
   
   
   
Tipps: 
♦ Dünne Stahlbleche (z.B. 0,15 

mm) erleichtern das Eindrücken 
der Dichtung im Bereich der Glas-
klötze. (siehe Abb. 1) 

♦ Dichtung vor dem Einbau warm 
(Raumtemperatur) lagern er-
leichtert den Einbau. 

♦ Dichtung vorgängig mit Seifen-
wasser oder Silikonspray  be-
sprühen. 

 

   
   
   
   
   
   

 



 

EBA-J2-2013-028.doc <> 08.02.13 <> EA/PLB  
 
 
 
 
 
 

-JANISOL 2, T30-1-/T30-2-Tür 
 

Einglasung mit Glasanlage-Dichtung aus EPDM 

Einbauanleitung 
Seite  28 

 

B 
 
Alternative: 
Glasanlage-Dichtung aus EPDM (mit 
Butylkleber). (Brandschutzlaminat im 
Glasfalz erforderlich) 

 

   
   
   
Glasanlage-Dichtung (455.027): 
♦ Dichtungsenden in 45°-Gehrung 

zuschneiden. 
♦ Folie von Butylkleber abziehen 

und Dichtung 455.027 an Lappen 
kleben. 

 

 

   
   
   
Brandschutzlaminat, Verklotzung, 
Glaseinsatz, glasleistenseitige 
Dichtung (455.028 bzw. 455.029) 
wie unter A beschrieben. 
 

  

   
   
   
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Klotzungshebel (Holz bzw. Kunst-
stoff) unmittelbar bei Befestigungs-
knopf ansetzen. 
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550.250 Stahl-Anschraubband 
550.286 Edelstahl-Anschraubband 
   höhen- und seitenverstellbar 
 
Anleitung für Farbbeschichtung und Montage 
Rahmenteil, Flügelteil, Bandaufnahme und Abdeckkappe können vor dem Einpressen der Kunststoff-
Buchsen und vor der Montage oberflächenbehandelt werden. (Buchsenbohrungen abdecken). 
 
Die Kunststoff-Buchsen dürfen nicht farbbeschichtet, nicht geölt und nicht gefettet werden. 
 

 

  
Blendrahmen- und Flügelprofil ausrichten 
(Schattenfuge 5 mm) mit der Bohrlehre JANSEN 
Art.-Nr. 499.115 pro Band 9 Löcher bohren. Grat 
entfernen, aber Löcher nicht ansenken. 

- Distanzbuchsen (schwarz) in den Flügelteil 
eindrücken 

- Laufbuchsen (weiss) in den Rahmenteil ein-
drücken 

 
  

 
   
In die äusseren Bohrungen am 
Blendrahmenprofil zwei Senk-
Blindnietmuttern M6 einsetzen 

Rahmenteil mit zwei Senk- 
schrauben M6 x 14 befestigen 

Wichtig: Zuerst Bandaufnahme 
mit zwei gewindeformenden 
Senkschrauben M5 x 12 an- 
schrauben 
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Flügelteil so in die Bandaufnahme einführen, 
dass die Bohrungen N im Flügelteil und in der 
Bandaufnahme übereinstimmen (Nullstellung). 
Anschliessend Profillappen und Bandaufnahme 
mit einer Klemmzange fixieren, so dass sich 
dazwischen kein Spalt bilden kann. Dann die drei 
gewindeformenden Schrauben M6 x 14 mit 
kräftigem Axialdruck eindrehen. Gewinde gut 
schmieren und kräftig anziehen. 
 

 
 
Tür montieren und einglasen. Durch Lösen der 
Schrauben A, B und C kann der Flügel ausge-
richtet werden. Schrauben kräftig anziehen. 
Anschliessend eines der 4 freien Senklöcher 
aufbohren und eine gewindeformende Schrau-be 
M5 x 12 als Sicherung gegen Verschieben 
eindrehen. Gewinde gut schmieren. (Bei Bedarf 
kann der Türflügel 3x neu justiert werden). 
 
Bohrdurchmesser bei 550.250: 4,7 mm 
Bohrdurchmesser bei 550.286: 5 mm 
(wegen höherer Festigkeit des Edelstahls) 
 
 

 
 
Rahmen- und Flügelteil zusammenfügen und 
Steckachse von oben eindrücken. Steckachse 
mit Gegenschraube sichern. 
 

 
 
Abdeckkappen montieren. Nicht seitlich auf-
schieben, sondern über die obere Kante des 
Flügelteils aufklipsen. 
 
Nachträglich in der Seite und/oder in der 
Höhe verstellen: 
- Türflügel abstützen (Schwellendichtung nicht 

beschädigen) 
- Sicherungsschraube S herausdrehen 
- Schrauben A, B und C lösen 
- Flügel ausrichten 
- Schrauben A, B und C wieder anziehen 
- Ein neues Loch für die Sicherungsschraube 

bohren und Türflügel durch Eindrehen einer 
neuen Schraube in dieses Loch wieder si-
chern. Gewinde gut schmieren. 

 
Bohrdurchmesser bei 550.250:  4,7 mm 
Bohrdurchmesser bei 550.286: 5 mm 
(wegen höherer Festigkeit des Edelstahls) 
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Zulässige Änderungen und Ergänzungen  
für ein- und zweiflügelige 
JANSEN Janisol 2-Brandschutztüren nach DIN 4102 
 
 
Die folgenden Änderungen und Ergänzungen dürfen - in Abstimmung mit dem 
Antragsteller der Zulassung - an nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung hergestellten und bereits eingebauten Feuerschutzabschlüssen durch-
geführt werden: 
 

• Anbringung von Kontakten, z. B. Magnetkontakte und Schließblechkontakte 
(Riegelkontakte) zur Verschlussüberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in 
vorhandene Aussparungen eingesetzt werden können. 

• Führung von Kabeln auf dem Türblatt (dies schließt eine Bohrung - Ø ≤ 10 mm 
- von einer Türblattkante oder -oberfläche in die Schlosstasche ein).   

• Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbst verriegelndes Schloss mit 
Falle, sofern dieses Schloss im die vorhandene Schlosstasche eingebaut 
werden kann und Veränderungen am Schließblech und am Türblatt nicht 
erforderlich werden. Anzahl und Lage der Verriegelungspunkte müssen ein-
gehalten werden. 

• Einbau optischer Spione in Abschlüssen, wobei die Kernbohrung im Türblatt 
den Durchmesser von 15 mm nicht überschreiten darf. 

• Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Türblatt 
• Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite 

bzw. Höhe), angebracht bis maximal in Drückerhöhe, aus max. 1,5 mm Blech, 
z. B. Tritt- oder Kantenschutz. 

• Anbringung von Schutzstangen, sofern geeignete Befestigungspunkte vor-
handen sind. 

• Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in jeder Form 
und Lage auf Glasscheiben. 

• Anbringung von Halteplatten für Haftmagnete von Feststellanlagen an den im 
Türblatt vorhandenen Befestigungspunkten. 

 
Grundsätzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen 
des Feuerschutzabschlusses dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des 
Feuerschutzabschlusses, der Zarge und der Einbauteile sind mit mindestens normal-
entflammbaren Baustoffen zu verschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gemäss Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-2026) 
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Wartungsanleitung für ein- und zweiflügelige 
JANSEN-JANISOL 2-Brandschutztüren nach DIN 4102 
 
 
Brandschutztüren sind selbstschliessende, sicherheitstechnische Anlagen, deren 
Funktionsfähigkeit immer gewährleistet sein muss. 
 
Der Bauherr/Betreiber ist für die Funktionsfähigkeit der Brandschutztüren verant-
wortlich. 
 
Darum empfehlen wir, dass ein entsprechender Wartungsvertrag zwischen dem 
Bauherrn / Betreiber und einem autorisierten Fachbetrieb abgeschlossen wird. Für 
Feststellanlagen wird ein Wartungsvertrag vom Gesetzgeber vorgeschrieben. 
 
Wartungsarbeiten sollten nach 50 000 Betätigungen oder einmal pro Jahr bzw. bei 
Störungen durchgeführt werden. 
 
Der Ersatz mangelhafter Teile (Profil, Beschlag, Zubehör, Glas) darf nur von einem 
autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden. 
Bei der Durchführung der Wartungsarbeiten müssen die Vorgaben der bauaufsicht-
lichen Zulassung (bei Rauchschutztüren des Prüfberichtes/Zeugnisses) beachtet 
werden. 
 
1. Reinigung der Elemente, vor allem der beweglichen Teile und Funktionszonen. 
 
2. Überprüfen aller Funktionen 

• selbsttätiges Schliessen (Schliessfolgeregelung, Schliesskraft) 
• Antipanikfunktion 
• Feststellanlagen (siehe Richtlinie vom DIBt) 
• Schwellendichtung oder absenkbare Dichtung 

(Auslösung, Verpressung der Dichtung) 
• Gängigkeit der Beschlagteile. (Schlösser, Elektrotüröffner, Türbänder, 

Türdrücker). Fetten der beweglichen Teile. 
• Spalt zwischen Flügel und Blendrahmen (eventl. Türbänder nachstellen) 
• Sicherungsbolzen im Bandbereich (fester Sitz). 

 
3. Überprüfen der Dichtungen zwischen 

• Flügelrahmen und Blendrahmen 
• Glas und Flügelrahmen 
• Blendrahmen und Baukörper 
• ggf. Nachbessern oder Auswechseln der Dichtstoffe bzw. Dichtprofile. 
• ggf. beschädigte Dichtbänder (im Brandfall aufschäumende Baustoffe) 

austauschen 
 
4. Überprüfen des Glases durch Sichtkontrolle auf Einläufe und Sprünge. 
 



 

 
T30-1-FSA “JANSEN Janisol 2“ und T30-1-RS-FSA “JANSEN Janisol 2“
T30-2-FSA “JANSEN Janisol 2“ und T30-2-RS-FSA “JANSEN Janisol 2“

 
 

 

Übereinstimmungsbestätigung 
 

Name und Anschrift des 
Unternehmens, das den 
Feuerschutzabschluss / die 
Feuerschutzabschlüsse 
(Zulassungsgegenstand) 
eingebaut hat: 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

Bauvorhaben: 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
Zeitraum des Einbaus 
des Feuerschutzabschlusses / 
der Feuerschutzabschlüsse: 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
 

Hiermit wird bestätigt, dass der Zulassungsgegenstand / die Zulassungsgegenstände hinsicht- 
lich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-6.20-2026 des Deutschen Instituts für Bautechnik vom  
23.06.2014, sowie der Einbauanleitung, die der Antragsteller dieser Zulassung/ Hersteller des 
Feuerschutzabschlusses bereit gestellt hat, eingebaut wurde(n). 
 
 
 

  

.................................................. 
(Ort, Datum) 

.................................................. 
(Firma/Unterschrift) 

 
(Diese Bestätigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige  
Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 
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