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Brandschutznormen

■ Einbau von Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen

Die neue H 6301
Mit der Neufassung der ÖNORM H 6031 wurden zwei Schwerpunkte im
Zusammenhang mit den Sicherheitsklappen neu geregelt bzw. definiert,
und zwar der Einbau und die Kontrollprüfung.
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