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Produktlösungen für den baulichen Brandschutz

In Neubau und Bestand



Haftungsausschluss: Die Informationen in dieser Broschüre geben Hinweise auf eine mögliche Lösung, können eine fachliche Beratung oder Planung aber nicht ersetzen.

 

Moderne Technik und Brandschutz machen 
nicht vor denkmalgeschützten Gebäuden halt

Im Zuge von Renovierungsmaßnahmen müssen häufig 
auch Brandschutzmaßnahmen auf den aktuellen Stand 
der Technik gebracht werden.

Allerdings passen zeitgemäßer baulicher Brandschutz 
und Denkmalschutz häufig nicht zueinander. Zu unter-
schiedlich sind die Zielsetzungen. Um die gesetzlichen 
Anforderungen nach einem umfassenden Personenschutz 
in Einklang mit den Anforderungen an die Erhaltung histo-
risch bedeutsamer Gebäuden zu bringen, bedarf es einer 
sorgfältigen, gestalterischen und technischen Planung.

Häufig finden Planer und Architekten nicht die richtigen 
Produkte und Lösungsmöglichkeiten, um Schutz, De-
sign und Nutzen zusammenzubringen. Im Unterschied 

zu Planungen bei Neubauten ist in vielen Projekten die 
brandschutztechnische Ertüchtigung von historisch 
bedeutsamen Gebäuden schwierig. Bestehende Versor-
gungseinrichtungen, neue Verteiler und neue Konzepte 
des Personenschutzes auf Flucht- und Rettungswegen 
machen die Arbeiten alles andere als leicht.

Individuelle Lösungen sind Standard für PRIORIT 
Was für andere Anbieter aufwendige Sonderkonstruktio-
nen darstellt ist für PRIORIT nichts Ungewöhnliches, son-
dern Standard. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich 
das Unternehmen aus Hanau zu einer namhaften Bran-
chengröße mit über 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
entwickelt und steht für innovative bauliche Brandschutz-
lösungen.
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Hoher Dom zu Paderborn

Die umfangreiche Technik, bestehend aus Hauptverteilung, Lautspre-
cheranlage und einer Brandmeldezentrale, sowie ein kleiner Lager-
bereich sollten in dem Eingangsbereich des Vorraums der Sakristei 
untergebracht und gleichzeitig gut zugänglich gehalten werden. 

Bestehende historische Elemente wie beispielsweise Türen oder Bö-
den mussten im Original erhalten werden. Gleichzeitig bestand die An-
forderung, die Brandgefahren der elektrotechnischen Anlagen Bau-
vorschriften konform abzutrennen. 

In Kombination mit einer Trockenbaukonstruktion kamen unter-
schiedliche Komponenten des Brandschutz-Baukasten-Systems 42 
zum Einsatz. 

Alle Elemente besitzen eine geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 
30 Min. und wurden in der Dekoroberfläche Sonderfarbton Kaschmir 
702 ausgeführt.
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Brandschutz im Stephansdom in Passau 

Im Zuge von Erneuerungsarbeiten an Elektroverteilern wurde im Pas-
sauer Dom auch der bauliche Brandschutz an bestehende Vorschrif-
ten angepasst. Drei große Elektroverteiler waren über Eck in einer 
Nische, innerhalb eines notwendigen Flurs, verbaut. Daraus resultier-
te das Schutzziel einer Brandlastdämmung über 90 Minuten und die 
Verteiler sollten mit einer feuerwiderstandsfähigen Verkleidung sicher 
zu dem Rettungsweg hin abgeschottet werden. Zusätzlich zu der An-
forderung der Brandlastdämmung gab es weitere: die Verteiler sollten 
frei zugänglich sein und belüftet werden, die Rettungswegbreite durfte 
nicht vermindert werden, und die Gesamtlösung sollte sich optisch in 
den Bestand integrieren.

Gelöst wurden alle Anforderungen mit passgenau vorgefertigten Ele-
mente des Wandsystems PRIOWALL mit unterschiedlich großen Re-
visionsöffnungsverschlüsse in einer Dekoroberfläche RAL 9010. Dazu 
passend wurden alle sichtbaren Beschlagsteile mit einer weiß Lackie-
rung versehen. Die erforderliche Bauhöhe konnte problemlos reali-
siert werden, da mit dem Wandsystem eine Bauhöhe von bis zu 4 m in 
einer unbegrenzten Breite ausgeführt werden kann. Die Verriegelung 
erfolgt über Profilhalbzylinder mit einem geringen Auftrag, sodass der 
Rettungsweg nicht eingeschränkt wird.
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Brandschutz mit Musik 

Umfangreiche Umbauten im Haus der Musik erforderten einen gro-
ßen planerischen, finanziellen und nicht zuletzt auch denkmalpflege-
rischen Aufwand.

So mussten auf unterschiedlichen Geschossen die Brandlasten der 
elektrischen Installationen innerhalb der Treppenräume feuerwider-
standsfähig abgeschottet werden. 

Die Installationen wurden durch zwei Wandsysteme PRIOWALL ab-
getrennt. Diese besitzen eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Mi-
nuten. Die innerhalb des Wandsystems flächenbündig eingebauten 
Revisionsöffnungsverschlüsse sind umlaufend dichtschließend aus-
geführt.

Innerhalb des Wandsystems wurden klein- bis großformatige Revi-
sionsabschlüsse verbaut. Mit den unterschiedlich großen und unter-
schiedlich positionierten Revisionsöffnungsverschlüssen ist der Zu-
gang zu den elektrischen Anlagen jederzeit ohne Aufwand möglich. 
Durch die genau geplante Ausführung passten sich die gelieferten 
Systeme optimal in das bestehende Gebäude ein. Die Ausführung der 
Wandsysteme erfolgte in Dekoroberfläche weiß, ähnlich RAL 9010.
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Marianische Männerkongregation am 
Bürgersaal zu München

Bedingt durch Umbau und Sanierungsmaß-
nahmen mussten elektrische Verteiler ge-
genüber dem notwendigen Flur feuerwider-
standsfähig abgeschottet werden. Zum Einsatz 
kamen zwei passgenau gefertigte Wandsyste-
me mit flächenbündig verbauten Revisionsöff-
nungsverschlüssen inkl. integrierten Zu- und 
Abluftöffnungen.

Es erfolgte eine optische Integration durch 
eine bauseitige, farbliche Anpassung an den 
vorgegebenen Blauton der Rundbögen.
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Rathaus der Stadt Frankfurt am Main 
„Römer“

Aufwendige Sanierungsmaßnahmen in dem Frankfurter Rathaus Rö-
mer erforderten größere Umbaumaßnahmen in dem Bereich des bau-
lichen Brandschutzes. Um diesen auf den aktuellen Stand der Technik 
zu bringen, sollte in dem Eingangsfoyer eine knapp 9,8 Meter lange 
und 3,97 Meter hohe Wand ertüchtigt werden. Es mussten sowohl 
elektrische Installationen feuerwiderstandsfähig abgeschottet wer-
den, als auch Wandteile nichtbrennbar verkleidet werden. Für einen 
Durchgang in einen weiteren Bereich war zudem eine Feuerschutztür 
erforderlich. Zum Einsatz kamen in diesem Fall – für einen Brand-
schutz aus einem Guss - unterschiedliche Komponenten des Brand-
schutzbaukasten-Systems 42. Alle individuell vorgefertigten Elemente 
– Wandelemente, Durchgangstüre, Wandverkleidungen und Revisi-
onsöffnungsverschlüsse wurden individuell vorgefertigt und passge-
nau montiert. Der Einbau erfolgte nahezu staubfrei in vergleichsweise 
kurzer Montagezeit

Abgerundet wurde die elegante Ausführung durch eine Lackierung der 
Stoßfugen und Fälze in Farbe Messing.  Ebenso wurden alle sichtba-
ren Beschlagsteile in Messing PVD beschichtet. Das Oberflächendekor 
wurde in einem Sonderfarbton „zart rose“ passend zur Wand gewählt 
und runden das gesamte Erscheinungsbild perfekt ab. 
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Sommerresidenz der Katholischen  
Universität Eichstätt-Ingolstadt

Das Bauwerk wurde von 2010-2013 generalsaniert. Darin inbegriffen 
war unter anderem der Einbau eines Personenaufzuges und eines 
zweiten Treppenhauses. Neben umfangreichen Reparaturen waren 
auch brandschutztechnische Ertüchtigungen notwendig. 

Bei derartigen Baudenkmälern besteht die besondere Hausforderung 
den Brandschutz vor allem optisch ansprechend umzusetzen. Für die 
Auskleidung eines Treppenauges wurde gemeinsame mit dem Archi-
tekten eine Lösung erarbeitet, die zum einem den erhöhten Anforde-
rungen an die Gestaltung und darüber hinaus die Anforderung A2 - 
nichtbrennbarer Baustoff - erfüllt. 

Dazu wurden rund 30 verschiedene Plattenzuschnitte mit unter-
schiedlichen Größen, Stärken, Nutungen und Bohrungen produziert. 
Die Oberfläche wurde hierfür mit Echtholzfurnier (amerikanischer 
Kirschbaum) beschichtet und anschließend farblos seidenmatt la-
ckiert.

digital cat from München, Bavaria (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sommerresidenz_Eichstätt_-Südfront.jpg), „Sommerresidenz 
Eichstätt -Südfront“, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode 
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Brandabschnitte 
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Kloster Seeon
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In unterschiedlichen Gebäudebereichen mussten elektrische Instal-
lationen und Verteiler feuerwiderstandsfähig gegenüber notwendigen 
Fluren abgetrennt werden.

In diesem Fall wurde das Schutzziel mit einer Brandlastdämmung 
über 30 Minuten definiert. 

Gelöst wurde die Nischenverkleidung mit flächenbündig in der Wand 
eingebauten, großformatigen, zweiflügligen Revisionsöffnungsver-
schlüssen in Dekoroberfläche weiß ähnlich RAL 9010.
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Wirtshaus Paulaner am alten Postplatz

Im Eingangsbereich mussten Installations-
schächte und Elektroverteiler feuerwider-
standsfähig gegenüber dem notwendigen Flur 
abschottet werden.

Zum Einsatz kamen das Wandbausystem PRI-
OWALL in deckenhoher Ausführung mit groß-
formatigen Revisionsöffnungsverschlüssen 
PRIODOOR ETX mit einer Feuerwiderstandsfä-
higkeit über 90 Minuten.

Zur Einhaltung der Designvorgaben des Bau-
herrn wurden die Elemente in einer hochwer-
tigen Sonderdekoroberfläche Mahagoni aus-
geführt.
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Denkmalschutz an der  
Hochschule Esslingen

Bei einer umfassenden Sanierung mussten 
vorhandene elektrische Installationen feuer-
widerstandsfähig gegenüber einem Rettungs-
weg abgetrennt werden.

Aus Denkmalschutzgründen bestand die An-
forderung das feuerwiderstandsfähige Wand-
system mit den Metallplatten aus dem Be-
stand erneut zu verkleiden. Das Format der 
Metallplatten sowie die vorhandene Lösch-
anlage waren maßgebend für die Einteilung 
der feuerwiderstandsfähigen Elemente. Die 
Positionierung der passgenau gefertigten Teile 
berücksichtigte die in den Bestands-Blechen 
vorhandenen Aussparungen für Bänder und 
Drückergarnitur bzw. Schließzylinder.
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Hauptstaatsarchiv Stuttgart

Elektrische Installationen und Verteiler in einem 
notwendigen Treppenraum waren baulich, aber 
ohne Brandschutzklassifikation, zu dem Ret-
tungsweg hin abgetrennt. Eine knifflige Heraus-
forderung stellten die teilweise unter der Treppe 
angebrachten elektrischen Installationen dar.

Alle Wand und Türelemente wurden individuell 
und passgenau vorgefertigt. Um das obenlie-
gende, unter Denkmalschutz stehende, Draht-
glas zu erhalten wurde das System mit einem  
Deckenelement geplant. Somit war die Brand-
last der elektrischen Installationen faktisch in 
einer Nischenverkleidung mit klassifizierter 
Decke feuerwiderstandsfähig gegenüber dem 
notwendigen Treppenraum abgeschottet. Für ei-
nen Austausch der vorhandenen Feuerschutztür 
wurde aus dem gleichen Brandschutz-Baukas-
ten-System ein T90 klassifizierter Feuerschutz-
abschluss eingesetzt. 
Alle Elemente wurden gemäß den Anforderun-
gen des Denkmalschutzes in der Dekoroberflä-
che Alpenseeblau ausgeführt. 

Johannes Renz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hauptstaatsarchiv_Stuttgart,_Fassade_zur_Konrad-Adenauer-Str._(2007).jpg), „Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Fassade zur Konrad-Adenauer-Str. 
(2007)“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode 
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Wohnhaus in Stuttgart

Sanierungsarbeiten erforderten, die vorhan-
denen baulichen Gegebenheiten unter Brand-
schutzaspekten auf den aktuellen Stand der 
Technik zu bringen. 
Um eine Brandlastdämmung der elektrischen 
Installationen über einen Zeitraum von 90 Mi-
nuten sicher zu stellen, war es notwendig, eine 
Holzverkleidung durch eine feuerwiderstands-
fähige Abtrennung zu ersetzen.

Besonderheiten vor Ort waren Holztragebau-
teile, gedämmt mit Schlacke, Schilfmatten als 
Putzträger und einer Ausführung des Bodens 
(Decke) als Fehlboden.
Gelöst wurden die Anforderungen mit dem 
Wandbausystem PRIOWALL, deckenhoch aus-
geführt in U-Form mit einem einflügeligem 
Revisionsöffnungsverschluss und, je nach 
Geschoss und Deckenhöhe, mit obenliegende 
kleinen zweiflügeligen Revisionsabschlüssen. 
Ausgeführt in Dekoroberfläche weiß ähnlich 
RAL 9010 und mit einem Kantenschutz aus 
Edelstahl.

Zinnmann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stuttgart_-_Senefelderstraße_45_ABC_-_2.jpg), 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode 
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Liederhalle in Stuttgart

Nach einer Jahrzehnte langen Nutzung war 
eine Generalsanierung der Liederhalle in 
Stuttgart unumgänglich geworden. 
Unter anderem wurde im Laufe der Zeit Berei-
che wie beispielsweise das Foyer immer häu-
figer als Ausstellungs- und Veranstaltungsflä-
che genutzt. Für diese Art der Eventnutzung 
war es notwendig den Brandschutz und die 
Fluchtwegsituation zeitgemäß anzupassen.
Die Brandlasten und Brandentstehungsgefah-
ren der neu verlegten elektrischen Leitungs-
anlagen und Verteiler mussten gegenüber 
den notwendigen Fluren mit einer Feuerwi-
derstandsfähigkeit von 30 Minuten abgetrennt 
werden. 

Gelöst wurden die Anforderungen mit dem 
Wandbausystem PRIOWALL in Kombination mit 
Revisionsöffnungsverschlüssen PRIODOOR in 
Dekoroberfläche weiß. In diesem Fall erfolgte 
der Anschluss der Brandschutzelemente 
teilweise an feuerwiderstandsfähig bekleidete 
Stahlbauteile.



PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
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Telefon:  +49 6181 3640-0 
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info@priorit.de
www.priorit.de
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Produktion und Sicherheit
Die ISO 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle Prozesse der 
Entwicklung und Herstellung von PRIORIT Brandschutzprodukten 
entsprechen international anerkannten Regeln. Darauf können Sie 
sich verlassen! Das ist sicher!


