
Wohn- und Geschäftshochhäuser
Produktlösungen für den Baulichen Brandschutz in Neubau & Bestand

High-rise residential and commercial buildings – Product solutions for structural fire protection in new & existing buildings
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Brandschutz in Wohn- und Geschäftshochhäusern
Fire protection in high-rise residential and commercial buildings
Der Bau von Wohn- und Geschäftshochhäusern stellt spezielle Her-
ausforderungen an die Brandschutzkonzepte.

Deshalb gibt es die folgenden Vorschriften/Richtlinien, die für die Pla-
nung, den Bau und den Betrieb von Hochhäusern gelten:

 � Musterbauordnung / Landesbauordnung MBO/LBO
 � Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen  

MVV TB
 � Muster-Hochhaus-Richtlinie MHHR
 � Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR

Zusätzlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Vorschriften und 
Regeln wie zum Beispiel für Brandmeldeanlagen, Rauchschutzdruck-
anlagen (RDA), Feuerwehrpläne, Aufzüge usw.

In notwendigen Fluren und Treppenhäusern von Hochhäusern müs-
sen fast alle Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Dies 
gilt auch für Installationsschächte und deren Abschlüsse.

Es müssen außerdem zwei voneinander unabhängige bauliche Flucht- 
und Rettungswege für alle Etagen/Brandabschnitte vorhanden sein 
und somit auch zwei notwendige Treppenräume. Eine Sonderstel-
lung nehmen die sogenannten Sicherheitstreppenräume ein. Durch 
Druckbelüftungsanlagen (RDA) kann ein Eindringen von Feuer und 
Rauch in diese Sicherheitstreppenräume verhindert werden. Für die 
Rauchableitung müssen in jedem Geschoss entsprechende Öffnungen 
vorhanden sein. Da so ein Sicherheitstreppenraum auch im Brandfall 
gefahrlos nutzbar ist kann auf einen zweiten notwendigen Treppen-
raum verzichtet werden.

Leitungen und Installationen, die über mehrere Geschosse führen, 
müssen in Installationsschächten angeordnet werden, welche nach 
MLAR 3.5.1 auszuführen sind. Die Abschlüsse in diesen Schächten 
sind in der Regel aus nicht brennbarem Material und feuerbeständig 
auszuführen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen bewährte Lösungen aus 
der Praxis vor:

 � Abtrennung von Elektroverteilern  Seite 4
 � Installationsschächte und Abschlüsse  Seite 6
 � Entrauchungsklappen   Seite 12

The construction of high-rise residential and commercial buildings sets specific challenges for fire 
safety concepts.

The following regulations/guidelines therefore exist, which apply to the design, construction and ope-
ration of high-rise buildings:

 � Model Building Code / State Building Code (Landesbauordnung) MBO/LBO
 � Model administration regulations (Musterverwaltungsvorschrift), technical Building Regulations 

(Technische Baubestimmungen) MVV TB
 � Model High-Rise Building Guidelines (Muster-Hochhaus-Richtlinie) MHHR
 � Model Wiring System Directive (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) MLAR

In addition, there is a range of other regulations and standards, for example, for fire detection and 
alarm systems, pressure-differential type smoke control systems (RDA), fire service plans, lifts, etc.

Almost all structural members of the necessary corridors and staircases in high-rise buildings must 
be made of non-flammable construction materials. This also applies to installation shafts and their 
closures.

Furthermore, two independent structural escape routes must be provided for all storeys/fire compart-
ments, and thus two staircases are also necessary. So-called firefighting stairs have a special status. 
Pressurisation systems (RDA) can prevent the penetration of fire and smoke into these firefighting 
stairs. Appropriate openings must be provided on each storey for the smoke removal. As such fire-
fighting stairs must also be safe to use in case of fire, a second necessary staircase can be omitted.

Pipes, cables and installations, which are laid over several storeys must be located in installation 
shafts, are to be executed to MLAR 3.5.1. The ends of these shafts must generally be made of non-
flammable material and must be fire resistant.

On the following pages we present tried and tested solutions used in practice:
 � Separation of electrical distributions  Page 4
 � Installation shafts and closures  Page 6
 � Smoke control dampers   Page 12

Aktuelle Richtlinien 
(MVV TB, MLAR 2018; MBO 

2018 u.v.a.) finden Sie nach 

Veröffentlichung auf  
www.brandschutzlink.de
Following publication, current 

guidelines (MVV TB, MLAR 
2018; MBO 2018, etc.) are 
available on www.brandschutzlink.de

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

Disclaimer: The information provides indications of a possible solution, but is no substitute for a professional consultation and 
design.
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MBO – Musterbauordnung (Stand: 13.05.2016)

» § 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge

(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in einem 

eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). Notwendige Treppenräume müssen 

so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang 

möglich ist.

§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge 

(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen zu 

Ausgängen in notwendige Treppenräume oder ins Freie führen (notwendige Flure), müssen so angeordnet und 

ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lang möglich ist. 

§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle 

(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 und in notwendigen Fluren sind 

Leitungsanlagen nur zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang möglich ist. «

MBO - Model Building Regulations (last update: 13.05.2016)

» § 35 Mandatory stairwells, exits

(1) Every mandatory stairwell must be located in a separate, continuous stairwell compartment to safeguard 

rescue routes leading from floor levels into the open (mandatory stairwell). Mandatory stairwells shall be so 

arranged and designed that the use of a mandatory stairwell is possible for a sufficiently long period in the 

event of a fire.

§ 36 Mandatory hallways, open corridors 

(1) Hallways that are used as rescue routes from recreation rooms or from units designated for a specific use 

that include recreation rooms and lead to exits into mandatory stairwells or open space (mandatory hallways), 

shall be so arranged and designed that their use is possible for a sufficiently long period in the event of a fire. 

§ 40 Wiring systems, installation shafts and ducts 

(2) Wiring systems are permissible in mandatory stairwells, in rooms according to § 35 para 3 sentence 3 and 

in mandatory hallways only if a use as an escape route is possible for a sufficiently long period in the event of 

a fire. «

MLAR – Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 2015  
(Fassung: 10.02.2015; Redaktionsstand: 05.04.2016)

» 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für

a) Leitungsanlagen in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 

Ausgängen ins Freie, in notwendigen Fluren ausgenommen in offenen Gängen vor Außenwänden,

b) die Führung von Leitungen durch raumabschließende Bauteile (Wände und Decken), 

c) den Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall.

2 Begriffe

2.1 Leitungsanlagen sind Anlagen aus Leitungen, insbesondere aus elektrischen Leitungen oder Rohrleitungen, 

sowie aus den zugehörigen Armaturen, Hausanschlusseinrichtungen, Messeinrichtungen, Steuer- Regel- und 

Sicherheitseinrichtungen, Netzgeräten, Verteilern und Dämmstoffen für die Leitungen.

3 Leitungsanlagen in Rettungswegen

3.2.2 Messeinrichtungen und Verteiler

Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen gegenüber

a) notwendigen Treppenräumen und Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie 

durch mindestens feuerhemmende Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen; Öffnungen in diesen Bauteilen 

sind durch mindestens feuerhemmende Abschlüsse mit umlaufender Dichtung zu verschließen;

b) notwendigen Fluren durch Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflächen; 

Öffnungen in diesen Bauteilen sind mit Abschlüssen aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen 

Oberflächen zu verschließen.

 3.5 Installationsschächte und -kanäle, Unterdecken und Unterflurkanäle

3.5.1 Installationsschächte und -kanäle müssen – einschließlich der Abschlüsse von Öffnungen – aus 

nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsfähigkeit haben, die der höchsten notwendigen 

Feuerwiderstandsfähigkeit der von ihnen durchdrungenen raumabschließenden Bauteile entspricht. Die 

Abschlüsse müssen mit einer umlaufenden Dichtung dicht schließen. Die Befestigung der Installationsschächte 

und -kanäle ist mit nichtbrennbaren Befestigungsmitteln auszuführen.

MLAR – Model Wiring System Directive 2015 
(Version: 10.02.2015; Revision: 05.04.2016)

» 1 Scope

This Directive applies to

a) wiring systems in mandatory stairwells, in spaces between mandatory stairwells and exits to the outside, in 

mandatory hallways but not for open corridors in front of exterior walls,

b) wires leading through enclosing component parts (walls and ceilings) 

c) the maintenance of performance of electrical wiring systems in the event of a fire.

2 Terms

2.1 Wiring systems are systems made up of lines, particularly electric wires or pipes, as well as the associated 

fittings, building connection devices, measuring devices, control, closed-loop control and safety devices, power 

supplies, distributors, and insulation for these lines.

3 Wiring systems in rescue routes

3.2.2 Measuring devices and distributors

Measuring devices and distributors are to be separated from

a) mandatory stairwells and spaces between mandatory stairwells and exits to the outside by at least fire-

retardant components made of non-combustible materials; openings in these components are to be sealed 

by at least fire-retardant closures with circumferential seals;

b) mandatory hallways by components made of non-combustible materials with sealed surfaces; openings in 

these components must be sealed with closures made of non-combustible materials with sealed surfaces.

 3.5 Installation shafts and ducts, suspended ceilings and subsurface ducts

3.5.1 Installation shafts and ducts – including the closures of openings – must be made of non-combustible 

materials with a fire resistance equal to the highest fire resistance required of the enclosing component parts 

that are being penetrated. The closures must close tightly by means of circumferential seals. The fastening of 

the installation shafts and ducts must be performed with non-combustible fixings.

Wohnungs- und Geschäftshochhäuser 3



Beispiel Sanierung | Renovation example: 

Wohnhochhaus in Tübingen
Multi-storey apartment blocks in Tübingen

www.priorit.de

Elektroverteiler /-zähler | Electrical distribution/meters

Elektroverteiler
Electrical distribution

Geschossübergreifende Installation
Installation across multiple floors

Vorderansicht | Front view

Grundriss | Floor plan

Seitenansicht | Side view

Elektroverteiler /-zähler | Electrical distribution/meters

Elektroverteiler
Electrical distribution

Geschossübergreifende Installation
Installation across multiple floors

Vorderansicht | Front view

Grundriss | Floor plan

Seitenansicht | Side view

Nichtbrennbare feuerbeständige Abtrennung von:

 � Elektroverteilern (Zählerplätze)

 � Geschossübergreifenden Installationen im  
Rettungsweg  

Non-combustible fire-resistant separation of:

 � Electrical distributors (meter panels)

 � Installations on escape route over multiple floors

Wohnhochhaus in Tübingen | Multi-storey apartment blocks in Tübingen Ausführungs- und Werksplanung | Construction and engineering design

Ausführungs- und Werksplanung | Construction and engineering designBausituation vorher, ohne Feuerwiderstand 
Construction situation beforehand, without fire resistance

Wohnungs- und Geschäftshochhäuser4



Material
+ Decor

ClassA2 90
Fire
Resistance

Min.
Protection
min leakage

Smoke

Elektroverteiler /-zähler | Electrical distribution/meters

Elektroverteiler
Electrical distribution

Geschossübergreifende Installation
Installation across multiple floors

Vorderansicht | Front view

Grundriss | Floor plan

Seitenansicht | Side view

Lösung | Solution:

PRIOWALL  
PRIODOOR FLEX

 � Revisionsöffnungsverschlüsse 
„Tür-an-Tür“ – PRIODOOR FLEX im 
Wandsystem PRIOWALL  
„Door-to-door“ inspection opening closures – PRIODOOR 

FLEX in PRIOWALL system

Vorteile | Advantages:
 � Großformatige Revisionsöffnungsver-

schlüsse ohne Mittelsteg  
Large-format inspection door without central bar

 � Vorgefertigte Bauteile  
Prefabricated components

 � Kurze Bauzeit mit minimaler 
Schmutzbelastung  
Quick construction with minimal clearing up required

 � Schmale Bauweise 
Slim design

Wohnungs- und Geschäftshochhäuser 5



www.priorit.de

Beispiel Sanierung | Renovation example: 

Wohnhochhäuser in Dresden
Multi-storey apartment blocks in Dresden

Feuerhemmende Abtrennung von 

 � notwendigem Flur zu notwendigem  
Treppenraum und Aufzug

 � begehbaren Installationsschächten

Fire retardant separation of:

 � Requisite corridor to stairwell and lifts

 � and accessible installation shafts

Bausituation vorher, ohne Feuerwiderstand 
Construction situation beforehand, without fire resistance

Aufdopplung für Einzelrohrdurchführung
Doubling of single pipe penetration

Zwischendecke
False ceiling

Kabelschotts optional nachträglich
und individuell montierbar
Cable ducts may be installed subsequently and 
are individually mountable

Kabelschotts optional nachträglich
und individuell montierbar
Cable ducts may be installed subsequently and 
are individually mountable

T 30-RS

T 30-RST 30-RS

F 30

Notwendiger Flur
Requisite corridor
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Notwendiger Treppenraum/Aufzug
Requisite stairwell/Lifts

Ausführungs- und Werksplanung entsprechend Brandschutzkonzept
Construction and engineering design according to fire protection concept
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Min.
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min leakage
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Lösung | Solution:

PRIOWALL  
PRIODOOR FSA

 � Wandsystem PRIOWALL mit ein- und 
zweiflügeligen Feuerschutzabschlüs-
sen PRIODOOR FSA  
PRIOWALL system with single and double-leaf  
PRIODOOR FSA fire doors

Vorteile | Advantages:
 � Großformatige Revisionsöffnungsver-

schlüsse  
Large-format inspection opening closure

 � Vorgefertigte Bauteile  
Prefabricated components

 � Kurze Bauzeit mit minimaler 
Schmutzbelastung  
Quick construction with minimal clearing up required 

 � Schmale Bauweise 
Slim design

Ausführungs- und Werksplanung entsprechend Brandschutzkonzept
Construction and engineering design according to fire protection concept
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Beispiel Sanierung | Renovation example: 

Wohnhochhäuser in Berlin
Multi-storey apartment blocks in Berlin

www.priorit.de

Bausituation vorher, ohne Feuerwiderstand 
Construction situation beforehand, without fire resistance

Feuerbeständige Abtrennung von: 

 � Elektroverteilern im notwendigen Treppenhaus

 � Installationsschächten

  

Fireproof separation of:

 � Electrical distributors in requisite stairwell

 � Installation shafts

Wohnungs- und Geschäftshochhäuser8
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Installationsschacht für TGA 
Installation shaft for building services

Vorderansicht | Front view

Grundriss | Floor plan

Seitenansicht | Side view
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Installationsschacht für TGA 
Installation shaft for building services

Vorderansicht | Front view

Grundriss | Floor plan

Seitenansicht | Side view

Wohnhochhäuser in Berlin | Multi-storey apartment blocks in Berlin

Ausführungs- und Werksplanung | Construction and engineering design

Feuerbeständige Einhausung des Installationsschachtes mit Wandsystem PRIOWALL und Revisionsöffnungsverschluss PRIODOOR ETX  
Fireproof enclosure of the installation shaft with PRIOWALL system and PRIODOOR ETX inspection opening closure

Material
+ Decor

ClassA2 90
Fire
Resistance

Min.
Protection
min leakage

Smoke
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Wandsystem PRIOWALL und Revisionsöffnungsverschluss PRIODOOR ETX | PRIOWALL system and PRIODOOR ETX inspection opening closure

Flächenbündig eingebauter Revisionsöffnungsverschluss PRIODOOR ETX A  
in GKF-Schachtwänden | Flush PRIODOOR ETX A inspection opening closure in gypsum shaft walls

Alternative Lösung | Alternative solution:

PRIODOOR ETX A in  
GKF-Schachtwand

 � Revisionsöffnungsverschluss PRIODOOR ETX A flächenbün-
dig eingebaut in einseitig beplankten GKF-Wänden (Schacht-
wänden)  
PRIODOOR ETX A inspection wall, installed flush to unilaterally planked gypsum walls (shaft 
walls)

Material
+ Decor

ClassA2 90
Fire
Resistance

Min.
Protection
min leakage

Smoke
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Prinzip Principle

Rauchabströmung durch Überdruck

Funktionsweise
Bei einer Rauchdruckanlage (RDA) wird im Brandfall zuerst die Lüf-
tungsanlage 1  gestartet, um zusätzliche Luft in den Treppenraum 
einzuleiten. Dadurch wird im Treppenhaus ein kontrollierter Über-
druck erreicht 2 . Gleichzeitig öffnet automatisch die Entrauchungs-
klappe 3  in der betroffenen Etage.

Wenn Personen aus der Etage, in der der Brandfall eingetreten ist, in 
den Sicherheitstreppenraum fliehen, dann wird der Überdruck wirk-
sam. Er drückt die Rauchgase zurück, die durch die Entrauchungs-
klappen in den Abströmschacht 4  entweichen. Hierdurch ist si-
chergestellt, dass der Sicherheitstreppenraum rauchfrei bleibt und 
jederzeit gefahrlos genutzt werden kann.

Im Gegensatz hierzu strömen bei einem „herkömmlichen“ notwendi-
gen Treppenraum die Rauchgase aus der Etage, in der der Brandfall 
eingetreten ist, in den Treppenraum. Damit wird der Treppenraum für 
Personen, die aus höheren Etagen fliehen möchten, unpassierbar. 
Löscharbeiten werden behindert.

Vorteil
Ein Sicherheitstreppenraum mit RDA erlaubt es, auf einen zweiten 
notwendigen Treppenraum zu verzichten. Dadurch steht mehr Gebäu-
defläche zur Nutzung, wie z.B. Büro oder Wohnraum, zur Verfügung.

Smoke release through pressurisation

Functions
In a pressure-differential type smoke control system (RDA), in the event of a fire, the ventilation system  
1  is started first, in order to introduce additional air into the stairwell. This produces controlled 

pressurisation (overpressure) in the stairwell 2 . At the same time, the smoke control damper on the 
storey concerned 3  opens automatically.

If individuals from the storey on which the fire has occurred flee to the firefighting stairs, the pressuri-
sation becomes effective. It presses back the smoke fumes, which escape through the smoke control 
dampers and into the discharge shaft 4 . This ensures that the firefighting stairs remain free from 
smoke and can be used safely at all times.

By contrast, in a “conventional” necessary staircase, the smoke fumes from the storey on which the 
fire has occurred flow into the staircase. This makes the staircase unpassable for persons who want to 
flee from higher storeys. Firefighting work is obstructed.

Advantage
Firefighting stairs with RDA remove the need for a second staircase. This means that more building 
space is available for use, e.g. as office or living space.

1 1

2 2

3

4

4

3

Bei Brand einsetzende Luftzufuhr Air supply operating in case of fire

Überdruck im Treppenraum,  
(Sicherheitstreppenraum) sorgt für 
Rauchfreiheit

Excess pressure in staircase 
(safety staircase) ensures there is no smoke

Abströmung der Rauchgase durch 
Entrauchungsklappen PRIODOOR 
ETX RDA

Smoke gases flow through controlled flow openings
PRIODOOR ETX RDA

Innenliegender Abströmschacht

Internally located flow shaft

Fachinformation Sicherheitstreppenräume
Technical information, firefighting stairs

Wohnungs- und Geschäftshochhäuser 11
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Beispiel Neubau | New construction example: 

Wohnhochhaus in Frankfurt/Main
Multi-story apartment block in Frankfurt am Main

Entrauchungsklappen für 
Rauchschutz-Druck-Anlagen 
RDA in Sicherheitstreppenräu-
men: 

 � Einbau von Entrauchungs-
klappen in Abströmschäch-
ten

 � Neubau 

Smoke extraction dampers for smoke-pressure 
systems in safety stairwells:

 � Installation of smoke extraction dampers in 
the dispersal shafts

 � New construction

Seitenansicht | Side viewVorderansicht | Front view

Grundriss | Floor plan

Schachtseite (Öffnungsseite)
Shaft-side (Opening-side)

Flurseite (Schließseite)
Corridor-side (Closing-side)

Seitenansicht | Side viewVorderansicht | Front view

Grundriss | Floor plan

Schachtseite (Öffnungsseite)
Shaft-side (Opening-side)

Flurseite (Schließseite)
Corridor-side (Closing-side)

Ausführungs- und Werksplanung | Construction and engineering design
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Material
+ Decor

ClassA2 90
Fire
Resistance

Min.
Protection
min leakage

Smoke

Lösung | Solution: 
PRIODOOR ETX RDA

 � Entrauchungsklappe für Abström-
schächte PRIODOOR ETX RDA  
PRIODOOR ETX RDA smoke extraction damper for 
dispersal shafts

Vorteile | Advantages:
 � Großformatige Entrauchungsklappe  

Large-format smoke extraction damper

 � Vorgefertigte Bauteile  
Prefabricated components

 � Kurze Bauzeit  
Quick construction

 � Schmale Bausweise 
Slim design
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Für jede Bausituation die optimale Brandschutzlösung 
For every building situation, the perfect fire protection solution

Kombinieren Sie einfach Ihre bevorzugte Wandart mit PRIORIT Ab-
schlüssen für die für Sie wirtschaftlichsten Lösungen z. Bsp. zur Ab-
trennung von Verteileranlagen in Rettungswegen, zur Erstellung von 
Installationsschächten und zur Ausbildung von Brand- und Rauchab-
schnitten.

Simply combine your preferred wall type with PRIORIT closures for the most efficient solution for you, 
e.g. for the partitioning of distributor systems in rescue routes, for the creation of installation ducts 
and for the formation of fire and smoke areas.

Bauaufsichtlich zugelassener Einbau  
von PRIORIT Abschlüssen

Installation of PRIORIT closures approved by the  
supervisory building authorities

Wandart | Type of wall

Massivwand
Solid Wall

Ständerwand GKF | GRP stud wall Stahlstützen,  
verkleidet

Steel columns, clad

Wand PRIOWALL
Wall PRIOWALL beidseitig beplankt 

planking on both sides
einseitig beplankt 
planking on one side

Revisionsöffnungsverschlüsse | Inspection opening closure

PRIODOOR EVX Brandschutzabtrennung, Aufputz  
Fire protection barrier, surface-mounted     

PRIODOOR ETX Revisionsabschluss, universell 
Inspection Door, universal     

PRIODOOR ETX A Revisionsabschluss, flächenbündig  
Inspection door, flush with the adjacent areas     

Feuerschutzabschlüsse | Fire resisting closure

PRIODOOR FSA Feuerschutzabschluss  
Fire Resisting Closure     

Lüftung und Entrauchung | Ventilation and smoke extraction system

PRIODOOR ETX RDA Entrauchungsklappe, vertikal  
Smoke damper, vertical     

PRIODOOR ETX RDA H Entrauchungsklappe, horizontal 
Smoke damper, horizontal     

PRIODOOR VENT Lüftungselement   
Ventilation element      

Wand- und Deckensystem | Wall and ceiling system

PRIOCEIL Deckensystem 
Ceiling system     

PRIOWALL Wandsystem 
Wall system     

Wohnungs- und Geschäftshochhäuser14



Wohnhochhäuser in Berlin | Multi-storey apartment blocks in Berlin

 � Revisionsöffnungsverschluss 
universell

 � Flächenbündige Verbauung oder 
Aufputz

 � Universally usable inspection opening closure
 � Flush installation or Surface-Mounted 

 � Revisionsöffnungsverschluss, 
flächenbündig

 � Anputzbare Zarge

 � Inspection opening closure, flush with the 
adjacent areas

 � Edge for ease of decoration

 � Baukastensystem 42 mm
 � Wandsystem mit zwei  

abgetrennten Bereichen
 � Dekoroberfläche in weiß

 � Modular kit system 42 mm
 � Wall system with two separated areas
 � Example with white surface

Massivwand mit 
PRIODOOR ETX
Solid wall with PRIODOOR ETX

Schachtwand GKF 
mit PRIODOOR ETX A
GRP Shaft wall with PRIODOOR ETX A

Wand PRIOWALL mit 
PRIODOOR ETX
Wall PRIOWALL with PRIODOOR ETX

Material
+ Decor

ClassA2

Material
+ Decor

ClassA2
Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Protection
min leakage

Smoke
Protection
min leakage

Smoke

30
Fire
Resistance

Min. 90
Fire
Resistance

Min.

90
Fire
Resistance

Min.30
Fire
Resistance

Min. 90
Fire
Resistance

Min. 30
Fire
Resistance

Min.
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SYSTEM 42 – Brandschutz-Baukastensystem
SYSTEM 42 – Modular fire protection system
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Eine einfache und sichere Planung und Umsetzung von bau-

lichem Brandschutz ist der Grundgedanke, dem sich PRIORIT 

verpflichtet sieht. Das reicht von einfachen bis hin zu komplexen 

Bauformen sowohl für den Neu- als auch den Bestandsbau.

Simple and safe design and implementation of structural fire protection is a fundamental idea 

to which PRIORIT has committed itself. This extends from the simple to complex designs, not 

only for new build but also for existing buildings.

Das System 42 bietet die Möglichkeit, nahezu alle Bauformen zu rea-

lisieren. Durch die einfache Kombination und Verbindung von indus-

triell vorgefertigten Elementen und Bauteilen ist eine Planung völlig 

frei und flexibel möglich.

So können aus der Kombination der Systemkomponenten z.B.:

 ■ komplexe Fluchttunnel

 ■ unterschiedliche Brandabschnitte oder Räume

 ■ Schächte für haustechnische Installationen mit optimaler Zu-
gänglichkeit

 ■ brandschutztechnisch getrennte Bereiche zur Lagerung und

 ■ optisch ansprechende Wandverkleidungen mit dahinterlie-
genden Lagerbereichen

geplant und realisiert werden und all das zusätzlich mit der Deklara-

tion Green Building nach LEED und DGNB.

System 42 makes it possible to realise almost all designs. Through the simple combination and 

connection of elements and structural members produced industrially off site, completely free and 

flexible design is possible.

For example, by combining system components

 ■ a complex escape tunnel

 ■ different fire compartments or rooms

 ■ shafts for building services installations with optimum accessibility

 ■ separated areas for storage with fire protection and

 ■ visually attractive all cladding and panelling with storage areas behind them

can be designed and realised, and all with the additional Green Building declaration to LEED and DGNB.

Brandschutz-Baukastensystem 42  
bedeutet:

 � Flexibles modulares System aus Systemkomponenten Wand, 
Decke, Feuerschutzabschlüssen, Revisionsöffnungsverschlüs-
sen, Entrauchungsklappen, Glaselementen (bei Türen, Revi), 
Schottungs- und Lüftungsbausteinen

 � Keine Brandlasten, Baustoff inkl. Oberfläche (klassifiziert als 
A2-s1, d0) ist nichtbrennbar

 � Komponenten sind feuerhemmend oder feuerbeständig

 � Geprüfte Systemkomponenten mit bauaufsichtlicher Nach-
weisführung

 � Gestalterische Freiheit in Entwurf und Design

Modular fire protection system 42 means:

 � Flexible modular system made up of wall, ceiling, fire barriers, inspection opening 
closures, smoke control dampers, glass elements (for doors, inspection), penetration seal 
and ventilation system components

 � No fire loads, construction material incl. surface (classified as A2-s1, d0) is non-
flammable

 � Components are fire retardant or fire resistant

 � Tested system components with building control verification

 � Design freedom

Wohnungs- und Geschäftshochhäuser 17



Referenzen Wohngsbau | References house buildings

Ort Objekt
Auftrags-
volumen  
(ca. in EUR) 

Systeme

2014

Berlin Wohnhochhaus, Schulze Boystenstraße 279.000 PRIOFLEX

Bremen Gewoba Hochhaus „Aalto-Hochhaus“ 50.000 PRIOFLEX + PRIODOOR ETX

Frankfurt am Main Wohnhochhaus Im Mainfeld 30.000 PRIODOOR ETX

Köln Hochhaus 18.000 PRIODOOR EVX

2015

Berlin Wohnquartier am Alexanderplatz 107.000 PRIODOOR ETX RDA

Berlin Wohnhochhaus, Frankfurter Allee (Bild) 240.000 PRIOFLEX

Berlin Wohnhochaus, Harnackstraße (Bild) 285.000 PRIOFLEX

Berlin Wohnhochhaus, Rudowerstraße 36.000 PRIOFLEX

Bietigheim-Bissingen Wohn-/Geschäftshaus SKY 124.000 PRIOFLEX + PRIODOOR ETX RDA

Böblingen Wohnhochhaus Ernst-Reuter-Straße 50.000 PRIODOOR ETX A

Crailsheim Hochhaus Flügelau 10.000 PRIOFLEX

Frankfurt am Main Wohnhochhaus AXIS im Europaviertel (Bild) 95.000 PRIODOOR ETX RDA

Frankfurt am Main Westside Tower im Europa Viertel 36.000 PRIODOOR ETX RDA

Hamburg Hochhaus Bergedorfer Straße 26.000 PRIODOOR ETX RDA

Karlsruhe Wohnhochhaus Weinbrennerstraße 19.000 PRIODOOR ETX

Ludwigshafen Studentenwohnhaus Hagenbucher 3.000 PRIOFLEX

2016

Dresden Wohnhochhäuser, Braunsdorfer Straße (Bild) 1,7 Mio PRIOWALL + PRIODOOR FSA

Dudeweiler Hochhaus Am Gehlenberg 11.000 PRIODOOR ETX

Frankfurt am Main Wohnhochhaus Wiener Straße 3.000 Elektrischer Betriebsraum

Frankfurt am Main Wohnhochhaus Freischütz 30.000 PRIOFLEX + PRIODOOR ETX RDA

Frankfurt am Main Wohnhochhaus Skywalk Lyoner Straße 90.000 PRIODOOR ETX RDA

Frankfurt am Main Henninger Turm 142.000 PRIODOOR ETX RDA

Frankfurt am Main Windmühlenstraße 90.000 PRIODOOR ETX RDA

Frankfurt am Main Wohnhochhaus Praedium (Bild) 70.000 PRIODOOR ETX RDA

Freiburg/Breisgau Krotzinger Straße 58 80.000 PRIOWALL

Hamburg Schellingstraße 10.000 PRIODOOR ETX RDA

Hamburg Brucknerstraße 4 7.000 Elektrischer Betriebsraum

Hamburg Stellinger Weg 11 7.000 PRIODOOR ETX RDA

Leverkusen Wohnhochhaus Am Weidenbusch 20.000 PRIODOOR ETX

Stuttgart Wohnanlage Paul-Lincke-Straße 200.000 PRIODOOR ETX
Wohnhochhaus Brausndorfer Straße, Dresden

Wohnhochhaus Weidenweg, Tübingen

Wohnhochhaus in Frankfurt / Main

www.priorit.deWohnungs- und Geschäftshochhäuser18



Stand: 02.2018

Wohnhochhaus Praedium, Frankfurt

Wohnhäuser in Karlsruhe

Wohnhochhäuser in Berlin

Ort Objekt
Auftrags-
volumen  
(ca. in EUR) 

Systeme

2017

Basel (CH) Rosenthalstraße 36.000 PRIODOOR ETX RDA

Berlin Paul-Gesche-Straße 80.000 PRIOWALL

Berlin Corinthstraße 52.000 PRIODOOR ETX RDA

Berlin Studentenwohnheim 42.000 PRIODOOR ETX RDA

Delmenhorst Wohnhaus 7.000 PRIOWALL / PRIODOOR ETX

Esslingen Berlinerstraße 10.000 PRIOWALL

Hamburg Gleiwitzer Bogen 90 36.000 PRIOWALL

Hamburg Leos Wohnpark 37.000 PRIODOOR ETX RDA

Hamburg Wohnanlage Baakenhöfe 135.000 PRIODOOR ETX RDA

Hamburg Willistraße 6.000 PRIOWALL / PRIODOOR ETX RDA

Hamburg Buchtstraße 25.000 PRIODOOR ETX RDA

Kassel Weserstraße 12.000 PRIODOOR EVX

Langenhagen Kastanienallee 10.000 PRIOWALL

München Schmaedelstraße 52.000 PRIOWALL / PRIODOOR ETX

Neugablonz Neubau Wohnpark 15.000 PRIODOOR ETX

Salzgitter Wolfgang-Borchert-Weg 7.000 PRIODOOR EVX

Sindelfingen Magdeburger Straße 7.000 PRIODOOR ETX

Sindelfingen Pfarrwiesenallee 132.000 PRIOWALL / PRIODOOR ETX

Wien (AT) Viertel2Plus 90.000 PRIODOOR ETX RDA

Wohnungs- und Geschäftshochhäuser
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PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefon:  +49 6181 3640-0 
Telefax:  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de

Haftungsausschluss: Die Informationen in dieser Broschüre geben Hinweise auf eine mögliche Lösung, können eine fachliche Beratung oder Planung aber nicht ersetzen. 
Wir behalten uns technische Änderungen und Irrtümer vor. Beachten Sie die für das Bauprojekt geltende nationale Gesetzgebung / Zulassungsverfahren. Die genannten Prüfnachweise, Zulassungen können sich durch 
Zulassungs- oder Normänderungen, durch Ablauf der Gültigkeit, durch Rückziehung / Ersatz und unsere Weiterentwicklung zu den Angaben in diesem Katalog ändern und sind deshalb unverbindlich. Vervielfältigung und 
Wiedergabe des Katalogs, oder Teile davon bedürfen unserer Zustimmung.  
Disclaimer: The information provides indications of a possible solution, but is no substitute for a professional consultation and design. We reserve to right to make technical modifications. Information provided may contain errors. Do observe national legislation / approval procedures applicable to the construction project. The listed 
test certificates and approvals may become invalid because of changes in approval requirements or standards, expiry of validity or withdrawal/replacement and our own further development concerning information provided in this catalogue. Information provided is therefore without commitment. Our approval is required for duplication 
and reproduction of this catalogue or parts thereof.

© PRIORIT AG 04.2020

Produktion und Sicherheit
Die ISO 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle Prozesse der 
Entwicklung und Herstellung von PRIORIT Brandschutzpro-
dukten entsprechen international anerkannten Regeln. Darauf 
können Sie sich verlassen! Das ist sicher!

Our ISO 9001 certification provides safety and peace of mind. All development and produc-
tion processes of PRIORIT fire protection products comply with internationally recognized 
regulations. You can be assured of that! That is a certainty!

Manufactory and Safety
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