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FeuerTrutz 2020 

PAROC Hvac Fire Section AluCoat
Zeit ist das kostbarste Gut und bedeutet im Fall eines Brandes Leben 
retten. Wasserlöschsysteme gehören zu den effektivsten, zuverläs
sigsten und vielseitigsten Bauarten des anlagentechnischen Brand
schutzes; sie haben den weitaus größten Marktanteil für Wasserlösch
anlagen. Um ihre Funktionssicherheit im Fall eines Brandes - speziell 

für trockene Sprinklerleitungen - zu gewährleisten, besteht in brand
schutztechnisch ungesicherten Bereichen eine Feuerwiderstandsanfor
derung. Bisher erbrachte Nachweise von Bekleidungen dieser Bauart 
und deren Dämmdickenauslegung beruhen auf Bewertungen respek
tive Stellungnahmen nach DIN EN 13381-4 (Prüfverfahren zur Bestim
mung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen) 
sowie DIN 4102-4 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen). 
PAROC hat mit seiner neuen Brandschutzrohrschale PAROC Hvac Fire 
Section Alucoat im Rahmen der DIN EN 1366-3 sowie DIN EN 1363-1 
Orientierungsprüfungen durchgeführt; dabei wurden die Temperatur
verläufe der mit PAROC Hvac Fire Section AluCoat gedämmten Rohr
leitungen beobachtet, aufgezeichnet und ausgewertet. ■
www.paroc.de 

PYRA 15 Joule Blitzleuchte mit extrem großem Signalisierungsbereich für eine sichere Brandalarmierung 

Die PYRA Blitzleuchte PY X-L-15-CPR in einem robusten Gehäuse 
mit IP-66- und IK08-Schutz ist für alle lndoor- und Outdoor-Appli
kationen geeignet. Mit den Zulassungen EN 54-23 und der VdS ist 
sie für die Alarmierung an Brandmeldeanlagen geeignet. Der Sig
nalisierungsbereich von mehr als 600 m2 garantiert eine hohe Wirt
schaftlichkeit und Wahrnehmbarkeit auch in großen Industriebe
reichen mit hohen Umgebungshelligkeiten. Die gesamte Produkt
familie PYRA besticht zudem durch eine einfache und schnelle 
Montage. ■
www.pfannenberg.com 
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Revisionsöffnungsverschluss gemäß Muster-Hochhaus-Richtlinie 

Die MHHR gilt als die Planungsgrundlage im Hochhausbau. Die 
darin beschriebenen Revisionsabschlüsse für Installationsschächte 
müssen eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 oder 90 Min. besit
zen, selbstschließend und rauchdicht sein; raumabschließende Bau
teile müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Gemäß 
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dieser Richtlinie und weiteren, häufig in Brandschutzkonzepten 
gestellten Anforderungen, hat die PRIORIT AG einen großforma
tigen Revisionsabschluss für Installationsschächte entwickelt, der 
nicht nur die Anforderungen des Baurechts und der Hochhausricht
linie erfüllt, sondern darüber hinaus auch einer Brandprüfung von 
innen und außen standhält. Die von beiden Seiten geprüfte Feuer
widerstandsfähigkeit umfasst zudem die Einhaltung der für Wände, 
Schächte und die Abschlüsse der Öffnungen geforderte Tempe
raturerhöhung von max. 180 K auf der brandabgewandten Seite 
sowie eine geprüfte Rauchdichtigkeit. Ein innenliegender Türschlie
ßer und die Gestaltungsmöglichkeiten des nichtbrennbaren Bau
stoffs (A2-s1, d0) - von Furnier und Metalloptik über Grundierfo
lie bis zu Unifarben - erfüllen einen hohen Anspruch an Design. ■
www.priorit.de 
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