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Verarbeitungs- 
hinweis

Öffnung reinigen. Brandschutz-
beschichtung 
anrühren.

Kabeltragesystem und 
Kabel mit Brand-
schutzbeschichtung 
beschichten.

Mineralfaserplatten einbauen. Abschließen-
de Beschichtung der Schottoberfläche, der 
Kabel und der Kabeltrageysteme mit Brand-
schutzbeschichtung (min. 1 mm stark).

Kennzeichnungs-
schild anbringen.

MONTAGEANLEITUNG BRANDSCHOTT W KOMBI, SYSTEM C
Durchführung:
•   Die Dicke der Kombiabschottung muss mindestens 10 cm betragen.
•  Die Kombiabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wände aus 

Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und leichte Trenn-
wände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger 
Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren 
zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens 15 cm 
dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton jeweils 
 mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 eingebaut werden. 

•  Die Öffnung darf ein Maß von 1.200 x 2.000 mm in der Massivwand 
und ein Maß von 1.250 x 1.700 mm in der leichten Trennwand, bzw. 
eine Breite von 1.500 und einer unbegrenzten Länge in der Massiv-
decke nicht übersteigen.

  Genaue Angaben finden Sie in der allgemeinen Bauartgenehmigung 
Z-19.53-2567. 

•  Belegung von Kabel und Kabeltragekonstruktionen, wie z.B. Elektro-
kabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter), Kabelbündel mit 
einem Ø ≤ 100 mm aus parallel verlaufenden Kabeln, einzelne Leitun-
gen für Steuerungszwecke, Rohre aus thermoplastischen Kunst stoffen, 
nichtbrennbare Rohre und RZD-Bündelrohre „Typ C-I“, möglich. 

•  Öffnung reinigen und Kabel, Kabeltragekonstruktion bzw. Rohre von 
Staub, Fett und Öl-Rückständen säubern.

•  Bei leichten Trennwänden mit Beplankung aus Gipskarton Feuerschutz-
platten darauf achten, dass die Laibung ggf. mit zusätzlichen Riegeln 
und  anschließender Beplankung aus Feuerschutzplatten versehen wird.

•  Prüfen ob die Öffnung nur zu max. 60% belegt ist.
•  Brandschutzbeschichtung Art. 0893 303 0.. und Brandschutzfüller 

Art. 0893 306 0.. gut aufrühren.
•  Kabel, Kabeltragekonstruktionen und Rohrisolierung auf einer Länge 

beidseitig von mindestens 20 cm, gemessen ab Schottoberfläche, 1 mm 
stark mit Brandschutzbeschichtung versehen.

•  Kabel bzw. Kabelzwischenräume in eine Lage aus Brandschutzfüller 
einbetten.

•  Bauteillaibung mit Brandschutzbeschichtung oder Brandschutzfüller 
versehen.

•  Die Öffnung ist mit Passstücken aus Mineralfaserplatten 
Art. 0893 308 … zu verschließen. Die Passstücke sind stramm sitzend 
in die Öffnung einzupassen, dabei werden die  Schnittkanten mit 1 mm 
Brandschutzbeschichtung umlaufend eingestrichen.

•  Alle verbleibenden Spalten und Fugen sind mit Brandschutzfüller fläche-
neben zu verspachteln. Wahlweiße dürfen verbleibende Fugen mit loser 
 Mineralwolle in Dicke der Mineralfaserplattenschicht fest ausgestopft 
werden.

•  Abschließend wird die Schottoberfläche und ein 3 cm breiter Rahmen 
um die Öffnung und die Streckenisolierung zu beiden Seiten der Mine-
ralfaserplattenschicht auf einer Länge von jeweils mindestens 20 cm mit 
der Brandschutzbeschichtung auf eine Trockenschichtstärke von 1 mm 
gebracht.

•  Bei Deckeneinbau sind ggf. zusätzliche Maßnahmen, die ein Abrutsch-
ten der Streckenisolierung verhindern, anzuordnen.

•  Rohre müssen mit Streifen aus dem dämmschichtbildenden Baustoff 
„Würth Intumeszierende Matte plus“ Art. 0893 304 5.. versehen 
werden.

•  Isolierte Rohre sind zweilagig mit dem Streifen aus dämmschichtbilden-
den Baustoff so zu umwickeln, dass dieser beidseitig die Mineralfaser-
platten  mindestens 7,5 cm überstehen. Nach dem Schließen der noch 
verbleibenden Fugen ist der Streifen beidseitig der Wand mit jeweils 
30 cm langen Schutzisolierungen Art. 0871 0.. zu umwickeln. 

•  Kunststoffrohre werden zusätzlich mit einer Brandschutzmanschette 
Art. 0893 304 … versehen, die mit Gewindestange M6 oder M8 in 
der Schottfläche befestigt wird.

•  Nicht brennbare Rohre werden auf einer Länge von 1 m mit einer Stein-
wollisolierung versehen, die ein Raumgewicht von mindestens 55 kg/m³ 
haben muss und eine Stärke von 40 mm. 

•  Die in Bauteilebene anzuordnenden Mineralfaserplatten müssen min-
destens 50 mm dick und nichtbrennbar sein. Ihre Nennrohdichte muss 
mindestens 150 kg/m³ betragen und ihr Schmelzpunkt muss mindestens 
1.000°C betragen.

•  Schottung abschließend mit Kennzeichnungsschild versehen und aus-
führende Firma und Datum eintragen.

•  Die Abschottung darf auch zum Schließen von Öffnungen verwendet 
werden, durch die noch keine Installation hindurchgeführt wurden  
(sog. Reserveabschottung).

Abstände

Rohraußendurchmesser  
(Nennwert)

maximaler Manschetten- 
Innendurchmesser der Rohrmanschette 
nach Z-19.53-2379

110 mm/112 mm 164 mm
90 mm/92 mm 144 mm
75 mm/77 mm 129 mm
63 mm/65 mm 114 mm
50 mm/52 mm 94 mm
40 mm/42 mm 79 mm
32 mm/34 mm 67 mm

Nachinstallation:
•  Schott vorsichtig mit einem scharfen Messer aufschneiden und Kabel 

oder Rohr einbringen. Kabel oder Rohrisolierung mit Brandschutz-
beschichtung versehen und Restspalte oder Fugen mit Brandschutzfüller 
verspachteln.

Genaue Angaben finden Sie in der allgemeinen Bauartgenehmigung 
Z-19.53-2567 unter www.wuerth.de/brandschutz.
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