DRUCKREGELVENTIL DN 200 K90
MIT ABSPERRVORRICHTUNG
Typ: DRV-200-K90
Druckregelventil
DN
200 K90
ARÜ
90 ist der z. Zt.
einzige
für diesen Verwendungszweck entwickelte und
zum Aufbaufeuerwiderstandsfähige
einer SÜLA-Druckkaskade
zugelassene
Abschluss besonderer Bauart und
mit
Absperrvorrichtung
K90
Verwendung, dessen Zulassung nicht i. V. m. einer Brandschutzklappe zu
betrachten ist. Die Zulassung beinhaltet sämtliche Anforderungen des Bauteils
(Zulassungsnummer wird nachgereicht).
Beschreibung:
Anmerkung:
Das Druckregelventil
mit rauchdichten
Regelklappe
für den Aufbau
Wenn
nicht sämtliche Anforderungen
in der
Zulassung ist
beschrieben
sind, muss
einer
Druckkaskade
bei
Sicherheits-Überdruck-Lüftungsanlagen
immer gleichzeitig mit auf die Zulassungen der Brandschutzklappen Z- 41.3-…
bestimmt. Die werden,
rauchdichte
Regelklappe
stellt eine
zurückgegriffen
da diese
Abschlüsse praktisch
nur unidirektionale
eine
Luftrichtung sicher.
Es trägt zur
Sicherung der Spülluftmenge
für
Weiterentwicklung
der bekannten
Brandschutzklappen
sind.
Schleusen, Vorräume und Flure bei. Der Einsatz von Druckregelventilen
gewährleistet das leichtere Öffnen von Türen gegen den Überdruck.
Weiterhin wird das sichere Schließen von selbstschließenden Türen
Verwendung
unterstützt.
Auf Grund der unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von
Brandschutzklappen und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede
Technische Daten:
genau zu achten.
Druckregelbereich:
15 … 50 Pa
Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen (Wände und Decken) mit
Luftvolumenstrom max.:
50 … 350 m³/h
geforderter Feuerwiderstandsdauer sind nach § 29 und § 30 (8) MBO nur
Benötigte Wandstärke
min. 210 mm
zulässig, wenn sie mit feuerwiderstandsfähigen, dicht- und selbstschließenden
(bei Leichtbauwänden beidseits
Abschlüssen (Feuerschutzabschlüsse) versehen sind.
bis zur Mindestwandstärke aufdopppeln)
Benötigte Kernbohrung
Brandschutzklappen
sind dann notwendige Bauteile, wenn an diese Wände
Massivwand:an den Feuerwiderstand gestellt werden.
min. 260
mmBetrieb einer
Forderungen
Beim
Benötigte Kernbohrung
Lüftungsanlage
müssen Brandschutzklappen bestimmungsgemäß in der
Leichtbauwand
min. 232
geöffneten
Position verbleiben. Im Auslösefall müssen
sie mm
schnell und dicht
Absperrvorrichtung:
Z-19.18-2212
schließen.
Abdeckgitter pulverbeschichtet:
ähnlich RAL 9010
Feuerschutzabschlüsse
müssen
geschlossen
sein d. h.
Abdeckgitter Abmessungen
(BxH):bestimmungsgemäß
320x320
mm
sie müssen so beschaffen sein, dass sie z.B. als Türen nach dem
Personendurchtritt sofort selbsttätig schließen.
Lieferumfang:
Feuerwiderstandsfähige Abschlüsse besonderer Bauart und Nutzung
sollen,
z.B.
aus betrieblichenK90,
Gründen,
dauerhaft
offen bleiben und sind immer
1 Stück
Absperrvorrichtung
1 Stück
Druckregelventil,
mit
entsprechend
zugelassenen
Feststellanlagen
auszuführen.
Diese müssen
2 Stück Abdeckgitter, 8 Stück Befestigungsschrauben,
im
Brand(Rauchfall)
ein
sofortiges
selbsttätiges
Schließen
bewirken.
8 Dübel, und 8 Abdeckkappen.
Eine von den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung
abweichende
Verwendung der Brandschutzklappen als
Bei Einbau
in Massivwand:
Feuerschutzabschluss ist unzulässig (Info DIBT v. 6.3.2008) Auf Grund der
unterschiedlichen
bestimmungsgemäßen
vonder
Brandschutzklappen
Umlaufender Spalt
>5 mm <= 50 mm mit Funktionen
Zementmörtel
Kategorie
und
auf die
genau
zu DIN
achten.
M10Feuerschutzabschlüssen
DIN EN 998-2 bzw. mit ist
Mörtel
der Unterschiede
Gruppe II oder
III nach
1053
ausfüllen.
Bei Einbau in Leichtbauwand:
Umlaufender Spalt mit Fugenfüller einstreichen und verspachteln oder
mit Kleber SBK 2000 verkleben.
Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018

DRUCKREGELVENTIL DN 200 K90
MIT ABSPERRVORRICHTUNG
Typ: DRV-200-K90
Einbau
in der
Massivwand
ARÜ 90 ist
z. Zt. einzigeF30/F90
für diesen Verwendungszweck entwickelte und
Wanddicke
≥
210 mm
zugelassene feuerwiderstandsfähige
Abschluss besonderer Bauart und
ARÜ
90 ist derdessen
z. Zt. einzige
für diesen
entwickelte zu
und
Verwendung,
Zulassung
nicht i.Verwendungszweck
V. m. einer Brandschutzklappe
zugelassene
feuerwiderstandsfähige
Abschluss
besonderer
Bauart
und
betrachten ist. Die Zulassung beinhaltet sämtliche Anforderungen des Bauteils
Verwendung,
dessenwird
Zulassung
nicht i. V. m. einer Brandschutzklappe zu
(Zulassungsnummer
nachgereicht).
betrachten ist. Die Zulassung beinhaltet sämtliche Anforderungen des Bauteils
Anmerkung:
(Zulassungsnummer
wird nachgereicht).
Wenn nicht sämtliche Anforderungen in der Zulassung beschrieben sind, muss
Anmerkung:
immer gleichzeitig mit auf die Zulassungen der Brandschutzklappen Z- 41.3-…
Wenn
nicht sämtliche
Anforderungen
in der Zulassung
sind, muss
zurückgegriffen
werden,
da diese Abschlüsse
praktischbeschrieben
nur eine
immer
gleichzeitig
mit
auf
die
Zulassungen
der
Brandschutzklappen
Z- 41.3-…
Weiterentwicklung der bekannten Brandschutzklappen sind.
zurückgegriffen werden, da diese Abschlüsse praktisch nur eine
Weiterentwicklung der bekannten Brandschutzklappen sind.
Verwendung
Auf Grund der unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von
Verwendung
Brandschutzklappen und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede
Auf
Grund
der unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von
genau
zu achten.
Brandschutzklappen und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede
Öffnungen
in raumabschließenden Bauteilen (Wände und Decken) mit
genau
zu achten.
geforderter Feuerwiderstandsdauer sind nach § 29 und § 30 (8) MBO nur
Öffnungen
in raumabschließenden
Bauteilen (Wände
mit
zulässig, wenn
sie mit feuerwiderstandsfähigen,
dicht-und
undDecken)
selbstschließenden
geforderter
Feuerwiderstandsdauer
sind
nach
§
29
und
§
30
(8)
MBO
nur
Abschlüssen (Feuerschutzabschlüsse) versehen sind.
zulässig, wenn sie mit feuerwiderstandsfähigen, dicht- und selbstschließenden
Brandschutzklappen
sind dann notwendige
Bauteile,
Abschlüssen
(Feuerschutzabschlüsse)
versehen
sind. wenn an diese Wände
Forderungen
an den Feuerwiderstand gestellt werden. Beim Betrieb einer
Einbau
in Leichtbauwand
Brandschutzklappen
sind
dann notwendige Bauteile,
wenn an diese
Wände
Lüftungsanlage müssen
Brandschutzklappen
bestimmungsgemäß
in der
Forderungen
an denverbleiben.
Feuerwiderstand
gestellt werden.
Beim
Betrieb
einer
geöffneten Position
Im Auslösefall
müssen sie
schnell
und
dicht
Lüftungsanlage
müssen
Brandschutzklappen
bestimmungsgemäß
in
der
schließen.
ARÜ
90 ist der z. Zt. einzige für diesen Verwendungszweck entwickelte und
geöffneten
verbleiben. Im Auslösefall
sie schnell
zugelassenePosition
feuerwiderstandsfähige
Abschlussmüssen
besonderer
Bauart und
und dicht
Feuerschutzabschlüsse müssen bestimmungsgemäß geschlossen sein d. h.
schließen.
Verwendung, dessen Zulassung nicht i. V. m. einer Brandschutzklappe zu
sie müssen so beschaffen sein, dass sie z.B. als Türen nach dem
betrachten ist. Die Zulassung beinhaltet sämtliche Anforderungen des Bauteils
Feuerschutzabschlüsse
müssen bestimmungsgemäß
geschlossen sein d. h.
Personendurchtritt sofort selbsttätig
schließen.
(Zulassungsnummer wird nachgereicht).
sie müssen so beschaffen sein, dass sie z.B. als Türen nach dem
Feuerwiderstandsfähige
Abschlüsse
besonderer Bauart und Nutzung
Personendurchtritt
sofort selbsttätig
schließen.
Anmerkung:
sollen, z.B. aus betrieblichen Gründen, dauerhaft offen bleiben und sind immer
Wenn nicht sämtliche Anforderungen in der Zulassung beschrieben sind, muss
Feuerwiderstandsfähige
Abschlüsse
besonderer
Bauart und
Nutzung
mit entsprechend zugelassenen
Feststellanlagen
auszuführen.
Diese
müssen
immer gleichzeitig mit auf die Zulassungen der Brandschutzklappen Z- 41.3-…
sollen,
z.B.
aus
betrieblichen
Gründen,
dauerhaft
offen
bleiben
und
sind immer
im Brand- (Rauchfall) ein sofortiges selbsttätiges Schließen bewirken.
zurückgegriffen werden, da diese Abschlüsse praktisch nur eine
mit entsprechend zugelassenen Feststellanlagen auszuführen. Diese müssen
Weiterentwicklung
der bekannten
sind.
Eine
von den
Bestimmungen
der Brandschutzklappen
jeweiligen
allgemeinen
bauaufsichtlichen
im
Brand(Rauchfall)
ein sofortiges
selbsttätiges
Schließen
bewirken.
Zulassung abweichende Verwendung der Brandschutzklappen als
Eine
von den Bestimmungen
der jeweiligen
allgemeinen
bauaufsichtlichen
Feuerschutzabschluss
ist unzulässig
(Info DIBT
v. 6.3.2008)
Auf Grund der
Zulassung
abweichende
Verwendung
der
Brandschutzklappen
als
unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von Brandschutzklappen
Verwendung
Feuerschutzabschluss
ist
unzulässig
(Info
DIBT
v.
6.3.2008)
Auf
Grund der
und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede genau zu achten.
unterschiedlichen
bestimmungsgemäßen
Funktionen von
Brandschutzklappen
Auf
Grund der unterschiedlichen
bestimmungsgemäßen
Funktionen
von
und Feuerschutzabschlüssen
ist auf die Unterschiede
genau
zu achten.
Brandschutzklappen
und Feuerschutzabschlüssen
ist auf
die Unterschiede
genau zu achten.
Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen (Wände und Decken) mit
geforderter Feuerwiderstandsdauer sind nach § 29 und § 30 (8) MBO nur
zulässig, wenn sie mit feuerwiderstandsfähigen, dicht- und selbstschließenden
Abschlüssen (Feuerschutzabschlüsse) versehen sind.
Brandschutzklappen sind dann notwendige Bauteile, wenn an diese Wände
Forderungen an den Feuerwiderstand gestellt werden. Beim Betrieb einer
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