
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WETTERSCHUTZGITTER 
MIT EINBAURAHMEN 
 
Typ: WSG-ER 

ARÜ 90 ist der z. Zt. einzige für diesen Verwendungszweck entwickelte und 

zugelassene feuerwiderstandsfähige Abschluss besonderer Bauart und 

Verwendung, dessen Zulassung nicht i. V. m. einer Brandschutzklappe zu 

betrachten ist. Die Zulassung beinhaltet sämtliche Anforderungen des Bauteils 

(Zulassungsnummer wird nachgereicht). 

Anmerkung: 

Wenn nicht sämtliche Anforderungen in der Zulassung beschrieben sind, muss 

immer gleichzeitig mit auf die Zulassungen der Brandschutzklappen Z- 41.3-… 

zurückgegriffen werden, da diese Abschlüsse praktisch nur eine 

Weiterentwicklung der bekannten Brandschutzklappen sind. 

 

Verwendung 

Auf Grund der unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von 

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 

Lüftungsanlage müssen Brandschutzklappen bestimmungsgemäß in der 

geöffneten Position verbleiben. Im Auslösefall müssen sie schnell und dicht 

schließen. 

Feuerschutzabschlüsse müssen bestimmungsgemäß geschlossen sein d. h. 

sie müssen so beschaffen sein, dass sie z.B. als Türen nach dem 

Personendurchtritt sofort selbsttätig schließen. 

Feuerwiderstandsfähige Abschlüsse besonderer Bauart und Nutzung 

sollen, z.B. aus betrieblichen Gründen, dauerhaft offen bleiben und sind immer 

mit entsprechend zugelassenen Feststellanlagen auszuführen. Diese müssen 

im Brand- (Rauchfall) ein sofortiges selbsttätiges Schließen bewirken. 

Eine von den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung abweichende Verwendung der Brandschutzklappen als 

Feuerschutzabschluss ist unzulässig (Info DIBT v. 6.3.2008) Auf Grund der 

unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von Brandschutzklappen 

und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede genau zu achten. 

 

Wetterschutzgitter zum Schutz lufttechnischer Anlagen vor  direkt durch 

Außenluftöffnungen eindringenden Regen sowie Laub und Vögeln 

 

 

Beschreibung: 

 Geringe Druckdifferenz durch strömungsgünstig geformte Lamellen 

 Luftansauggitter mit feststehenden, regenabweisenden Lamellen und 
hinter gebautem Vogelschutzdraht Maschenweite 16 x 16 mm aus 
verzinktem Stahl 

 Zusätzlich zur Standardmaßreihe zahlreiche Zwischenmaße 

 Maximale Breite 2000 mm, maximale Höhe: 2000 mm 

 Einbautiefe 60 mm 

 Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech 50x30x2 mm 
mit Laschen zum Anschrauben in der Leibung  
(Laschenlänge 150 mm) 

 Optional: Ausführung in Aluminium, Edelstahl  (Preis auf Anfrage) 
 

 

Abmessungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018 


