
 

 

 
 

WÄRMEGEDÄMMTE JALOUSIEKLAPPE 
 

Typ: JK-WG 

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. 

 

Wärmegedämmte Jalousieklappe als Absperr- und Regelklappe  

in lüftungstechnischen Anlagen 

 

Beschreibung: 

 Rahmen und Lamellen aus Aluminium  

 Lamellen mit auswechselbaren EPDM-Dichtungen 

 gegenläufig gekoppelte Lamellen über verdeckt eingebaute 
Zahnräder aus Aluminium-Druckguss 

 Lagerteile aus PAGGF30 Kunststoff 

 mit Seitenabdichtung 

 Rahmen 35 mm ungebohrt 

 Lamellenhöhe: 100 mm 

 Tiefe: 125 mm 

 Luftdicht nach DIN 1946/6 

 Betriebstemperatur max. 80 ° 

 Lamellen einseitig mit 10 mm PE-Bahnenware gedämmt 

 freier Querschnitt: ca. 65-70 % 

 max. Fertigungsgröße: 2000x2004 mm 

 U-Wert: 4,67 W/m2,K 
 
 
Verwendung:  

Die wärmegedämmten Jalousieklappen werden als wärmetechnischer 
Verschluss von Öffnungen in der Gebäudehülle eingesetzt: 

 Nachströmöffnungen in Entrauchungsanlagen  
über die Gebäudefassade 

 Abströmung für SÜLA
®
/RDA-Anlage 

 
 
Zubehör (Optional) : 

 Handsteller mit Feststellvorrichtung 

 Federrücklaufmotor 230 V AC /24 V DC (angebaut) 

 Federrücklaufmotor mit 2 Hilfsschaltern (angebaut) 

 Klappenstellmotor 24 V DC als Schnellläufer (angebaut) 
 

 
Bitte beachten Sie, dass pro angefangener m²- der Klappenfläche,  
ca. 20 Nm an Kraft benötigt werden, um die Klappe sicher zu öffnen 
bzw. schließen. 
 

Die wärmegedämmten Jalousieklappen werden von Innen auf die Wand 
montiert, um Revision des Klappenstellmotors zu gewährleisten. 
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Diagramme: 
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Beispielzeichnung: 

 

Technische Zeichnung als Beispiel: 

 

 

Technische Zeichnung als Beispiel: 

 

WÄRMEGEDÄMMTE JALOUSIEKLAPPE 

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018 


