
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAUCHUNGSKLAPPE  
FEUERWIDERSTANDSFÄHIGKEIT 90 MINUTEN 

Typ: FET-90 

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. 

 

Großformatige, einflügelige, feuerbeständige Entrauchungsklappe  

speziell konzipiert zum Einbau in Abströmschächten von SÜLA
®  

(Sicherheits-Überdruck-Lüftungs-Anlagen) 

 

 

Beschreibung: 

 

Die Entrauchungsklappe öffnet im Brandfall selbsttätig durch die SÜLA-Steuerung. 

Großformatige Querschnitte bieten eine freie, ungehinderte Abströmfläche  für 

Brandgase. Der Verschluss ist rauchdicht und bietet einen Feuerwiderstand über 90 

Minuten. 

 

 

Funktion:  

 

• Prüfung als Entrauchungsklappe 

• Feuerwiderstand 90 Minuten 

• Klassifizierung EI 120 (Prüfergebnis) 

• Rauchschutz  

• Dichtschließend  

• Schallschutz ca. 37 dB(A)  

• Druck- / sogstabil bis 500 Pa 

 

 

Aufbau:  

 

• Einflügeliger Schachtabschluss mit hoher mechanischer  Beständigkeit 

• Flächenbündige Montage in massiver Schachtwand mit  Montagerahmen 

• Freie großformatige  Abströmfläche bis 1,50 m²  

• Bauhöhe Außenmaß von 1150 mm bis 2500 mm, je nach Wandart 

• Baubreite Außenmaß von 500 mm bis 1000 mm 

• Gefalzte Blockzarge: dreiseitig 64 mm, Schlossseite 139 mm 

• Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbsttätig 

  aufschäumend bei Brand 

• Hochwertige Edelstahlbänder 

 

 

Antrieb:  

 

• Öffnung und Verschluss durch Kettenantrieb 

• Systemspannung 24 V DC  

• Stromaufnahme 40 mA, max. 1 A im Abschaltmoment 

• Öffnung: 14 mm/s, Verschluss: 10 – 5 mm/s 

• Mit integriertem einstellbaren Endlagenschalter; Standard: „Endlage“ offen 

• Verschluss mit Lastabschaltung, mit akustischen und optischen Signal 

• Einstellung des Kettenantriebes über Software  

• Anschlussleitung Kettenantrieb 6-polig, 3,00 m  

  (jeweils 2 Adernpaare für Antrieb, Endlagen und   Programmierung) 

 
Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018 

viele Oberflächen möglich 

 

• Entrauchungsklappe 

• Montagerahmen 

• Kettenantrieb mit 

A

n

s

c

h

l

u

ß

l

e

i

t

u

n

g

 

(

3

,

0

0

 

m

) 

• Befestigungsmaterial  

 

 

Optionen:  

 

• Kettenantrieb mit 
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Lieferumfang: 

• Entrauchungsklappe 

• Montagerahmen 

• Kettenantrieb mit Anschlußleitung (3,00 m) 

• Befestigungsmaterial  

 

 

Optional erhältlich:  

• Kettenantrieb mit Sonderkettenlängen  

• Inbetriebnahmeset 

 

 

Materialgüte: 

• Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar, 

   Klassifizierung A2-s1, d0 

• Standardoberfläche CPL 

• Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, 

   Kanten und Fasen dunkelabgesetzt 

• Oberflächen und Holz, Dekor oder Metall (OPTIONAL) 

 

 

Beispiel für Einbausituation: 

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018 

Technische Zeichnung als Beispiel: 
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Einbau in Massivwand: 
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Einbau in PRIOWALL: 
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