
euer chut -Sta eltor 
ire all  609 E 160 5

optional dichtschließend Sa

E- enn eichnun  nach EN 132 1 und EN 1 03  

e e

Foto s k önnen Sonderausstattung en enthalten.
Stand: 09.02.2021

Die einzelnen Paneele staffeln hintereinander ein.



ni er it t

Ein elhandel i  lu ha en

ndu trie

ro o ple

euer chut -Sta eltor Firewall   609 EI160 C5
optional dichtschließend Sa 

ei tun e chrei un

E ert  Sta eltor 

p 609 ire all  hochfeuerhemmend  und el t chlie end 
E 160 5 nach EN 13501-2 und EN 1 03 .

auer un tion hi eit 200.000 len 5  nachgewiesen.

Er llt die an end aren Sicherheit an orderun en r ore nach 
rodu tnor  EN 132 1.

ei tun er l run  und E- enn eichnun  de  er teller  nach 
EN 132 1 und EN 1 03 .

- ner ennun  Nr.  22309.

Technische Spezifikationen

• Torblatt aus Brandschutzelementen in Leichtbauweise.
Die einzelnen Sektionen werden beim Öffnen hinter dem Sturz
Platzsparend gestaffelt.
Oberfläche: Rohoberfläche der Brandschutzplatten mit sichtbaren
Stoßkanten, Farbschattierungen und kleineren Oberflächenfehlern;
Farbanstrich bauseits möglich bzw. gegen Mehrpreis lieferbar.

• Schaltleiste an der Schließkante.
• Stahl-Führungen mit Brandschutzverkleidung.
• Stahlteile verzinkt bzw. mit einmaligem Grundanstrich.
• Brandschutzantrieb auf der rechten Seite,

Anschluss 3/N/PE ~ 400 VAC 16 A, 50 Hz.
• Stromloses Schließen mit ca. 15 cm/s unter Eigengewicht,

so dass das Tor auch bei Strom- und Steuerungsausfall sicher
schließt ("gravity failsafe"). Nach Rücksetzung des Alarms ist das
Tor automatisch wieder betriebsbereit.

• Bauartgeprüfte Fangvorrichtung nach EN 12604.
Antriebskette mit 6-facher Sicherheit
Bei Eingriffsmöglichkeit unter 2,50 m Höhe mit Kettenabdeckung.

• Bauartgenehmigte Feststellanlage mit integrierter 24 V DC
Akkuversorgung zum Funktionserhalt bei Stromausfall. Zulässige
Umgebungstemperatur: 0 - 40°C.

• Optische Streulicht-Rauchmelder,
Anzahl entsprechend DIBt-Richtlinien  bis Sturzhöhe 1m.

• Optisch/akustischer Signalgeber, der im Auslösefall anspricht
(nach EN 12604).

• Druckknopf-Handauslöser (auf der Antriebsseite).
• Schlüsseltaster auf der Antriebsseite

einschließlich provisorischem Profilhalbzylinder).
• Totmannsteuerung

(Selbsthaltung AUF bei lichter Torhöhe > 2,50m möglich).
• 2 Hinweisschilder.
• Technische Dokumentation nach Effertz-Standard auf CD-ROM.
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Besondere Hinweise

Boden und Wände im Bereich des Tors müssen nichtbrennbar, fest, eben und glatt sein.

Die Wand, an der das Tor befestigt wird, muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandszeit wie das Tor             
(z.B. REI60 bzw. F60-A) aufweisen.

Außerdem muss sie die durch das Tor aufgebrachten Lasten auch unter Brandbeaufschlagung tragen können 
(bauseitige Prüfung notwendig).
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In Mauerwerk werden Durchgangsschrauben und Gegenplatten verwendet.
Schweiß- und Bearbeitungsstellen werden durch eine 2-lagige Schicht einerhoch-pigmentierten Zinkstaubfarbe 
gegen Korrosion geschützt.

Diese Feuerschutztore können nicht von Hand geöffnet werden; deshalb ist ggf. noch eine gesonderte Tür 
vorzusehen.

Falls nach Einbau des Tors noch eine Zwischendecke eingezogen wird, benötigen wir diese Information 
spätestens zum Zeitpunkt der technischen Klarstellung. Zusätzlich benötigen wir die Information, ob die Decke 
rauchdicht oder offen ausgeführt wird. 

Bei rauchdichter Decke müssen die Rauchmelder unter dieser Zwischendecke und nicht an der Rohdecke 
montiert werden. Da dies zum Zeitpunkt des Toreinbaus nicht möglich ist, fallen zusätzliche Kosten (z.B. für eine 
erneute Anreise und Baustellenvorbereitung) an, die nicht in unseren Preisen enthalten sind und 
deshalb zusätzlich in Rechnung gestellt werden.
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