
RAUCHSCHUTZKLAPPEN

RAUCHSCHUTZKLAPPEN IN DIE LÜFTUNG INTEGRIEREN

QUALITATIVE RAUCHSCHUTZKLAPPEN VOM WELTMARKTFÜHRER

MEHR INFOS ZU DEN RAUCHSCHUTZKLAPPEN

Rauchschutzklappen sind gesetzlich vorgeschriebene Elemente in Räumen mit Lüftungszentralen oder Luftteilungen. Sie
verhindern das Übertragen von Rauch und können im Ernstfall zu wahren Lebensrettern werden. Dennoch gilt:
Rauchschutzklappe ist nicht gleich Rauschutzklappe. Jahrelange Forschung und Entwicklung haben die
Rauchschutzklappen von TROX auf ein neues Qualitätslevel gebracht. Gegenläufige Kupplung, geringerer Leckluftstrom und
gegenläufige Lamellen sind nur ein paar der vielen Innovationen, die unsere Rauchschutzklappen so sicher machen. In
Kombination mit unseren Brandschutzklappen können Sie problemlos für Sicherheit und reine Luft in jeden Raum sorgen.

Im Ernstfall soll nichts dem Zufall überlassen werden. Mit den Rauschutzklappen von TROX können Sie bereits im Vorhinein
alle nötigen Maßnahmen treffen, um ein Ausbreiten von Rauch zu verhindern. Bei der Erkennung von Rauch durch die
Rauchauslöseeinrichtung schließt die Rauchschutzklappe automatisch und schottet auftretenden Rauch somit sofort ab.
Ähnlich wie bei unseren Lüftungsgittern sind auch Rauchschutzklappen mit eigens verstellbaren Lamellen ausgestattet. Die
Lamellen sowie das Gehäuse sind aus profiliertem und verzinktem Stahlblech gefertigt, das für einen wartungsarmen und
möglichst langen Gebrauch sorgt. Um für den Fall eines Brandes sicher aufgestellt zu sein, müssen aber alle Komponenten in
die Raumlüftung integriert sein. Bei TROX finden Sie alle Bestandteile gesammelt an einem Ort.

Die Absperrvorrichtungen von TROX sind nicht nur in der Standardmaßreihe verfügbar,
sondern darüber hinaus noch in zusätzlichen Zwischenmaßen, sodass sich hier alle Branchen
bestens bedienen können. Unsere Rauchschutzklappen sind alle vom Deutschen Institut für
Bautechnik in Berlin mit der Zulassung Z-78.4-51 ausgezeichnet. Zudem sprechen aber vor
allem die vielen internen Qualitätskontrollen für die robuste Konstruktion der Komponenten.
Das beliebte Modell JZ-RS beispielsweise findet Einzug in unzähligen Branchen und Industrien

Bei weiteren Fragen oder generellem Interesse zu unseren Rauchschutzklappen stehen Ihnen
unsere Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns ganz einfach, um ein
gemeinsames Vorhaben zu besprechen. Wir freuen uns schon auf Ihre Anfrage! 

STARTSEITE > PRODUKTE > Brand- und Rauchschutzsysteme > Rauchschutzklappen

https://www.trox.at/brand--und-rauchschutzsysteme/brandschutzklappen-5f9fc7cf77c761a8
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https://www.trox.at/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-a853b6f378f1192a
https://www.trox.at/side-services/datenschutzerlaerung-88b29dbf6b7068f5
https://www.trox.at/side-services/disclaimer-1c67b7699eb179fa


TROX SERVICES

PRODUKTSUCHE A-Z
Informieren Sie sich schnell und
einfach.

TROX EASY PRODUCT FINDER
Schnell. Zuverlässig. Innovativ

TROX
BRANDSCHUTZKLAPPENPOSTER
Auf jeden Fall die richtige
Brandschutzklappe
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