T AB VD MR
THOMAS Automatische Barriere Vertikal Drehbar Manuelle Rückstellung
THOMAS Automatic barrier
Vertically rotatable
Manual reset

T AB VD MR

BH
BL
LW
ZML
ZMR
WA
WS

-

Automatische Barriere
Vertikal Drehbar
Manuelle Rückstellung

Barrierenhöhe
Barrierenlänge
Lichte Weite
Zumaß links
Zumaß rechts
Wandabstand
Wandstärke

Änderungen im Sinne des Technischen Fortschritts vorbehalten.

Automatic barrier
Vertically rotatable
Manual reset

-

Barrier height
Barrier length
Clear span
Projection, left
Projection, right
Wall spacing
Wall thickness

~ 450 mm
~ BH + 300 mm
>= 50 mm

We reserve the right to make changes necessitated by technical progress.

T AB VD MR
Automatische Barriere
Vertikal Drehbar
Manuelle Rückstellung

Automatic barrier
Vertically rotatable
Manual reset

Ausschreibungstext:

Tender specifications:

Löschwasserrückhalteanlage :

Fire-fighting water containment systems :

THOMAS Automatische Barriere Vertikal Drehbar
Manuelle Rückstellung

THOMAS Automatic barrier Vertically rotatable
Manual reset

Bestehend aus einem Stück waagerechter Bodenplatte
mit Scharnier auf der einen Seite, einem Stück U-ProfilAufnahme auf der gegenüberliegenden Seite, sowie der
entsprechend Stauhöhe geforderten Metallbarriere.
Die Barriere wird per Haftmagnet in der senkrechten
Ruhelage gehalten.
Von der senkrechten Ruhelage schwenkt die Metallbarriere gedämpft in die waagerechte Verschlussstellung
des gegenüberliegenden U-Profils.
In der unteren waagerechten Verschlussstellung angekommen, wird die Metallbarriere dort automatisch durch
einen Schnellspanner verriegelt.
Die Entriegelung des Schnellspanners und die Rückstellung der Barriere in die senkrechte Ruhelage erfolgt
manuell.

Consists of one horizontal base plate with a hinge
on one side and U-profile mounting on the opposite,
side as well as a vertically rotatable metal barrier
matching the required retention height.
The metal barrier is held at its vertical rest position
by a magnetic clamp.
From this position, the barrier swings in a damped
motion into its horizontal, closed position opposite
the U-profile.
Once here, the barrier is locked by a quick-acting
clamp.
A manual operation is used to release these clamps
and return the barrier to its vertical rest position.

Serienmäßig mit :

Standard features:

- Elektrohaftmagnet
- akustischem und optischem Schließsignal
- Auslösung über Taster oder potentialfrei über
bauseitige BMZ
- Leitungsschutzschalter 230V 16A
- Farbe : Rot - RAL 3000
- nach TüV- und VdS-Richtlinien produziert

- Electromagnetic clamp
- Acoustic and optical closure signals
- Triggering via probes or via potential-free contacts
at the customer's fire-alarm station
- Line-protection circuit breaker, 230V 16A
- Colour: Red - RAL 3000
- Manufactured according to TüV and VdS guidelines

Mögliche Zusatzoptionen :

Additional options:

- VdS-zertifizierte Ausführung mit
USV-gepufferter Steuerung
- Gas-, Rauch-, Thermo-, Flüssigkeits- und
Drucksensor
- ZLS-Zentrale Leitstelle, Kontaktschleifenbetrieb
- EX-geschützte Ausführung
- Schwimmerauslösung
- Anfahrschutz

- VdS-certified design with a control unit
backed up by an uninterruptible power supply
- Gas, smoke, thermal, liquid and Pressure sensors
- Control centre, induction loop operation
- Explosion-proof design
- Float trigger
- Collision protection

Einsatz für :

Applications:

Lichte Weite :
Barrierenhöhe :

LW . . . . . . . . . . . mm
BH . . . . . . . . . . . . mm

Standardlängen :
Standardhöhen :

800-6000 mm
100-1000 mm

Alternativer Antrieb
alternative actuator

Steuerung
Control

Clear span
Barrier height

Standard lengths
Standard heights

Eckauslösung
Corner solution
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