Sturm Feuerschutztüren:
Individuell und nahtlos integrierbar in jedes Raumkonzept.
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Feuerschutztüren

Schiebetüren 2.0
Sie bieten mehr Raum, viele Vorteile in der Praxis – und bei Sturm zusätzlich
Feuerschutz, individuelles Design und innovative Lösungen für Sonderanforderungen.
Zwischen Büro und Werkstatt oder Küche und Restaurant –
Schiebetüren hatten lange klar umgrenzte Einsatzbereiche
und waren entsprechend sachlich gestaltet. Aber auch Feuerschutztüren führten einst ein Schattendasein, bis sie mit
Sturm Know-how zu Designerstücken mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten wurden. Jetzt ist es auch bei Schiebetüren
soweit: Seit Jahren zeigt Sturm, welche Freiheiten sie für viele Raumsituationen und Schutzanforderungen bieten. Mit der
aktuellen Erweiterung des Schiebetüren-Programms, bei der
Rauchschutz, Freilauffunktion und stumpfer Anschlag im Mittelpunkt stehen, werden neuerlich Design und Funktion auf
einzigartige Weise verbunden.

Stumpfer Anschlag: Neue Freiheiten in der
Raumgestaltung
Neben der Schutzfunktion steht bei Sturm immer der Blickwinkel des Architekten im Vordergrund. Hier setzt Sturm wieder ein deutliches Zeichen: Die neue, 1-flügelige EI30 Schiebetür verzichtet auf jedes Anschlagprofil – sie schließt mit
stumpfem Anschlag einfach gegen die Wandoberfläche.
Neben der deutlich einfacheren baulichen Umsetzung bedeutet dies, dass hier hochwertiges Interior Design nahezu ohne
Einschränkungen möglich ist.

Feuerschutz-Schiebetüren nach Maß
Profilierte Füllung, Lichtausschnitt oder flächenbündige Verglasung – Sturm Schiebetüren mit El2 30C Feuerschutzanforderung integrieren sich nahtlos in jedes Raumkonzept. Teleskop-Bauweise und zweiflügelige Ausführung sorgen für
besonders kompakte Raumnutzung, bei deckenbündigem
Einbau der Führungsschiene bleibt auch die Technik nahezu
unsichtbar. Manuelle, halbautomatische und automatische
Antriebe sind wählbar, darüber hinaus hat Sturm auch Strahlenschutz-Schiebetüren bis Bleigleichwert 4.0 im Programm.

Rauchdichte Schiebetüren bis B 2000 x H 2500 mm
Nach aufwändigen Entwicklungs- und Testverfahren konnte Sturm eine 1-flügelige Rauchschutz-Schiebetür ins Programm nehmen. Sie erfüllt die Anforderungen als Rauchabschluss gemäß Ö-Norm B 3851 Klassifikation S und DIN-Norm
B 18095-1 Klassifikation RS. Je nach Nutzung und Gebäudetechnik kann sie mit manuellem, halbautomatischem und
automatischem Antrieb geliefert werden.

Federleichte Bedienung durch Freilauffunktion
El2 30C Feuerschutz verbunden mit besonders einfachem Öffnen und Schließen – das bieten die neuen Sturm Schiebetüren mit Freilauffunktion. Ist diese aktiviert, wird der Schließer
vom Türblatt entkoppelt und durch einen Rückhaltemagneten
arretiert. Damit kann die Tür frei laufend mit leichten Handbewegungen bedient werden, erst durch das Auslösen des
Schließmechanismus – zu einem festgelegten Zeitpunkt oder
im Anlassfall – wird die Tür wieder vollständig geschlossen.
Sturm Feuerschutz-Schiebetüren sind bis zu einer Breite von
3.960 mm und bis zu einer Höhe von 3.840 mm verfügbar.

• Manuell, halbautomatisch oder automatisch
• Teleskop bis zu drei Segmenten
• mit und ohne Lichtausschnitt
• flächenbündige Verglasung
• profilierte Füllung
• deckenbündiger Einbau
• Maximale Öffnungsfläche bis 11,8 m2
Wählbare Ausführungen:
• ein- und zweiflügelige Feuerschutztüren – EI2 30C
• einflügelige Strahlenschutztüren bis Bleigleichwert 4.0

Freilauf

Feuerschutz-Teleskop-Schiebetüren für große Querschnitte
In geöffnetem Zustand benötigen die gestaffelten Segmente der neuen EI30 Sturm Teleskop-Schiebetüren lediglich 35
bis 55 % der gesamten Durchgangsbreite – sie sind daher die
ideale Lösung, wenn große Durchgangslichte (bis B 6000 x
H 3800 mm), kompakte Bauweise und Feuerschutz zu verbinden sind. Dadurch sind sie auch als Brandabschnittstüren
besonders geeignet. In Mauernischen geparkt, fahren sie bei
Bedarf aus und schließen so etwa einen Gang ab, 1- oder 2-flügelige Fluchttüren können integriert werden. Gestalterisch ist
der Spielraum auch bei diesen Türen besonders groß: Rahmen und Vollbau-Oberflächen sind in mehreren Holzarten
oder RAL lackiert lieferbar, Verglasungen können ein- oder
beidseitig flächenbündig ausgeführt werden.

