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Firelight DUO RN

PRODUktüBeRsicht | Firelight

QUaLität, DesigN UND 
PeRFORmaNce

Der Firelight ist eine natürliche Rauchab-
zugs- bzw. Lüftungseinheit. mit transparen-
ten Lichtpaneelen ist der Firelight speziell 
für den einbau in Verglasungssystemen wie
glasfassaden, glasdächern etc. geeignet.  
 Der Firelight kommt in allen gebäude-
arten zur anwendung.
 Das Doppelfunktionsgerät, das gleich-
zeitig der täglichen Lüftung und der auto-
matischen Brandlüftung dient, steht in 
einer Vielzahl von größen, Flügeloptionen 
und antriebsvarianten zur Verfügung. 
	 Der	Firelight	ist	zertifiziert	gemäß	der	
eN 12101-2. Weitere Details bezüglich 
der	Zertifizierungen	entnehmen	Sie	bitte	
der Rückseite.

aUsFühRUNgsVaRiaNteN

- Firelight (einhaubige Variante)
 - Firelight side control
  (antriebe seitlich)
 - Firelight kettenantrieb

- Firelight DUO (Doppelhaubige 
 Variante)

- Firelight DUO RN (Besonders 
 schallgedämmte doppelhaubige 
 Variante – R´w = 49 dB bei einer 
 gesamtgerätehöhe von 122 mm)

aBmessUNgeN

Die geräte können millimetergenau 
in individuellen abmessungen bestellt 
werden (Min.: 1 x 1 m / Max.: 2,5 x 3 m
Die maximalen Dimensionen hängen 
von Gerätevariante, dem Füllungstyp, der 
Antriebsvariante, der Geometrie und dem 
Einbauwinkel des Firelights ab)

 
Performancedaten etc. auf der Rückseite

Natürliches
lüFtuNgs-  uNd BraNd-
lüFtuNgssystem

Bild Mitte: De la Salle 
Cuijk, Niederlande – In dem
mit Tageslicht ausgeleuch-
teten Gebäude fühlen sich 
die Menschen wohl.

Bild rechts: Eckbert
Wolf, Product Manager 
Glazed Products, und 
Andreas Mackert, Product 
Manager Smoke Control, 
mit einem Modell des 
Firelight-Rahmenprofils.

Bild rechts: Le Vélodrome 
de Roubaix – Firelight 
DUO Systeme mit gläser-
nen Flügelkonstruktionen 
sorgen für die Tageslicht-
ausleuchtung der neuen 
Radsportarena sowie die 
tägliche Lüftung und Ent-
rauchung im Brandfall.
 Zeichnungen: Den 
Firelight gibt es in zahl-
reichen Varianten. Es 
steht eine Vielzahl von 
Größen, Flügeloptionen 
und Antriebsvarianten zur 
Verfügung.

“Das Profilsystem des 
Firelight ermöglicht be-
sonders niedrige Leckage-
und U-Werte und damit 
eine Verringerung von 
Energieverlusten.”

Firelight – Einhaubige 
Variante

Firelight DUO – Doppel-
haubige Variante

Firelight DUO RN – 
Schallgedämmte doppel-
haubige Variante
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kONstRUktiON

alle wichtigen Rahmen und Flügel kom-
ponenten sind aus aluminium gefertigt. 
sowohl Rahmen als auch Flügel bestehen 
aus	thermisch	getrennten	Profilen.	Die	
konstruktion ist z. B. für verschiedene 
arten von Füllungen geeignet:

- ausfüllungen der Paneele sind bis
 50 mm variabel erhältlich

 - glas (alle Varianten von glas)

 - sandwich Paneele

 - Polycarbonat

 weitere Details zu den Füllungen finden 
 Sie in der rechten Spalte

-	 Anschlussflansch	zwischen	24	und
 46 mm variabel erhältlich

- verschiedene Flanschtypen für 
 montage auf Flachdach verfügbar

aUsFühRUNgeN OBeRFLäche

- Polyester pulverbeschichtet in jeder 
 beliebigen Farbe nach RaL

-	 unbeschichtete	Aluminiumprofile

- eloxiert (schichtdicke 20 mikron) 

- sonderbeschichtungen nach 
 kundenwunsch auf anfrage möglich

aNtRieBsVaRiaNteN

es sind sowohl pneumatische als auch 
elektrische antriebe in verschiedenen 
ausführungen erhältlich.

LeistUNgeN / WeRte / 
systemmeRkmaLe

Der Firelight wurde nach der eN 
12101-2	zertifiziert.	Er	verfügt	je	nach	
Konfiguration	über	folgende	Merkmale	
bzw. maximale attribute:

- cV Werte bis zu 0,68 

- Funktionssicherheit: Re 1000

- schneelast: bis zu sL 7000

- Umgebungstemperatur: t(-15) / t(-25) 

- Windlast: bis zu WL 9000

- Wärmebeständigkeit: B 300-e

- Verglasung mit ePDm Dichtungen

- kontrollierte entwässerung

- thermische trennung mit glas-
 faserverstärktem Polyamid

- ePDm Dichtungen mit hoher Wetter-
 stabilität

-	 Das	spezielle	Profilsystem	reduziert
 das Risiko der kondensation auf ein 
 minimum

- Bei entsprechender ausführung sind  
 U-Werte bis zu 0,5 W/m²k möglich

- keine sichtbaren schrauben auf der 
 außenseite

- Unter anderem wurde der Firelight 
 gemäß den folgenden speziellen 
 Fensternormen geprüft:
 
 - eN 12207: Luftdurchlässigkeit
 
 - eN 12208: schlagregendichtigheit
 
 - eN 12211: Widerstandsfähigkeit bei 
  Windlast

- Je nach typ sind schalldämmwerte bis 
 zu R w = 49 dB möglich

Diese Angaben sind abhängig von der Konfi-
guration des jeweiligen Gerätes (Abmessungen, 
Art und Aufbau der Füllung).

iNstaLLatiON

grundsätzlich ist die installation des 
Firelights in einem beliebigen Winkel 
zwischen 0º - 90º auf einer horizontalen 
ebene möglich. Der Firelight kann der 
Unterkonstruktion durch verschiedene 
Flansche angepasst werden. 

haUBeNVaRiaNteN aUF eiNeN 
BLick

Je nach einsatzgebiet und kunden-
wunsch können die hauben des 
Firelights mit den entsprechenden 
Füllungen ausgestattet werden. 
U-Werte mit standardhauben 
variieren von 1,9 bis 0,5 W/m2k.

Vier Varianten stehen zur auswahl:

Glas

standardmäßig 2-fach isolierglas
28/30/32	mm	oder	kundenspezifisches
isolierglas bis max. 60 kg/m2.

Aluminium Sandwich-Paneele

außenschale 2 mm aluminium, 
Paneelfüllung PUR mit einer Dichte 
von 30 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 
0,030 W/(mk), innenschale 2 mm 
aluminium. standardmäßig 25 mm, 
kundenspezifisch	auch	andere	Stärken	
möglich.

Polycarbonat

Polycarbonat klar oder opal, 16 mm,
25	mm	oder	auch	Kundenspezifisch	
bis 50 mm erhältlich.

Akustik RN (Nur Firelight DUO)

Dämmung R´w = 49 dB dank eines
speziellen von colt entwickelten 
mehrschichtsystems.

Wird der Firelight mit Glas- oder Polycarbonat-
hauben bestückt, wird Tageslicht ins Gebäude 
geführt.

Firelight / Firelight DUO / Firelight DUO RN
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