
Produktfunktion: 
Automatisch gesteuerte Rauchschürze – Zur 
Begrenzung oder Kanalisierung von Rauch, 
Flammen und Brandgasen im Brandfall. Sie bildet 
Barrieren und verhindert dadurch die Ausbreitung 
und die Abkühlung der Rauchgase.

ProduktAnwendung:
Rauchschürzen werden in allen industriellen 
oder gewerblichen Gebäudetypen wie z.B. 
Einkaufszentren, Flughäfen, Atrien etc. eingesetzt.

ProduktVorteile: 
Die Colt Rauchschürze Typ SmokeMaster SM5 
wird aus nicht brennbarem Glasfasergewebe mit 
beidseitiger PU-Beschichtung hergestellt. Sie ist 
in den Temperaturklassen D 120 (600°C) und 
DH 120 (1049°C) und mit einer Abrollhöhe 
von bis zu 15 Metern erhältlich. Die Länge der 
Rauschürzenanlage lässt sich theoretisch von 
einem Meter bis ins unendliche konfigurieren.
Die Rauchschürze lässt sich praktisch unsichtbar 
integrieren, die Abschlussleisten können dem 
räumlichen Umfeld entsprechend farblich ange-
passt werden.

Weitere technische Details auf der Rückseite
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Allgemeine informAtionen:

die smokemaster sm5 ist eine im
brandfall automatisch abrollende rauch-
schürze. sie dient der begrenzung von 
Qualm und Verbrennungsgasen auf vorge-
schriebene rauchabschnitte, verhindert 
also ein unkontrolliertes Ausbreiten und 
die Abkühlung der rauchgase.
 die smokemaster sm5 wird in ein-
kaufszentren, Atrien, flughäfen, lagerhal-
len und betriebsgebäuden etc. eingesetzt; 
überall dort also, wo aus architektonischen, 
logistischen oder betriebstechnischen 
gründen keine statischen rauchschürzen 
vorgesehen sind.
 die smokemaster sm5 wird aus nicht 
brennbarem glasfasergewebe mit einer 
stabilisierenden Pu-beschichtung auf 
beiden seiten hergestellt und erfüllt somit 
die baustoffklasse „A2-s1-d0“ nach din 
en 13501-1. das Pu-gecoatete glasfaser-
gewebe mit einem spezifischen Gewicht 
von 455 g/m2 hat eine stärke von ca. 
0,4 mm. im rollarm - einem verzinktem 
stahlrohr von 70 mm durchmesser ist der 
rohrmotor integriert. 
 Zu Wartungs- oder kontrollzwecken 
lässt sich die schürze vom schaltschrank 
aus in jede beliebige Abrollposition aus-
fahren. die sm5 wird montagefreundlich in 
handlichen baugruppen angeliefert und
vor ort montiert.
 für die sm5 gibt es wahlweise zwei
Abschlussleisten: das zweckmäßige industrie-
profil oder das federnde Komfortprofil, 
welches - da quasi unsichtbar - immer 
dann eingesetzt wird, wenn hohe ästheti-
sche Anforderungen zu erfüllen sind. das 
Abschlussprofil dient der Straffung und 
spannung der schürze im betriebszustand 
und zur stabilisierung der schürze bei 
luftverwirbelungen. es kann zur Anpassung 
an das räumliche umfeld entsprechend 
farblich beschichtet werden.
 die sm5 ist nach en 12101-1 (märz
2006) geprüft, erfüllt die temperatur-/Zeit-
klassifizierungen D 120 / 600 °C und DH 
120 / 1049 °C 120 Minuten und verfügt 
über die allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung (Zulassungsnr: Z-56.4211-949). 

Zwei motortypen stehen für die sm5 zur
Verfügung: eine d-Version (drive up-, 
drive down-Version - Asb2/4) mit 230V 
Ac, sowie die g-Version (gravity-down-
Version - Asb1/3) mit 48V dc motor und 
funktionsgewicht, welches die rauch-
schürze nach Alarmauslösung in eine „fail-
safe-Position“ ausfährt.
 die sm5 kann an ein brandmelde-
system angeschlossen werden.

die sm5 gibt es in drei Versionen:

– den typ si als einzelrauchschürze
 (siehe illustration rechts oben).
 
– typ dh ist eine rauchschürze mit 
 durchlaufendem gehäuse, in dem
 mehrere nebeneinander angeordnete 
 rauchschürzen integriert sind (siehe 
 illustration rechts oben). diese 
 Version der sm5 bietet sich gerade für 
 geringe einbauhöhen an.

– beim typ dV handelt es sich um eine
 rauchschürze mit durchlaufendem 
 gehäuse, in dem mehrere einander 
 überlappende rauchschürzen integriert 
 sind (siehe illustration rechts oben). 
 diese Version eignet sich durch das 
 schmale gehäuse besonders dann, 
 wenn nur geringe einbaubreiten zur 
 Verfügung stehen.

systemecken

das kompakte modulsystem der sm5 
bietet durch seine geringen Abmessungen 
eine Vielzahl von einbaumöglichkeiten auf 
kleinstem raum mit maximalen Abschott-
flächen.
 Variable systemecken (siehe illustra-
tionen rechts) und t-stücke für alle ge-
häusevarianten, erlauben richtungsände-
rungen mit minimalen lekagewerten.

SM5 Typ SI SM5 Typ DH

SM5 Typ DV
Schnittzeichnung 
Einbausituation SM5 Typ DV

schnittZeichnungen

Getestet und zertifiziert gemäß
en 12101-1, Asb 1 bis 4
Bestätigt mit EU-Konformitäts-
zertifikat und der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ)

Temperaturklassen

d 120 (600°C) 

dh 120 (1049°C)

„unsichtbarer” 
brandschutz
Durch verschiedene Gehäuse- und 
Abschlußvarianten lässt sich die
SmokeMaster SM5 praktisch 
unsichtbar im räumlichen Umfeld 
integrieren

Anlagenlängen: 1 m bis 
unendlich;
Abrollhöhe: bis 15 m

lebensdauer
Die spezielle Wickelwellentechnologie der Colt 
SmokeMaster SM5 sorgt für eine besonders 
schonende Lagerung des Tuchgewebes, das 
ermöglicht einen langen Lebenszyklus

Vergleichbare 
Produkte am 
Markt

SmokeMaster

key FeatureS

dAten – motoren

d-Version – WechselsPAnnung
stromversorgung 230 V Ac / 50hz
nennleistung 126 W
stromverbrauch 0,55 A
drehmoment 12 nm /17 min-1
kurzzeitbelastung 4 minuten
schutzklasse iP 44
Ausfahrzeit / 0,08 m/s
geschwindigkeit

g-Version – gleichsPAnnung
stromversorgung 48 V dc
nennleistung 60 W
stromverbrauch 1,25 A
drehmoment 9,9 nm
kurzzeitbelastung 4 minuten
schutzklasse iP 20
Ausfahrzeit / 0,15 m/s
geschwindigkeit

Typ SI-C90 Typ DV-C90 Typ DH-C90


