
PROFESSIONAL I FeuerbeständIge stahltür 

  Feuerbeständige Stahltür  
  EI290-C5-Sa „Teckentrup 62“ 1flg. Außentür 
tür mit dickfalz, wahlweise mit Verglasung

1Technische Änderungen vorbehalten.

Rauchdicht nach en 1634-3  
mit Ots, für Massivwände 

Beispiel Ausschreibungstext:
eI290-C5-sa, Feuerschutzabschluss als Außentür mit CE-Kennzeichnung (nach EN 16034 / 14351-1). Einflügeliges Türelement. Anschlags-
art dIn rechts. türblatt 62 mm dick mit dickfalz, 3-seitig gefälzt. eckzarge 1,5 mm dick mit 3-seitiger dichtung, ohne boden- einstand. tür-
blatt und Zarge verzinkt und grundiert, grauweiß ähnlich ral 9002. einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht. Fs-rundgriff-drückergarnitur, 
schwarz (Kunststoff). drücker festdrehbar gelagert, mit buntbart-einsatz und 1 bb-schlüssel. 1 Federband und 1 Konstruktionsband mit 
Kugellager. Fabrikat „teckentrup 62“ oder vergleichbar. 

(Je nach bedarf zusammenstellen und ausschreiben. die entsprechenden angaben bitte den untenstehenden technischen daten  
entnehmen. stand 01.03.2019)

Klassifizierung EI290-C5-Sa Feuerschutzabschluss als  außen-
tür mit Ce-Kennzeichnung (nach en 16034 / 
14351-1) 

Einbau in  � Mauerwerk  mind. 175 mm
 � beton mind. 140 mm
 � Porenbeton 

 - bei Porenbetonsteinen  mind. 175 mm
 - bei bewehrten Porenbeton  mind. 175 mm

Zugelassener
Größenbereich

bau-richtmaß b 625 – 1500 mm
 blechdicke 1,0 mm  h 1750 – 3000 mm

bau-richtmaß b 625 – 1250 mm
blechdicke 1,5 mm  h 1750 – 2250 mm

Anschlagart dIn rechts oder dIn links
Türblatt doppelwandig,  Dickfalz

tür: 3-seitig gefälzt
türblattdicke:  62 mm
blechdicke:  1,0 mm od. 1,5 mm
sicherungszapfen:   mind. 2
Modifizierter Türaufbau bei Aussentüren                     
> brM 1350 x 2500 mm (incl. Imprägnierung           
und Versiegelung am türblatt)

Zarge  � eckzarge 1,5/2,0 mm dick
 � tür 3-seitig mit dichtung
 � tür ohne bodeneinstand                                      
 � befestigung der Zarge durch sichtmauer-   
werksmontage.

sonderausstattung:
 � blockzarge, gegenzarge od. umfassungszarge 
 � Zarge mit bodeneinstand

Bodenab-
schluss      
(erforderlich)

 � bodendichtung absenkbar 
 � schleifdichtung                    
 � anschlagschiene mit dichtung 

bodendichtungen nachrüstbar.
Regenleiste/ 
Wetterschen-
kel (erforder-
lich)

 � regenleiste oben                                           
(notwendig wenn keine überdachung/           
Vordach vorhanden ist)

 � Wetterschenkel unten

Oberfläche türblatt/Zarge verzinkt und grundiert,  
grauweiß ähnlich ral 9002 
sonderausführung:
 � ral nach Wahl

Bänder und 
Schließmittel

 � 1 Federband und 1 Konstruktionsband mit 
Kugellager oder

 � 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager und  
1 Obentürschließer 

 � ausgleichsringe zur höhenregulierung
Beschläge  � einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht

 � Fs-rundgriff-drückergarnitur, schwarz 
(Kunststoff). drücker festdrehbar gelagert, mit 
bundbart-einsatz und 1 bb-schlüssel.    

 � > brM-höhe 2500 mm mit 3-fach Verriegelung

Verglasung brandschutzglas klar F1-90, Verglasungsfeld
eckig mit alu-glashalteleisten. 
Max. scheibenmaß 1000 x 1000mm.
Verglasungsfeld rund (Ø 300, Ø 400 und Ø 500) 
mit stahl-glashalteleiste verzinkt und grundiert, 
grauweiß ähnlich ral 9002.
sonderausstattung:
 � rechteckverglasung-alu-glashalteleiste 

in  edelstahloptik /  
 � rechteck-/rundverglasung-glashalteleisten  

aus edelstahl

Sonderaus-
stattungen

 � drückergarnituren/Wechselgarnituren:
 - Kunststoff  
 - leichtmetall
 - edelstahl  
 - mit Kurzschild oder rosette 
(verschiedene Fabrikate)

 � vorgerichtet für rosettenbeschlag
 � Panik-stangriff
 � schlösser

 - Panikschlösser
 - blockschloss (muss gestellt werden)

 � Profilzylinder 45,5 + 35,5 mm
 � Obentürschließer 

 - band-/bandgegenseite  
 - mit gleitschiene

 � elektrischer türöffner
 � Verschlusskontrolle (riegelkontakt) eingebaut
 � Öffnungsmelder (reedkontakt) eingebaut 

Technische Daten

Weitere Qualifikationen  
(sonderausführungen):

Bestellmaße /  
Baurichtmaße

breite x höhe

Lichte Durchgangsmaße
(eckzarge)

breite x höhe

Normgrößen-
Stahltür

875  x  2000
2125

1000  x  2000
2125

1125  x  2000
2125

1250  x  2000
2125
2250

791  x  1958
2083

916  x  1958
2083

1041  x  1958
2083

1166  x  1958
2083
2208

(sondergrößen: von 625 x 1750 bis 1500 x 3000)

Einbruchhemmend            
nach en 1627  - 
RC 2, RC 3 

Schalldämmend nach en 20140/717 teil 1
RW 42 dB mit bodendichtung absenkbar
RW 42 dB mit anschlagschiene und dichtung
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