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Jansen-Economy Rauchschutz
Jansen-Economy smoke protection
Jansen-Economy 50 RS Rauchschutzabschlüsse in Stahl und Edelstahl
Bei sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Anforderungen bringt das System
Jansen-Economy 50 entscheidende Vorteile.
Die einfache Geometrie der Profile in 50 mm
Bautiefe ermöglicht eine rationelle Fertigung
flächenbündiger, ein- und zweiflügeliger
Rauchschutztüren.
Ein umfassendes Sortiment geprüfter,
systemgebundener Beschläge und Türdrücker
in Aluminium oder Edelstahl geben Sicherheit
bei der normgerechten Anfertigung der
Elemente. Schlösser und Beschläge lassen
sich einfach in den Profilhohlraum integrieren.
Jansen-Economy 50 RS ist praktisch ansichtsgleich mit Feuerschutzabschlüssen EI30 aus
dem System Janisol 2.
Jansen-Economy 60 RS
Rauchschutzabschlüsse in Stahl
Komplettes flächenbündiges System für
ein- und zweiflügelige Türanlagen mit dem
auch große Elemente in gewohnt schlanker
Ansicht hergestellt werden können. Das
System beinhaltet ein umfassendes Sortiment
systembezogener und zugelassener Schlösser
und Beschläge. Eine optisch formschöne
Lösung bietet der in das Profil integrierte
Türschließer: er sorgt auch bei größeren
Bauelementen, wie sie mit dem Profilsystem
Jansen-Economy 60 wirtschaftlich erstellt
werden können, für ein Plus an Ästhetik.
Jansen-Economy 60 RS ist zusätzlich
auch als einbruchhemmende Türe nach
EN 1627 geprüft und bis zur Widerstandsklasse 3 eingestuft.

Rauchschutztür
Smoke control door door

Hauptgeschäftssitz der IHK,
Erfurt/DE
(Janisol 2 EI30)
Chamber of commerce head office,
Erfurt/DE
(Janisol 2 EI30)

DIN 18095
RS-1

RS-2

Jansen-Economy 50 RS
Smoke proofed doors in steel
and stainless steel
The Jansen-Economy 50 system offers clear
benefits in terms of security, technology and
costs. The simple geometry of the profiles
with 50 mm basic depth allows efficient
fabrication of flush-fitted, single and doubleleaf smoke control doors. A comprehensive
range of matching fittings and door handles in
aluminium or stainless steel ensures the units
are fabricated to the correct standards. Locks
and fittings can be integrated easily into the
hollow profile section. Jansen-Economy 50 RS
is virtually identical in appearance to Janisol 2
system.
Jansen-Economy 60 RS
Smoke proofed doors in steel
A complete system for single and double-leaf
door systems in accordance with DIN 18095;
it can also be used to manufacture large units
with the familiar narrow face widths. The
system contains a comprehensive range of
approved locks and fittings. The ITS 96 door
closer integrated into the profile provides an
attractive solution. As with the JansenEconomy 60 profile system, it is an attractive
feature even for larger building components.
Jansen-Economy 60 RS is also approved as a
burglar-resistant door in accordance with
EN 1627 and classified in resistance class up
to class 3.

EN 1634-3
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