Wir schützen Sie vor
bösen Überraschungen!

Chemikalien Stopp!
• TÜV geprüft: Absolut dicht!
Mindestens 72 h absolut dicht im Brandtest mit 700 Grad.

• Ohne Fremdenergie!
Auslösung nur durch auslaufende Flüssigkeit.

• Keine Betriebskosten!
Wartungsfreundlich durch rein mechanische Funktionsweise.

Das anhamm Klappschott
zur Abschottung von Produktionsstätten,
Lagerräumen und Gefahrstofﬂagern

Keine Fehlauslösung!
Unser Klappschott kommt ohne Sensoren oder
Alarmanlagen aus. Die patentierte, rein mechanische Funktionsweise benötig keine externe Energieversorgung und somit auch keine Zuleitungen für
Elektrik, Pneumatik, Sensorik oder Hydraulik
Der Auslöser des Klappschotts ist die Flüssigkeit selbst!

Freie Verkehrswege!
Das Klappschott stellt keine Behinderung
des täglichen Betriebsablaufs dar. Im
eingeklappten Zustand liegt die Klappe
bodengleich vor der zu sichernden Öffnung.
Durch die massive Bauweise kann das
Klappschott problemlos überfahren werden.

Der laufende Betrieb wird nicht behindert.

Absolut dicht!
Absolut dicht heißt keine Leckrate. Durch die
Konstruktion als funktionsfähige Einheit, dichtet
das Klappschottsystem in sich ab, unabhängig von
baulichen Unwägbarkeiten
Dicht heißt keine Leckrate!

Patentierte Funktionsweise
Das Klappschott zeichnet sich durch
seine einfache Konstruktion aus

Auslaufende Flüssigkeit wird über den
gesamten Öffnungsbereich durch die
Klappschottwanne aufgenommen...

... durch die Auftriebskraft der einlaufenden Flüssigkeit wird das Klappschott angehoben ...

Belastbarkeit
mit der Erfahrung von über einem Jahrzehnt und Hunderten von
Anwendungen ist die Klappschotttechnik so ausgereift, dass sie für
den innerbetrieblichen Transport uneingeschränkt befahrbar und
voll belastbar ist.

Chemische Beständigkeit
Die Klappschotteinheit wird als Standard in Edelstahl rostfrei
(WStNr.: 1.4301) ausgeführt, kann in der Werkstoffauswahl
aber auch den gelagerten Stoffen angepasst werden.
Die PTFE-ummantelten Dichtungen lassen hinsichtlich der
chemischen Beständigkeit kaum Wünsche offen.

... und dann mit Hilfe von Federkraft in
die Senkrechte geklappt und gegen die
Dichtung gedrückt

RW-TÜV geprüft
Der RW-TÜV hat ein bedarfsorientiertes Prüfprogramm ausgearbeitet. Die hohen
Anforderungen des RW-TÜV konnte bisher allein das anhamm-Klappschott in
allen Punkten voll erfüllen. Hierzu gehören Funktions- und Dichtigkeitstests bei
verschiedenen Flüssigkeitsdichten und –viskositäten, 200.000 Überfahrungen
mit Radlast nach DIN1055, absolute Dichtigkeit über mindestens 72h und
einem einzigartigen Brandtest.

DMT-Brandtest
Der zum Prüfumfang des TÜV gehörende Brandtest wurde in einem Versuchsstollen
der DMT durchgeführt. Hierbei wurde bei einem niedrigen Flüssigkeitspegel das
Klappschott mit einer brennenden Flüssigkeit beaufschlagt. Bei offenem Feuer
direkt am Klappschott wurden über einen Zeitraum von 35min Temperaturen
von über 700°C erreicht. Nach Beendigung des Brandtests wurde der
Flüssigkeitspegel auf die gesamte Abschottungshöhe aufgefüllt. Auch nach
dieser extremen Belastung war das Klappschott absolut dicht.

Bauformen
Das Klappschott wird in seinen Dimensionen den Kundenanforderungen
angepasst. Konstruktionsbedingt wird bei steigendem Wasserdruck auch der
Anpressdruck auf die Dichtungen erhöht. Hierdurch sind extreme Baugrößen
realisierbar. Bisher wurden maximale lichte Öffnungsweiten von 18,5m und
maximale Dichthöhen von 1,35m (Sonderbauformen 1,7m) ausgeführt. Das
bewährte Funktionsprinzip des anhamm-Klappschotts bleibt bei allen Baugrößen
erhalten. Die Klappschotteinheit kann baulichen Gegebenheiten wie z.B.
Rolltorführungen oder beengten Platzverhältnissen angepasst werden.

Wartung
Ein einfaches Funktionsprinzip in einer stabilen Konstruktion, sorgfältiger
Ausführung und viel Erfahrung im weltweiten Einsatz haben ein zuverlässiges
Produkt heranreifen lassen. Die Mechanik des anhamm-Klappschotts ist
wartungsfrei. Der Bereich um das Klappschott sollte sauber gehalten werden.
Alle Klappschotts - unabhängig von der Baugröße – sind so eingestellt, dass
sie sich manuell anheben und auslösen lassen. Durch diesen einfachen
Funktionstest lässt sich ein Klappschott überprüfen.

Überﬂutung Stopp!
• Schutz vor Regenfällen und Hochwasser
Schottet eindringende Wassermassen sicher ab.

• Ohne Fremdenergie!
Auslösung nur durch die Überschwemmung selbst.

• Keine Betriebskosten!
Wartungsfreundlich durch rein mechanische Funktionsweise.

Das anhamm Klappschott
zur Abschottung von (Tief-)Garageneinfahrten

Sicher!
Starke Regenfälle, Schneeschmelze oder Hochwasser: Das Eindringen von Wassermassen in Gebäude
zieht oftmals katastrophale Folgen nach sich. Durch
die patentierte, automatische Aktivierung des Klappschotts durch die einlaufende Flüssigkeit werden
fremde Energiequellen nicht benötigt.
Der Auslöser des Klappschotts ist das Wasser selbst!

Individuelle Anpassung!
Unsere individuelle Fertigung ermöglicht eine
Anpassung des Klappschotts an Ihre individuellen
technischen und architektonischen Bedürfnisse.
Keine Behinderung des täglichen Verkehrs.

Belastbar!
Seit vielen Jahren bewähren sich anhammSicherheitsklappschotts im alltäglichen Gebrauch. Das Klappschott gewährt einen bodenebenen, sicheren Einbau, ohne Einschränkungen
im Nutzungsbereich der Tür- oder Toröffnung.
Ein Überfahren mit allen gängigen Fahrzeugen,
ob LKW,PKW oder Gabelstapler, ist dabei
vollkommen problemlos.
Das Überfahren ist problemlos möglich.

Das anhamm Klappschott
zur Abschottung von (Tief-)Garageneinfahrten

Auslaufende Flüssigkeit wird über den
gesamten Öffnungsbereich durch die
Klappschottwanne aufgenommen...

... durch die Auftriebskraft der einlaufenden Flüssigkeit wird das Klappschott angehoben ...

Schützt Vermögenswerte
Immer wieder kommt es vor, dass durch unvorhersehbare Ereignisse insbesondere Tiefgaragen, aber auch Hauseingänge mit Wasser überﬂutet werden. Als Folge hierdurch entstehen erhebliche wirtschaftliche Schäden an Gebäude und Einrichtungen und ziehen oft eine
Kündigung eines Versicherungsschutzes nach sich. Mit Hilfe eines anhammSicherheitsklappschotts werden diese Öffnungen wirkungsvoll und zuverlässig
verschlossen. In vielen Fällen hat erst der Einbau eines anhamm-Klappschotts
die Wiederaufnahme eines Versicherungsschutzes ermöglicht.

Sicherheit
Je nach Einsatzort kann das Klappschott mit zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet werden. So kann das Klappschott
mit verschiedenen Signaleinrichtungen ausgestattet und gekoppelt
werden. Lassen Sie sich von uns beraten.

... und dann mit Hilfe von Federkraft in
die Senkrechte geklappt und gegen die
Dichtung gedrückt

Langlebig
Das Klappschott zeichnet sich durch sein einfaches Funktionsprinzip
aus. Dieses Prinzip in Kombination mit einer stabilen Konstruktion und
fachgerechter Ausführung führt zu einer hohen Verfügbarkeit bei nur geringem
Pﬂegeaufwand.

Optisch ansprechend
Das Klappschott wird aus nichtrostendem Edelstahl hergestellt. Anschließend
werden alle Oberﬂächen mit Glasperlstrahlen behandelt. Dies ergibt eine
optisch hochwertige Oberﬂäche die höchsten architektonischen Ansprüchen
genügt.

Bauformen
Auch in bestehende Bauten kann das Klappschott fast allen baulichen
Gegebenheiten angepasst werden. Das Klappschott wird in Größe und
Ausführung individuell angepasst. Durch den platzsparenden Einbau
des Klappschotts im Boden wird nur wenig Raum für die Dichtungs- und
Wandanschlüsse im Pfostenbereich benötigt. Gerne arbeiten wir mit Ihnen die
Lösung Ihres Problems aus.

Wartung
Durch das einfache Funktionsprinzip benötigt das Klappschott nur einen
geringen Reinigungsaufwand als Wartung. Ansonsten ist das Klappschott
wartungsfrei. Es fallen somit keine nennenswerten Betriebskosten an.

Flüssigkeit Stopp!
• Abdichtung innerhalb der Schwenkschotteinheit!
Das Schwenkschott dichtet unabhängig von Bodenunebenheiten zuverlässig ab

• Ohne Fremdenergie!
Auslösung nur durch auslaufende Flüssigkeit.

• Keine Betriebskosten!
Wartungsfreundlich durch rein mechanische Funktionsweise.

Das anhamm Schwenkschott
zur Abschottung von Büroﬂächen,
Produktionsstätten und Lagerräumen

Keine Fehlauslösung!
Das anhamm-Schwenkschott kommt ohne Sensoren oder
Alarmanlagen aus. Die rein mechanische Funktionsweise benötig keine externe Energieversorgung und
somit auch keine Zuleitungen für Elektrik, Pneumatik,
Sensorik oder Hydraulik.
Keine Behinderung des täglichen Verkehrs.

Eine Liefereinheit!
Jedes Schwenkschott wird zu einer einzigen Liefereinheit vormontiert. Alle Einstellungen sind bereits
werksseitig ausgeführt. Es sind keine Einstellarbeiten
nach dem Einbau notwendig. Das Schwenkschott ist
somit auch zur Selbstmontage geeignet.
Keine externe Energieversorgung notwendig.

Erfüllt VdS-Richtlinie!
Das anhamm-Schwenkschott dichtet innerhalb der
Schwenkschotteinheit ab, ist also unabhängig von der
Bodenbeschaffenheit und über die gesamte Lebensdauer gleichbleibend. Somit werden die Grenzwerte der
Leckrate nach VdS-Richtlinie Nr. 2564-1 zuverlässig und
dauerhaft eingehalten.
Das Schott dichtet innerhalb der Baueinheit ab.

Das anhamm Schwenkschott
zur Abschottung von Büroﬂächen,
Produktionsstätten und Lagerräumen

Auslaufende Flüssigkeit wird über den
gesamten Öffnungsbereich durch die
Schwenkschottrinne aufgenommen ...

... die Flüssigkeit wird an die Auslöseeinheit weitergeleitet, die das Schwenkschott freigibt ...

Sichere Absenkung
Das Schott wird nach der Auslösung langsam abgesenkt und
verschliesst durch eine Federmechanik den zu schützenden
Bereich. Eine Verletzungsgefahr besteht dabei nicht, Schutz- und
Warnvorkehrung sind hierbei nicht nötig.

Dichtung
Die Dichtung wird in ihre Aufnahme ohne Verschraubung oder
verkleben eingelegt.

..., das dann mit Hilfe der Schwerkraft in
die waagerechte Abschottungsposition
schwenkt und mechanisch verriegelt.

Erfüllt Anforderungen der VdS-Richtlinie 2564-1
Das Schwenkschott genügt den Anforderungen: Wärmetest von 200°C
über 15min an 3 Punkten des Barrierenkörpers; Leckrate weniger als 50ml
pro laufenden Meter Dichtung pro Stunde; Beständigkeit gegen verdünnte,
wässrige Lösungen; verschiedene Warneinrichtungen und Zeiten.

Chemische Beständigkeit
Die Wanne der Schwenkschotteinheit wird in Edelstahl rostfrei (WStNr.:
1.4301) ausgeführt, der Barrierenkörper aus Aluminium. Die Werkstoffe und
die Silikondichtung genügen den Anforderungen nach VdS-Richtlinie (Beständig
gegen leichte Säuren)

Bauformen
Das Schwenkschott wird in Standardgrößen bis 2,5m Torbreite und 0,3m oder
0,6m Dichthöhe angefertigt. Die Ausführung kann auf Wunsch von der VdSRichtlinie abweichend angeboten werden, sowie ohne Einlaufrinne, Auslösung
über Signaleinrichtungen, sowie Sondergrößen. Lassen Sie sich von uns
beraten.

Wartung
In der Standardausführung beschränkt sich die Wartung des anhammSchwenkschott auf eine einfache Reinigung der Einlaufrinne. Alle mechanischen
Bauteile und Dichtungen sind wartungsfrei und alterungsbeständig. Der
Austausch der Dichtung erfolgt ohne Werkzeug.

Behälter-, Stahl & Apparatebau
Rückhaltesysteme für Flüssigkeiten

Franz-Haniel-Str. 47 • D - 47443 Moers
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Web:

+49 (0)2841-88 900 90
+49 (0)2841-88 900 99
anfrage@klappschott.de
www.anhamm.biz

Leistung zu Ihrem Vorteil
Was wir benutzen, was wir tun und wie wir es tun, was
wir zerstören ist eine Frage der Ethik. Die Verantwortung
liegt bei uns. Ein Teil dieser Verantwortung ist die Qualität
und Lebensdauer der Produkte.
Durch die intensiven, innovativen Entwicklungsarbeiten
an unseren Produkten unter den Aspekten hoher Qualität, langer Lebensdauer und hoher Funktionalität sowie
Zuverlässigkeit übernehmen wir einen Teil dieser wachsenden Verantwortung für Mensch und Natur. Mit dem
traditionellen Familienbetrieb Anhamm haben Sie einen
Partner an Ihrer Seite, bei dem Sie kompetent, intensiv
und individuell betreut werden.

(c) www.untenlinks.de

Mit mehr als 40-jähriger Erfahrung unterstützen wir Sie,
dem Teil Ihrer wachsenden Verantwortung gerecht zu
werden. Bei uns kommt alles aus einer Hand - Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Montage und dauerhafte
Betreuung. Dies garantiert auch noch nach Jahrzehnten
eine einwandfreie Funktion unserer Produkte.

Accummo lendre vendre tetum vullutatum
in esse do eugait nos nonsed molor alisis nibh
enim venisit wisit!

