
Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung
RGK Reglair Präzisions-Regulierklappen

Produkte-Bezeichnung
RGK-10…, RGK-15…, RGK-17…, RGK-30…, RGK-50…, RGK-51…

Technische Daten
Max. Baugrösse B × H:  7900 mm × 7900 mm (Vorbehalt Transport)
Max. Lamellenlänge:   100er Lamelle max. 2000 mm, 150er Lamelle 

max. 2500 mm
Max. Luftgeschwindigkeit:  20 Meter pro Sekunde
Schliessmoment:  M (Nm) = (0.23 × Q) + (B(m) × Q)
Schliessmoment mit MS:  M (Nm) = (0.46 × Q) + ( B(m) × Q)
  M = Schliessmoment in Nm, B = Klappenbreite,
  Q = Anzahl Lamellen
Schliessrichtung:  standardmässig im Uhrzeigersinn
Luftrichtung:  frei wählbar
Freier Querschnitt:   > 60 % (präzisere Angaben nach Berechnungen 

des Herstellers)

ATEX
Die RGK sind nur in spezifischer Ausführung und mit entsprechender Kenn zeich-
nung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU für Zone 1, 21 oder 2, 22 zugelassen.
Werden die Klappen durch den Installateur bzw. Betreiber in irgendeiner Form 
verändert, verfällt die ATEX-Zulassung. Es muss darauf geachtet werden, dass 
die Installation der Klappe und die Installation von Zusatz-Einrichtungen 
zonenkonform erstellt wird.

Transport
Grundsätzlich sind sämtliche Beschädigungen durch äus-
sere Einflüsse zu vermeiden. Die Klappen dürfen nicht an 
den Lamellen oder am aussenliegenden Gestänge an-
gehoben werden. Klappen mit einem maximalen Gewicht 
von 50 kg können am C-Profil Rahmen gehoben werden. 
Bei schwereren Klappen sind mindestens vier Punkte an 
den Eckwinkeln als Aufhängung zu verwenden. Die einzel-
nen Lamellen dürfen auf keinen Fall als Tritthilfe bei der 
Montage verwendet werden. Sämtliche Beschädigungen 
z. B. Deformationen der Lamellen, Beulen, Einschläge, 
Verzug des C-Profil Rahmens usw. sind umgehend dem 
Lieferanten bzw. Hersteller zu melden. Dieser kann die 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit und allenfalls 
auftretende Gefahren beurteilen.

ATEX: Insbesondere Klappen in ATEX-Ausführung dürfen 
unter keinen Umständen nach einem Sturz oder Aufschlag 
mit sichtbaren oder verdeckten Beschädigungen verbaut 
werden.

Montage
Die Montage der Klappen hat verzugsfrei, ohne Spannung, 
plan und ohne Winkelfehler im Klappenrahmen zu erfolgen. 
Dazu sind die standardmässig vorhandenen 4 Ecklöcher 
zu verwenden. Bei grösseren Klappen sind zusätzliche 
Flansch verschraubungen in einem Abstand von 200 bis 

500 mm anzubringen, dies liegt in der Verantwortung des 
Planers bzw. Installateurs. Nach erfolgter Montage sind 
die Winkel des Klappenrahmens zu überprüfen, diese 
müssen genau 90° sein, allfällige Abweichungen sind um-
gehend zu korrigieren. Zudem ist sicher zu stellen, dass die 
Lamellen und das Gestänge bzw. die Zahnräder frei be-
weglich sind. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit 
bauseits durch das Anbringen von Dämmungsmaterialien, 
Installationskanälen, Hilfskonstruktionen usw. sind unbedingt 
zu vermeiden. Ein Nichtbeachten kann zu erheblichen 
Störungen während des Betriebs führen, wie z. B. Streifen 
der Lamellen am Klappenrahmen, erhöhtes Drehmoment 
der Klappe, Klappe öffnet oder schliesst nicht, verringerte 
Dichtheit, Ermüdungsbrüche bei den Achsen usw. 
Nur Klappen welche mit Bundbüchsen ausgestattet sind, 
können mit Lamellen-Ausrichtung vertikal (auch Lamelle 
stehend genannt) verbaut werden. Zudem ist besonders 
bei dieser Klappenanwendung darauf zu achten, dass bei 
Klappen grösser 1000 × 1000 mm zusätzliche Verschrau-
bungen resp. Verstärkungen angebracht werden. Das 
untere Rahmenprofil, auf welchem das gesamte Lamellen-
gewicht lastet, ist zusätzlich bauseits abzustützen, ein 
Durchhängen kann zu Beschädigungen der Klappe und 
zu Betriebsstörungen führen.
Bei Ausführungen mit seitlichen Dichtungen (Di, DIN, CEN, S 
usw.) sind diese während der Montagephase vor Ver-
unreinigungen jeglicher Art zu schützen. Insbesondere 
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Bohrspäne oder Betonsplitter können die Seitendichtungen 
beschädigen. Vor Inbetriebnahme der Klappen sind die 
Seitendichtungen gründlich trocken zu reinigen.

ATEX: Es sind alle einschlägigen nationalen und inter-
nationalen Normen und Vorschriften für Ex-Bereiche zu 
beachten. Insbesondere ist bei Klappen in ATEX-Ausführung 
das Klappengehäuse mittels der vom Hersteller ange-
brachten Erdungslitze zu erden. Es dürfen keine mechani-
schen Änderungen am Produkt vorgenommen werden. 
Zudem dürfen keine Komponenten (Motoren, Endschalter 
usw.) an der Klappe angebracht werden welche nicht vom 
jeweiligen Hersteller bezüglich Zündgefahr analysiert wur-
den und für die entsprechenden ATEX-Zonen zugelassen 
sind. Bohrungen oder Verschraubungen ins Innere der 
Klappen sind nicht zulässig. Diese können zu Beschädigungen 
oder Störungen im Klappenbetrieb führen. Falls auf der 
Anlage ein Risiko besteht dass Fremdkörper in den 
Bewegungsbereich der Lamellenblätter gelangen können, 
sind diese durch geeignete Massnahmen (Filter oder Fang-
gitter) zu schützen. Damit ein Festsetzen der Lamellen und 
ein allfälliges entstehen von Reibungswärme ausgeschlossen 
werden kann.

Montage, Motoren und elektronisches 
Zubehör
Die Montage von Motoren und elektronischem Zubehör 
ist nach den einschlägigen Vorschriften des entsprechenden 
Herstellers durchzuführen. Die Wartungs- und Mon tage-
anleitungen der entsprechenden Hersteller sind zu be-
achten.
Bei Hubmotoren ist unbedingt auf winkelrechte Kraft-
übertragung zu achten, um einen störungsfreien Betrieb 
der Klappe sicher zu stellen. Besonders bei Antrieben mit 
hohen Schliessgeschwindigkeiten ist darauf zu achten, 
dass die Bewegungsbereiche (Lamellen und Gestänge) 
zum Verhindern des Hineingreifens ausreichend geschützt 
sind. Die Verantwortung liegt beim Betreiber.
Die RGK-Typen schliessen standardmässig im Uhrzei ger sinn.
Elektrisches Zubehör wie Überwachungssensoren, End-
schalter usw. dürfen nur in den vom Hersteller vorgesehenen 
Bereichen und unter den vorgegebenen Bedingungen mit 
unseren Produkten verwendet werden. Die Montage sol-
cher Komponenten hat ausschliesslich auf separaten dafür 
vorgesehenen Konsolen zu erfolgen. Direktes Bohren bzw. 
Schrauben in den Klappenrahmen ist nicht gestattet.

ATEX: Es sind alle einschlägigen nationalen und inter-
nationalen Normen und Vorschriften für Ex-Bereiche zu 
beachten. Insbesondere sind bei Klappen für den Einsatz 
im ATEX-Bereich ausschliesslich Antriebe, Sensoren, End-
schalter, usw. mit entsprechender Zulassung erlaubt. Die 
Verantwortung liegt beim Betreiber.

Klappen mit elektrischer Beheizung
Die Standard-Ausführung der Regulierklappe mit elektri-
scher Beheizung ist für Temperaturen bis -20 °C aus-
gelegt; Sonderausführungen bis -60 °C sind möglich.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Heizband 
nicht mechanisch beschädigt wird. Der Kabelverlauf an der 
Klappe darf nicht verändert werden und die Kabel hal-
terungen dürfen nicht manipuliert werden. Eine Änderung 
bzw. eine Beschädigung kann zu partiellen Heiz unter-
brüchen oder zum totalen Ausfall des Heizbandes führen. 
Beschädigte Kabel sind durch den Hersteller austauschen 
zu lassen.
Anschluss, Steuerung und Überwachung des Heizbandes 
sind Sache des Betreibers und dürfen ausschliesslich 
durch qualifiziertes Personal vorgenommen werden. Die 
Begleitheizung muss spätestens bei +3 °C eingeschaltet 
werden, so dass eventuell vorhandenes Kondenswasser 
vor weiterem Absinken der Aussentemperatur abtrocknen 
kann. Die Klappen dürfen bei einem Betrieb unter -20 °C 
nicht der Witterung ausgesetzt sein. Dazu müssen die 
Klappen seitlich abgedeckt sein, um die Klappenachsen 
vor Witterungseinflüssen zu schützen. Ausserdem ist wetter-
seitig ein Wetterschutzgitter mit zusätzlicher Beglei t-
heizung anzubringen. Betreffend Anschluss und Absicher-
ung des Heizbandes sind die Anweisungen des jeweiligen 
Herstellers zu beachten.

ATEX: Es sind alle einschlägigen nationalen und internatio-
nalen Normen und Vorschriften für Ex-Bereiche zu beachten. 
Die Verantwortung liegt beim Betreiber. Auf Grund der er-
höhten Sicherheitsanforderungen im ATEX-Bereich sind 
die Heizkabel jährlich durch den Betreiber auf deren 
Funktion zu überprüfen. Dazu empfehlen sich Tempe ra-
turmessungen mit einem geprüften Messgerät direkt am 
Heizband.
Folgende Angaben dienen zur Verifizierung der Heiz-
leistung des Heizbandes:
Umgebungstemperatur  Kabeltemperatur
 15 °C bis 1 °C  > 30 °C
 0 °C bis -20 °C  > 20 °C
 -21 °C bis -50 °C  > 10 °C

Wartung
Je nach Verschmutzungsgrad des Mediums ist von Zeit zu 
Zeit eine trockene Reinigung durchzuführen. Ausserdem 
sind die Klappen gemäss den anlagespezifischen Bedingun-
gen jedoch min. 4× jährlich zu betätigen.
Dadurch wird ein Zusammenkleben der Lamellen dich-
tungen in geschlossenem Zustand verhindert. Die Gleit-
lager können bei Bedarf mit Druckluft ausgeblasen wer-
den, funktionieren jedoch grundsätzlich ohne Wartung 
(Schmierung). Ansonsten arbeiten die RGKTypen war-
tungsfrei.
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Bei sämtlichen Reparaturen und Wartungen dürfen 
 ausschliesslich LUCOMA Original-Ersatzteile eingesetzt 
werden.

ATEX: Es sind alle einschlägigen nationalen und inter-
nationalen Normen und Vorschriften für Ex-Bereiche zu 
beachten.

Besondere Hinweise
Für den Einsatz der LUCOMA Klappen in Bereichen mit er-
höhten Anforderungen sind die vorherrschenden Bedingun-
gen vorgängig dem Hersteller zu melden, damit die 
Klappen in der korrekten Materialisierung hergestellt wer-
den können.
Besonders bei Betrieben mit chemisch belasteter 
Atmosphäre, Betriebe der Galvanik, Batterieräume usw. 
bedarf es einer abgestimmten Materialisierung der 
Klappen.

Garantie
Bei sachgemässer Montage und Betrieb beträgt die 
Garantie gemäss Schweizerischem Obligationenrecht  
2 Jahre.

ATEX: Klappen, welche im ATEX-Bereich betrieben werden, 
sollten aus sicherheitstechnischen Gründen nach 10 Jahren 
ersetzt werden.


