
Ermöglicht kostengünstig und zeitsparend auf fertiggestell-
ten Rollwegen und Vorfeldern eine in Leerrohren installierte 
Befeuerung mit allen gängigen Feuertypen. 

KostEngünstig duRch
• kurze Kabelwege (wenig Leistungsverlust, da sich der 

trafo direkt unter dem Feuer befindet)
• entfallende Kabelschächte
• teilweise entfallende Verrohrungen
• kurze sperr- und Montagezeiten
• anteilige Werksfertigung der Elektroinstallation
• einfache Verlegung von Querrohren und stoppbalken 

durch wählbare Winkel bei den Kabeleintrittsöffnungen

QuaLitätsVoRtEiLE duRch
• bis zu 50% Werksfertigung der steckverbindungen
• einfaches und fehlerfreies setzen der trafotöpfe in die 

eingemessenen Lichtachsen durch setzkerben am topf
• Einarbeitung eines kompletten Leerrohrsystems mit 

minimalem aufwand
• optimalen Blitz- und störschutz mit geringstem installa-

tionsaufwand
• nachträgliche Montage mit geringem aufwand auf fertig-

gestellten Flächen
• durch das einfache installationsprinzip sind service-arbei-

ten oder Reparaturen nach Jahren erheblich vereinfacht

Trafotopfsystem 
PS 100/3

Referenzen Ps 100/3:
• Flughafen München  

Franz-Josef-strauß
• Flughafen Berlin tegel
• Flughafen Essen/Mülheim
• helikopterlandeplatz  

donauwörth



EinsatzBEschREiBung
auf fertiggestellten Flächen werden Kernbohrungen an den 
jeweiligen Feuerstandorten eingebracht. danach werden 
minimale schlitzfugen mit entsprechender tiefe zwischen 
den trafotöpfen eingebracht. die tiefe richtet sich nach der 
anzahl der einzubringenden Leitungen. nach säuberung 
der schlitze und topfeinbaustellen werden die trafotöp-
fe mit vorinstallierten Leerrohren lagerichtig anhand der 
setzkerben eingesetzt. durch den Verguss werden die an-
schlussstellen dauerhaft abgedichtet und bieten ein optimal 
zugängliches und dauerhaft zur Verwendung fähiges Leer-
rohrsystem.
in dieses werden dann einseitig konfektionierte Primärver-
bindungsleitungen eingebracht. durch diese einseitig bis 50 
Prozent betriebsfertigen Leitungen lassen sich Bauzeiten 
und somit sperrungen von Flächen ungemein reduzieren. 
in die jeweils oberste Lager wird der Potentialausgleichslei-
ter eingezogen welcher in dieser Lage optimalen schutz vor 
Blitzschlag und sonstigen störeinflüssen für die Versorgung 
bietet. 

PRoduKtBEschREiBung 
trafotöpfe der serie Ps 100/3 bestehen aus der Feuerauf-
nahmeeinheit; der Leerrohranschlusseinheit, welche mit 
o-Ring-abdichtung ausgeführt sind und dem trafoschacht 
sowie der optionalen Entwässerungseinheit.

die Feueraufnahmeeinheit richtet sich nach den eingesetz-
ten unterflurfeuern. Es könne alle gängigen Feuertypen 8“ 
bis 12“ zum Einsatz gelangen. Bei Verwendung von 8“ Feu-
ern kommen zusätzlich adapterringe zum Einsatz, da der 
trafobereich mit notwendigen steckverbindungen den glei-
chen Platzanspruch wie bei 10“ oder 12“ Feuern besitzt.
sondergrößen sind nach absprache gleichfalls möglich.

die Leerrohranschlusseinheit besteht aus einer bestimm-
ten anzahl von Eintrittsöffnungen für die entsprechenden 
anschlussleitungen. diese setzen sich zusammen aus den 
befeuerungsversorgenden FLYcY Kreisen in einfacher 
oder redundanter ausführung, sowie der Potential-aus-
gleichsleitung. 
die anordnung der Eintrittsöffnungen ergeben sich aus der 
Planung der günstigsten Kabelfugenwege. 
Bei der ausführung Ps 100/3 handelt es sich um einen 
trafotopf mit einer speziell entwickelten wasserdichten 
Rohreinführung. durch die eingepasste o-Ring-aufnahme 

werden Montagearbeiten schell, sicher und praxisgerecht 
ermöglicht. der standard-Rohrdurchmesser beträgt 34,5 
mm, andere größen sind auf anfrage möglich.
der trafoschacht befindet sich direkt unter dem unterflur-
feuer und den Kabeleinführungen und bietet ausreichend 
Platz für den bequemen anschluss des trafos an das Feuer 
sowie den Versorgungskreis über cKE steckverbindungen. 
Ebenfalls befindet sich im trafoschacht der anschlusspunkt 
für die Potentialausgleichsleitungen. 
die trafotöpfe werden geliefert mit einer Entwässerungs-
bohrung (30 mm im topfboden mittig angebracht) oder in 
wasserdichter ausführung.
trafotöpfe werden in der Regel mit zwei oder drei Kabelein-
führungen benötigt, die in Richtung der Kompassrose fest-
gelegt werden. ausgangspunkt 0 grad ist immer bestimmt 
durch die Lichtrichtung des Leuchtmittels a (oder 1).

instaLLation
die trafotöpfe werden mit einer speziellen Vergussmasse 
eingegossen, die nach dem aushärtungsprozess die ge-
wünschte Elastizität beibehält. Mit hilfe der Einbaulehre 
kann die schale korrekt positioniert werden. unterflurfeuer 
oder Blinddeckel können mit 6 schrauben befestigt werden. 
Bei gewissen Feuertypen muss die Einbauschale mit Vor-
zugsrichtung/toe-in eingegossen werden. Bitte beachten 
sie die Vorgaben der Planungsverantwortlichen oder die 
normen und den vorgesehenen Feuertyp.

zuBEhöR
Für temporäre Montage sind überrollbare Blinddeckel aus 
stahl oder aluminium erhältlich.
der Blinddeckel verhindert Wassereintritt und schmutz-
sammlungen.

Kirchstraße 20–22
88079 Kressbronn
info@schmidmetall.de

tel.:  07543/953 707
Fax:  07543/953 708
www.schmidmetall.de

Schmid Metallbearbeitung 
steht für modernste cnc- und 
zerspanungstechnik. Mit rund 15 

hochqualifizierten Mitarbeitern 
drehen, fräsen, bohren, schleifen, 

schweißen und montieren wir ihre teile 
nach dem neuesten stand der technik. 
zuverlässig, schnell und qualitätsbe-
wusst. als Familienunternehmen in 
vierter generation. in Kressbronn am 
Bodensee.


