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Beispiel Ausschreibungstext:

Schnelllauftor Slt 09 fu. Behang aus gewebeverstärktem PeS 1 mm dick Standardfarbe ral 2004 reinorange. Gewebeverstärkter rollt-
orbehang in extrem widerstandsfähiger und reißfester ausführung einschließlich einem 900 mm Sichtstreifen aus transparentem PVc, 2 mm 
ab ca. 1300 mm über off. Seitlich am Behang angebrachte führungsrollen bewirken die automatische Behangspannung.

(Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden angaben bitte den untenstehenden technischen Daten  
entnehmen. Stand 01.03.2019)

Produkt Schnelllauftor SLT 09 FU Innentor oder aus-
sentor mit Windbelastung bis zu Windlastklasse 
(WlK) 2 (Innentor > 4600 mm Breite)

Rolltorbehang Gewebeverstärkter rolltorbehang in extrem 
widerstandsfähiger und reißfester ausführung. Der 
rolltorbehang wird ohne verschleißbare mecha-
nische Teile im Führungsprofil geführt. Seitlich am 
Behang angebrachte führungsrollen bewirken die 
automatische Blattspannung. Die im rolltorbe-
hang eingelegten Windsicherungen erlauben eine 
Windlastaufnahme der Windlastklasse 2.

Standardfar-
ben

in anlehnung an:
 � ral 1003 Signalgelb  
 � ral 1018 Zinkgelb           
 � ral 2004 orange   
 � ral 3002 Karminrot   
 � ral 5010 enzianblau        
 � ral 5012 lichtblau   
 � ral 6024 Verkehrsgrün    
 � ral 7038 achatgrau                       
 � ral 9005 tiefschwarz      
 � ral 9010 reinweiß

Behangstärke: 1,0 mm
Sichtfenster rolltorbehang besteht aus einem 900 mm 

Sichtstreifen aus transparentem PVc, 2 mm dick                    
ab ca. 1300 mm über off.  

Öffnungs- / 
Schließge-
schwindigkeit

SLT 09 FU = Öffnen ca. 1,7 (schnellere 
torlauf-geschwindigkeiten auf anfrage) /                             
Schließen = ca. 0,8 m/sec. 

Seitenteile Selbsttragende Seitenteile in hochwertiger, 
feuerverzinkter ausführung.

Steuerung torsteuerung – CS 310 FU
abmessungen Gehäuse (B x h x t)                               
ca.: 245 x 445 x 190 mm 
FU-Steuerung montiert in speziell entwickel-
tem Kunststoffgehäuse IP 65, netzanschluss-
leitung mit cee-Stecker und 3-fach tastatur 
(auf-not/auS-Zu) auf dem Gehäusede-
ckel. lcD Diagnose-anzeige. 
2 potentialfreie Kontakte. 
einstellung der Offenhaltezeit                         
von 0 - 600 sec. einstellbar. 
Statusanzeigen über lcD (Klartext). 
Externe Ansteuerungen sind möglich.

Antrieb aufsteckantrieb mit elektromagnetbremse, 
400 Volt / Schutzart IP 54. Intergrierter fang-
vorrichtung, digitale endschalter. notöffnung 
über nothandkurbel, anschlußspannung
 � er zeichnet sich durch seine robuste und                 
wartungsarme ausführung aus 
 � Serienmäßig mit digitalem endschalter                     
(absolutwertgeber)  
 � Motorbremse selbst nachregulierend 5 n/m  
 � Die anbringung des Motors ist links oder 
rechts möglich  
 � notkurbeleinrichtung am Schneckenradge-
triebemotor 

Sicherheit crash-Schutz:
Serienmäßig befindet sich am Bodenschwert 
die crash-Vorrichtung. Die patentierte technik 
lässt das tor nach einem unfall aus den füh-
rungsschienen springen. Das Bodenschwert 
läßt sich einfach wieder in die führungs-
schiene zurück führen. (bis max. 5000 mm 
torbreite lieferbar)

Sicherheitseinrichtungen: 
 � Der Schneckenradgetriebemotor ist seri-
enmäßig mit einer fangvorrichtung bzw. 
absturzsicherung ausgerüstet. 
 � Zum Schutz für Mensch und Material wer-
den die tore mit einem lichtgitter abgesi-
chert. Das lichtgitter wird geschützt in den 
seitlichen führungsschienen eingebaut. 
Beim Schließen des tores wird ein unfall 
durch ungewollte Berührung ausgeschlos-
sen.
 � Die Sicherheitsrichtlinien nach aSr a1.7 für 
kraft-betätigte tore werden erfüllt. Geprüfte 
Sicherheit der Betriebskräfte und sicheres 
Öffnen nach DIn en 13241-1

Technische Daten
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TECHNISCHE DATEN

S  = Sturzhöhe
FS  = Führungsschienen-Breite
LS  = Platzbedarf Lagerseite
AS  = Platzbedarf Antriebsseite
ET  = Einbautiefe 

 

  
 

09  
TORBREITE BIS 

7.000 mm

S 560/660*

FS 125/125*

LS 180/210*

AS 360/455*

ET 520/650*

Alle Maße in Millimeter (mm)
 

*mit Antriebs- & Wellenverkleidung
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