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ITB-Schnelllaufrolltor
Geschwindigkeit und Stabilität
im Paket
Arbeitsabläufe
werden beschleunigt
Beratung · Fertigung · Montage
alles aus einer Hand
Sicherheitsüberprüfung · Wartung
Service aller Systeme

Das ITB-Schnelllaufrolltor Aluminium isoliert eignet sich
besonders für stark frequentierte Durchgänge, bei denen
Wert auf Geschwindigkeit und Sicherheit gelegt wird.
Die praxiserprobte Konstruktion in Verbindung mit
modernster Antriebstechnik bilden den Mehrwert des
ITB-Schnelllauf rolltores.
Das ITB-Schnelllaufrolltor überzeugt durch die geringe
Geräuschentwicklung aufgrund der besonderen Form der
Lamellen.

Beschreibung
Das ITB-Schnelllaufrolltor erfüllt die Anforderung an eine moderne
und effiziente Logistik. Mit einer maximalen Öffnungsgeschwindigkeit von 100 cm/sec. sichert die Toranlage einen schnellen und
reibungslosen Arbeitsablauf.
Weiterer Vorteil des ITB-Schnelllaufrolltores:
Das ITB-Schnelllaufrolltor ist als Außentor konzipiert. Ein Rolltor
für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten, bei denen es auf kurze
Öffnungszeiten, schnelle Schließzeiten und gute Wärmedämmung
ankommt.

FU-Antrieb
Details zum Profil

Ein FrequenzumrichterAntrieb mit Sanftanlauf
und Sanft auslauf ermöglicht eine max. Öff nungs ge schwin
dig keit von
100 cm/sec. (abhängig von der Torgröße).
Im Standardlieferumfang enthalten ist die ITB-Torsteuerung Selbsthaltung und eine Reflektions
lichtschranke. Die Absicherung der Hauptschließkante
erfolgt zusätzlich durch eine voreilende Lichtschranke.
Weitere Bedienelemente sind den gewünschten
Bedürf nissen entsprechend lieferbar.

Doppelwandiges, PU-ausgeschäumtes
Aluminium profil mit spezieller
Hart/Weich-PVC-Innenschale.
Wärmedurchgangskoeffizient:
U-Wert = 2,51 W/(m²K)
Windklasse 3 nach DIN EN 12424

(max. Panzer größe B 4.500 x H 5.500 mm
ohne Sturmhaken)

Innenschale mit Längsstreben zur
Minimierung der Laufgeräusche
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Be ra t ung · F er tigung · M o nt a g e
alles au s e ine r H a nd

Sic her h eits ü ber p rüfu n g · W a rt u ng
Se rv ic e aller S y st em e

Die ko steng ünstige Möglich keit, Toröffnungen in fast allen
Größen zu schließ en. Für jeden Bedarfsfall stehen mehrere Pro file
zur Verfügu ng. D as R olltor wird hinter dem Sturz durch ein en
robusten Elektroantrieb auf dem Achsro hr aufgewickelt.
Die g esamte Toröffnu ng steht zu r Verfügung , nichts behind ert
den freien Zugang .
ITB-Rolltore zeichn en sich in Fu nktion , Konstruktio n un d Verarbeitun g au s u nd werden allen Anforderungen g erech t.
Die Qualität un serer Rolltore ist das Erg ebnis unserer tech nischen
Erfah rung.
Sämtliche ITB -Toran lagen sind in dividuell ang epasst und nach
baulichen Gegeben heiten gefertigt.
Flexib le Auftragsab wicklu ng, gu te Beratung und mo dernste
Bearbeitungsmaschinen g aran tieren, dass wir Ihr zu verlässiger
Partn er sind.
Unser Grund satz ist die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung unserer T orsysteme. Au s d iesem Gru nde behalten wir u ns
Änd erungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vo r.

... entnehmen Sie
bitte unserem Prospekt
für Rolltore.

Tel. 08236-9609-0 · Fax 08236-9609-49
www.itb-tore.de · e-mail: info@itb-tore.de
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Hofeinfahrtstore
Garagentore

Schiebetore
Brandschutztore

Stahltüren
Sondertüren

01.13-1000 · Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Industriestraße 4 · 86850 FISCHACH

Unser Lieferprogramm:

Technische Änderungen vorbehalten

