PRODUKTINFO

Tore
mit Zugfedern
Sehr geehrter Geschäftspartner,
wir möchten Sie gern über die einführung eines neuen Produktes
informieren - garagentor tOOrS guardy eXt (extension Springs –
Zugfedern) Auf der r + t 2015 in Stuttgart war der Prototyp
vorgestellt, der bei dem fachpublikum eine große Begeisterung
hervorgerufen hat. es ist eine konzeptionelle Lösung, völlig
vergleichbar mit den besten Produkten auf dem markt.
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SPEZIFIKATION:
Neues Ausgleichsystem des
Tores
Einfache und schnelle Montage
Verpackung von HW und
Führung in einem Karton

Die Zugfedern, die in der Zarge senkrecht angeordnet sind, sorgen für
den Ausgleich des Torblattes. Die Federn sind in der Zarge versteckt und
beschränken deshalb keineswegs den nutzbaren Raum. Die Führung
besteht aus verzinkten Stahlprofilen. Für die senkrechte Führung sowie
im Sturzbereich kann eine thermisch getrennte Dichtung verwendet
werden. Die Führungsprofile sind im TOORS-Werk verschraubt. die
Montage von Zugfedern ist einfacher und wesentlich schneller als bei
Torsionsfedern.
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Tore mit Zugfedern

Technische Daten:
• Max. Torbreite: 4000 mm (bestellbar nach mm).
• Höchstgewicht des Torflügels ist 120 kg.
• Min. Seitenraum (Leibung) 100 mm auf jeder Seite (nötig für eine komplette Abdeckung der Zarge
hinter der Öffnung).
• Die Montage ist auch in kleinerem seitlichen Freiraum möglich (auch direkt in der Öffnung –
– d.h. Leibung=0mm). in dem die Zarge in die Öffnung eingreift, reduziert sich entsprechend die
durchgangsbreite.
• Min. Sturzbedarf bei handbetätigtem Tor beträgt 100 mm.
• Min. Sturzbedarf bei motorbetriebenem Tor beträgt 125 mm (gilt für Deckenantriebe TORMATIC).
• Die Set-Höhen sind durch Standardgrößen folgend vordefiniert:
1875 mm
2000 mm
2125 mm
2250 mm
2375 mm
2500 mm
2625 mm
• Wenn die Öffnungshöhe mit der Set-Höhe nicht identisch sind, ist die nächste höhere Dimension
Set zu bestellen. Die Höhen-Differenz wird mit Sturzprofil ausgeglichen, das ein fester Bestandteil der
Lieferung ist und muss demnach nicht separat bestellt werden.
• Hardware (Kleinteile) und Führung werden jetzt neu zusammen in einem flachen Karton verpackt.
• Das TOORS GUARDY EXT Tor ist dank der einfachen technischen Lösung billiger.
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• Montage von Zugfedern ist einfacher und wesentlich schneller (Fachmontage kann nur innerhalb von
einer Stunde durchgeführt werden).

