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ALPGATE schiebetor „ST“

TEchniSchE DATEn

 Kurzinformation:

- Flügelbreite: von 500 mm bis 1350 mm

- Flügelhöhe: bis 8.000 mm

- Max. Flügelgewicht: 250kg

- Max. Gewicht aller Flügel: 3.000kg

- Flügeldicke: 50mm

- Ansichtsbreite Profile: 70mm

- Gummidichtung zwischen den Flügeln: 50mm breit

- Konstruktion: Flügel und Zarge aus Stahl oder Edelstahl, Beschläge aus Aluminium, Stahl (Edel-
stahl gegen

 Aufpreis möglich)

- Abdichtung oben und unten mit Bürsten

- Bedienung: Manuell oder Automatik

- Öffnungsgeschwindigkeit: 10-20 cm/ sec (je nach Torgröße / Torgewicht)

- Füllungen: isolierglasscheiben bis 32mm dicke in beliebiger Ausführung (Standard = 22mm) oder 
isolierte Sandwich-Paneele 40mm dick (außen und innen 0,7-1 mm Blech lackiert mit Polystyrol-Kern

- Stromanschluss: 230V / 16 A

 Eigenschaften:

- Sonderausführungen - teleskopierend oder auf mehreren Bahnen – auf Anfrage möglich

- im Flügel integrierte Schlupftür möglich – in Kombination mit versenkter Bodenführung auch schwel-
lenlose Ausführung möglich

- Kleinere Tore auch ohne Bodenschiene machbar (schlechtere Abdichtung als mit Bodenschiene)

- Für große Maueröffnungen (Breiten bis zu 20m) geeignet

- Der Antrieb erfolgt über eine auf der Laufschiene befestigte Zahnstange (pro Öffnungsrichtung 1 
Motor)

- Beidseitig öffnendes Tor (2 Antriebsmotoren) erhöht die Öffnungsgeschwindigkeit entsprechend

- Ausreichend stabiler Sturz erforderlich, da das komplette Torgewicht oben aufgehängt ist.

- Keine Quetschstellen durch sich faltende Flügel

- Kein Platzverlust in die Raumtiefe durch vorstehende Flügel im gefalteten Zustand

- nur 8mm Abstand für Dichtung zwischen den einzelnen Flügelelementen
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Beispiel für verschiede 
Öffnungsszenarien:



vorne auf Laibung

Anschlussdetails seitlich:         

anschluss hinten (mauer kann auch durch ein Fixteil 
welches gleich gestaltet ist wie der flügel ersetzt werden

vorne in laibung
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Versenkte Führungsschiene 
mit Anschlag

Anschlussdetails unten:         

Aufgesetzte 
Anschlagschiene

Versenkte Führungsschiene 
mit minimalen Anschlag

im Boden versenkte 
Anschlagschiene
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wasserabfluss wasserabfluss



in laibung

Anschlussdetails oben:         

auf laibung
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