
ERET-‐Schnelllauftor	  Typ	  PSE-‐S	  
vorgesehen	  für	  Lichte	  Öffnung:	  
Breite:	  	  	  	  	  	  	  	  mm	  	  x	  	  Höhe:	  	  	  	  	  	  	  	  mm	  
	  
Laufgeschwindigkeit	  ca.	  2,9	  m/sek.	  (V/max,	  öffnen),	  ca.	  0,7	  m/sek.	  (schließen)	  
Incl.	  Lichtgitter	  bis	  H	  2500	  mm	  und	  Anti-‐Crash-‐Unterschiene	  
Geprüfte	  Sicherheit	  nach	  DIN	  EN	  13241/1	  
Toranlage	  geeignet	  für	  sehr	  häufige	  Bewegungen	  in	  Außenbereichen	  mit	  erhöhter	  	  Windlast	  
(Staudruck).	  
	  
Selbsttragende	  Seitenteile	  in	  hochwertiger	  Aluminium-‐Ausführung,	  Oberfläche	  eloxiert	  E6EV1,	  
mit	  verdeckt	  angebrachtem	  Lichtgitter	  (Erfassungshöhe	  2500	  mm).	  Durch	  das	  Lichtigitter	  
entfällt	  die	  elektronische	  Schaltleiste	  an	  der	  Unterschiene	  sowie	  das	  Sprialkabel.	  Die	  
Hinderniserkennung	  erfolgt	  berührungslos	  auf	  einer	  Höhe	  von	  2500	  mm	  unmittelbar	  in	  der	  
Schießebene.	  
	  
Gewebeverstärkter	  Rolltorbehang	  mit	  einem	  Sichtfenster	  von	  1300	  –	  2200	  mm	  in	  extrem	  
widerstandsfähiger	  und	  hochreißfester	  Ausführung.	  Torblattfarbe:	  blau.	  Optional	  Rot,	  Grau,	  
Orange,	  Schwarz,	  Weiß	  oder	  Grün.	  Der	  Torbehang	  wird	  mittels	  Winsicherungen,	  Gleitstücken	  
und	  Kugellagern	  innerhalb	  der	  Führungsschiene	  geführt.	  	  
Serienmäßig:	  Sturzabdichtung	  mit	  Bürstenleiste.	  
	  
Technische	  Daten	  Rolltorbehang:	  Temperaturbeständigkeit	  DIN	  53372	  –	  36	  +	  80	  Grad,	  
Schwerentflammbarkeit	  DIN	  75200	  <	  100	  mm/min.	  
Behangfarbe:	  blau.	  (Andere	  Farben	  verfügbar,	  auf	  Anfrage)	  	  
Im	  Rolltorbehang	  ist	  ein	  PVC-‐Sichtfenster	  über	  die	  komplette	  Breite	  ab	  Oberkante	  Fußboden	  
1300	  bis	  2200	  mm	  serienmäßig	  enthalten.	  Zusätzliche	  Sichtfenster	  optional.	  
	  
Behangstraffung	  erfolgt	  durch	  ein	  spezielles	  Behangabschlussschwert	  aus	  Aluminium	  
(Wahlweise	  pulverbeschichtet	  Signalgelb	  oder	  eloxiert	  E6EV1)	  mit	  flexiblen	  Endstücken	  die	  z.B.	  
bei	  einem	  Anfahren	  durch	  Fahrzeuge	  das	  Unterteil	  aus	  den	  Führungsschienen	  frei	  geben.	  	  
Flexible	  Endstücke	  geben	  die	  Unterschiene	  bei	  einer	  Kollision	  mit	  einem	  Fahrzeug	  aus	  den	  
Führungsschienen	  frei.	  	  An	  der	  Unterschiene	  ist	  eine	  flexible	  Taschenabdichtung	  zum	  Ausgleich	  
von	  Unebenheiten	  am	  Boden.	  	  
	  
Antrieb,	  Steuerung	  und	  Frequenzumrichter	  Fabrikat	  GFA.	  Motor	  mit	  selbsthemmenden	  
Schneckenradgetriebe	  und	  Fangvorrichtung.	  Frequenzgesteuerter	  Antrieb,	  Umrichter	  
unmittelbar	  am	  Motor	  ohne	  Leistungsverlust,	  	  Steuerung	  Fabrikat	  GFA	  TS981/971	  mit	  ca.	  1	  m.	  
Anschlusskabel,	  steckerfertig.	  	  
Steuerkasten:	  Kunstoff,	  Fabrikat	  GFA,	  Schutzart	  IP64,	  schwarz.	  Druckstaster,	  beleuchtet,	  
Auf/Halt/Zu	  auf	  dem	  Gehäusedeckel,	  2-‐Stellige	  7-‐Segment-‐Anzeige	  für	  Service-‐	  und	  Status-‐
Meldungen	  sowie	  Count-‐Down-‐Timer.	  Einstellbare	  oder	  abschaltbare	  Offenhaltezeit,	  
Automatischer	  Zulauf,	  je	  nach	  Ausführung	  1-‐3	  potentialfreie	  Zusatzrelais	  belastbar	  bis	  230V	  für	  
Ampel,	  Positionsmeldung,	  gegenseitige	  Blockierung	  mit	  einem	  2.	  Tor	  u.ä.	  	  Optional	  erhältlich	  
sind	  z.B.	  Schleusensteuerungen	  oder	  Relais-‐Ausgangsplatinen	  zur	  erweiterten	  Statusmeldung.	  
Elektronische	  Endschalter	  mit	  Positionsmeldung,	  sämtliche	  Einstellungen/Justierungen	  sind	  
vom	  Boden	  aus	  vorzunehmen.	  	  
Trafo	  mit	  24V	  Ausgangsspannung	  für	  den	  Anschluss	  üblicher	  Impulsgeber	  und	  
Sicherheitseinrichtungen.	  Ausgangsleistung	  Typenabhängig.	  	  
Bauseite	  Elektrozuleitung:	  400V,	  3PH,	  N,	  PE	  mit	  16	  AH	  abgesichert,	  mit	  CEE-‐Steckdose	  (Rot,	  
rechtes	  Drehfeld)	  an	  der	  Position	  des	  Steuerkastens.	  	  


