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Vor Inbet riebnahm e des Tores bit t e die Bet riebs- und Einbauanleit ung
sorgf ält ig durchlesen. Diese Anleit ung unbedingt bei Ihren Unt erlagen
auf bew ahren.
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1. Grundlegende Sicherheit shinw eise
•

1.1

Diese M ont ageanleit ung ent hält w icht ige Inf ormat ionen zur sicheren, sachgerecht en und
w irt schaf t lichen Nut zung des Tores. Bew ahren Sie die M ont ageanleit ung st et s gut auf . Lesen Sie
diese Anleit ung sorgf ält ig durch und beacht en Sie unbedingt den Inhalt und die darin ent halt enen
Sicherheit shinw eise. Halt en Sie die allgemeingült igen geset zlichen Vorschrif t en
(Unf allverhüt ungsvorschrif t en) sow ie die Sicherheit shinw eise ein.

Schut zm aßnahm en f ür M ont age-, Wart ungsarbeit en und Inbet riebnahm e

•

Die Arbeit en an den elekt rischen Einricht ungen sind nur von einer qualif iziert en Elekt rof achkraf t
durchzuf ühren.

•

Vor Arbeit en an elekt rischen Baut eilen am Tor muss die Anlage st romlos geschalt et w erden und
auch gegen unbeabsicht igt es Wiedereinschalt en gesichert sein.

•

Set zen Sie niemals Sicherheit svorricht ungen außer Kraf t oder überbrücken Sie niemals solche.
Bet ät igen Sie die Anlage nicht , w enn Sicherheit seinricht ungen beschädigt sind!

•

Sperren Sie den Arbeit sbereich vor Beginn der M ont age-, Inst andhalt ungs- und Wart ungsarbeit en
ab, um gegen unbeabsicht igt es Bet ret en und Bef ahren zu sichern!

•

Tragen Sie bei Arbeit en an der Anlage Schut zhandschuhe, Sicherheit sschuhe und einen Schut zhelm.

•

Führen Sie die Arbeit en an der Anlage von einem sicheren St and aus!

•

Die mit gelief ert e Verkleidung ist grundsät zlich bei einer M ont agehöhe des Kast ens unt er 2,50m zu
mont ieren. Es best eht die Gef ahr des Einziehens.

•

Wenn das Tor die einzige Ausgangsmöglichkeit ist , muss das Bet ät igen des Ant riebs durch eine
leicht erreichbare Not handkurbel möglich sein.

•

Die Wart ung des Tores ist nur durch einen aut orisiert en Fachbet rieb durchzuf ühren.

Vorsicht ! Nicht beacht en kann zu ernst haf t en Verlet zungen f ühren

1.2

Pf licht en des Bet reibers

•

Bei St örungen grundsät zlich einen Fachbet rieb hinzuziehen.

•

Das Tor darf nur durch aut orisiert e und mit der Bedienung der Anlage vert raut e Personen bet ät igt
w erden.

•

Bei angereif t em Panzer ändert sich das Wickelverhalt en und damit die Posit ion der Endschiene beim
Auf w ickeln.

•

Wird das Tor mit einer St euerung ohne Selbst halt ung oder einer Impulsst euerung mit Sicht zum Tor
(DIN EN 12453:2000, Tabelle 1) bet rieben, so muss bei der Bedienung Sicht kont akt zum Tor gehalt en
w erden. Es dürf en sich w ährend der Torbew egung keine Personen, Tiere oder Gegenst ände im
Fahrbereich bef inden.
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•

Greif en Sie nicht w ährend der Torf ahrt mit den Fingern in die Führungsschienen, es best eht
Quet schgef ahr!

•

Wart en Sie so lange, bis das Tor zum St illst and gekommen ist , bevor Sie sich in den Fahrbereich des
Tores begeben!

•

Bei Rollt oren mit Sicht f enst erprof ilen und/oder Lüf t ungsgit t ern sind bei Beschädigung dieser Teile,
diese um gehend zu erneuern, da die Gef ahr des Einziehens und des Anhebens von Personen
best eht .

•

Der Torpanzer sollt e regelmäßig mit einer neut ralen Seif enlösung vom Benut zer gereinigt w erden,
um ein Verkrat zen des Panzers durch Schmut zpart ikel zu verhindern.

•
•

Der Bodenbereich muss sauber und eben sein, damit das Tor richt ig schließen kann
(z.B. Frost auf brüche).

•

Kinder dürf en nicht m it den Bedienelem ent en des Tores spielen!

•

Fernbedienungen sind von Kindern f ern zu halt en.

2. Allgem eines
•

St ellen Sie sicher, dass die Anlage nur in einw andf reiem Zust and bet rieben w ird und die
Sicherheit seinricht ungen regelmässig ( vor der Inbet riebnahme und je nach Bedarf , jedoch
mindest ens einmal jährlich) von einem Fachbet rieb auf Funkt ionst ücht igkeit überprüf t w erden.
Über die erf orderlichen Prüf ungen ist ein Nachw eis in Form eines Prüf prot okolls zu f ühren. Dieses
Prüf prot okoll ist im Anhang zu dieser Bet riebsanleit ung abzulegen.

•

Bit t e lesen Sie diese Bet riebsanleit ung auf merksam durch, da eine f achgerecht e M ont age und
Bedienung die Nut zungsdauer und Zuverlässigkeit des Tores ent scheidend beeinf lusst .

2.1
•

2.2
•

Allgem eine Hinw eise
Die Prüf ung der mechanischen und elekt rischen Ausrüst ung basiert auf den in der Norm
angegebenen Temperat ur- und Klimabedingungen. Bei Anw endungsf ällen, die von den äußeren
Klimabedingungen unseres mit t eleuropäischen Raumes abw eichen und damit besondere Ansprüche
an das M at erial st ellen (z. B. Salzw asserbest ändigkeit , hohe Luf t f eucht igkeit ), ist eine gesondert e
Abst immung zw ischen Lief erant und Kunde erf orderlich. Bei der Kombinat ion von st ranggepresst en
und rollgef ormt en Prof ilen ist eine Farbabw eichung möglich. Generell best eht auch ein
Farbunt erschied zw ischen rollgef ormt em Panzer und st ranggepresst er Endschiene.
Best im m ungsgem äße Verw endung
Das von uns nach Ihren M aßvorgaben hergest ellt e und gelief ert e Tor dient gemäß DIN EN 12433-1
und DIN EN 12604-1.1 als Einricht ung, um eine Öf f nung zu schließen, die f ür die Durchf ahrt von
Fahrzeugen und den Durchgang von Personen vorgesehen ist . Unsere Tore sind lediglich f ür diesen
Best immungszw eck geeignet . Bei einer nicht sachgemäßen Verw endung des Tores (z.B. Anheben
von Personen und Gegenst änden) w ird keine Haf t ung durch den Herst eller übernommen.

Seite 4 von 15

2.3
•

M ont agehinw eise
Die M ont age der Toranlage darf nur durch qualif iziert es Fachpersonal erf olgen. Die Hinw eise in
dieser Einbauanleit ung müssen beacht et w erden. Die Einbausit uat ion ist vor Ort vom Fachbet rieb
zu prüf en. Der Einbau muss nach DIN EN 12635 so erf olgen, dass w eder f ür den Eigent ümer,
Anw ender noch irgendeine andere Person Gef ährdungen oder Risiken best ehen und dass keine
Schäden an anderen Gegenst änden oder Teilen des umgebenden Bauw erks verursacht w erden.

Hinw eis:
•

2.4
•
•

•

Nach Beendigung der M ont age muss unbedingt kont rolliert w erden, dass Kast en, Panzer und
sämt liche Teile des Tores sauber und f rei von St aub, M auerrest en et c. sind! Werden in der näheren
Umgebung Bauarbeit en durchgef ührt , so ist das Tor gegen Verschmut zungen zuschüt zen!
Inbet riebnahm e
Die Inbet riebnahme des Tores hat durch einen Fachbet rieb zu erf olgen. Die Inbet riebnahme ist
schrif t lich zu prot okollieren und Änderungen sind im beiliegenden Prüf bef und zu ergänzen.
Die f ür den Einbau verant w ort liche Fachf irma st ellt die Konf ormit ät serklärung aus und bringt das
CE-Zeichen sicht bar am Tor an. M it dieser Erklärung und dem Set zen des CE-Zeichens w ird die
Einhalt ung der EG-M aschinenricht linie best ät igt .
Im Wesent lichen sind Sicht - und Funkt ionsprüf ungen durchzuf ühren, bei denen Vollst ändigkeit ,
Zust and und Wirksamkeit der Baut eile und Sicherheit seinricht ungen f est gest ellt w erden.

2.4.1 Panzer
•
•
•
•
•
•

Torprof ile
Gleit er links und recht s
Bef est igung des Panzers an der St ahlw elle
Bef est igung und Zust and der Einlauf rolle (Leicht gängigkeit der Rollen)
Führungsschienen, Einlauf bereich, Kunst st of f einlagen
St ahlw elle, Lagerung, Sicherung des Wellenbolzens

2.4.2 Ant rieb
•
•
•

Bef est igung des Ant riebes und seiner Konsole
Zust and der elekt rischen Leit ungen und Anschlüsse
Einricht ungen zur Handbet ät igung / NHK

2.4.3 Bedienelem ent e
•
•
•

Endschalt er
Schlüsselschalt er
Handsender

2.4.4 Einricht ungen zur Sicherung von Quet sch- und Scherst ellen
•
•

Schliesskant ensicherung
Licht schranken

2.4.5 Sicherung gegen Abrollen des Panzers
•
•

Fangvorricht ungen
Bef est igung
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2.4.6 Dokum ent at ion
•
•
•

Kont rollzert if ikat
Einst ellanleit ung Rohrmot or
Bet riebsanleit ung St euerung Freeroll (Opt ion)

2.5 Wart ungshinw eise
•

Um eine einw andf reie Funkt ion des Rollt ores und eine lange Lebensdauer sicherzust ellen, sollt en
alle mechanischen und elekt rischen Baut eile des Tores einer regelmässigen Wart ung unt erzogen
w erden.

•

Der Elekt roant rieb ist ein Verschleisst eil (It . Herst ellerauslegung mind. 10.000 Zyklen) und unt erliegt
einer regelmässigen Wart ung. Bei Bedarf ist dieser durch den Fachbet rieb auszut auschen.

2.6 Bauliche Veränderungen
•

Werden Baut eile des Tores beim Einbau bzw . zu einem spät eren Zeit punkt verändert , so sind diese
baulichen Veränderungen mit dem Herst eller abzuklären. Erf olgt eine Veränderung ohne Kennt nis
des Herst ellers, erlischt im Schadensf all der Haf t ungsanspruch an den Herst eller.

2.7 Garant iebest im m ungen
•

Bit t e beacht en Sie hierzu die Allgemeinen Geschäf t sbedingungen.

•

Beschädigungen jeglicher Art , die auf Eingrif f e des Kunden zurückzuf ühren sind, w erden von der
Garant ie ausgeschlossen.

2.8 Sicherheit seinricht ungen
•

Das M indest schut zniveau f ür die Absicherung der Haupt schließkant e ergibt sich aus Tabelle 1 der
DIN EN 12453:2000.

•

Kraf t messungen w urden nach DIN EN 12445:2000 durchgef ührt . Die Kraf t angaben der Norm
w erden sicher eingehalt en. M essprot okolle liegen beim Herst eller vor.

2.9 St örung und Abhilf e
•

Sollt e Ihre Toranlage einmal nicht f unkt ionieren, überprüf en Sie zunächst die St romversorgung und
w enden Sie sich bit t e an ihre Fachf irma.

2.10 Dem ont age und Ent sorgung
•

3.

Es ist zu beacht en, dass bei einer not w endigen Demont age und Ent sorgung die gelt enden
Best immungen eingehalt en w erden.

Abrollsicherung
3.1 Prüf vorschrif t en f ür Abrollsicherungen

•

Bei der Überprüf ung einer Abrollsicherung ist f olgendes zu beacht en:
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•

Sicht prüf ung:

•

Es ist zu kont rollieren, ob die Bef est igungsschrauben an der Abrollsicherung vorhanden und f est
angezogen sind.

•

Rein äußerlich muss kont rolliert w erden, ob sich durch Korrosionsbildung st arke Veränderungen im
st at ischen und f unkt ionellen Bereich ergeben haben.

•

Der angebaut e Endschalt er muss überprüf t w erden, ob er noch mit zw ei Bef est igungsst if t en
bef est igt ist , und dass die Funkt ion beim Ansprechen der Abrollsicherung gew ährleist et ist .

•

Nur bei Cargoroll:

•

Die Spannschraube f ür die eingebaut e Dämpf ung ist mit einer Sicherungsmut t er gesichert , die mit
einem best immt en Drehmoment (siehe Punkt 3.1) angezogen ist . Außerdem ist die eingest ellt e
Sicherungsmut t er rot versiegelt . Bei der Sicht prüf ung ist zu prüf en, ob die Versiegelung
unbeschädigt ist .

•

Funkt ionsprüf ung:

•

Die Abrollsicherungen müssen w ährend des Vorw ärt s- und Rückw ärt slauf ens durch abhören
kont rolliert w erden, ob die Fallgeräusche der Fangkugeln deut lich zu hören sind.

•

Wart ung:

•

Durch Verw endung von korrosionsgeschüt zt en M at erialien und durch den Einbau von Kugellagern
mit Dauerschmierung sind die Abrollsicherungen w art ungsf rei.

3.2 Einst ellen der Abrollsicherung nach erf olgt er Däm pf ung
•

Die Abrollsicherungen kont rollieren sich in nicht richt ig eingest ellt er St ellung selbst ändig, indem sie
in beiden Lauf richt ungen blockieren. Beim Ansprechen der Abrollsicherung w ird der Ant rieb durch
die Bet ät igung des an der Abrollsicherung angebaut en Endschalt ers abgeschalt et .

•

Zurückst ellen der Sicherung:

•

Nur bei Cargoroll:

•

Bei der Abrollsicherungen TA 0-RD/Z muss die angebracht e Klemmschraube gelöst w erden und der
Innenkäf ig mit den Deckeln so zurückgedreht w erden, dass die Schrauben senkrecht und
w aagerecht st ehen und die Wort e „ Oben“ (links) und „ TOP“ (recht s) der senkrecht en Schraube zu
lesen sind.

•

Beim Rückst ellen der Abrollsicherung TA 1/2 - R/D muss das Wort „ Oben“ auch oben st ehen.

•
•
•
•

Danach muss die Klemmschraube mit einem Drehmoment schlüssel angezogen w erden.
Die Drehmoment schlüsseleinst ellung bet ragen:
Fangvorricht ung Typ TA 0 - RD/Z 8 Nm
Fangvorricht ung Typ TA 1/2 - R/D 20 Nm

•

Die Klemmschraube muss anschließend durch einen rot en Lack versiegelt w erden.

•

Nach Auslösen der Abrollsicherung sollt e der Fachbet rieb inf orm iert , der genaue
St örgrund erm it t elt und beseit igt w erden.
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4. Einbauanleit ung Aut oroll M axi 55 / Saf e 55 / Cargoroll 77
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