
Checkliste für Rolltorantriebe

Wellenmontage

 aufgesteckt Antrieb als Lager   aufgesteckt mit Stehlager   mit Kettenraduntersetzung

Ø Antriebswelle _________ mm

Pendelfuß Achsmaß _________ mm

Nothandbetätigung

 Nothandkurbel  Nothandkette

Gewicht Torprofil _________ kg

Ø Wickelwelle _________ mm

Höhe Torprofil (Hp)  _________ mm

Dicke Torprofil (dp)  _________ mm

Höhe Torgröße   _________ mm

Breite Torgröße  _________ mm

Ø Ballen (dBallen) _________ mm 

(wenn Tor komplett geöffnet)

Sicherheitswicklung

 halbe  ganze

Verbindungskabel

 5 m  7 m  11 m

Steuerung

 Mit integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T (nur für Antriebe mit 140 Nm)

 Automatik GIGAcontrol A R3, mit 3 Relais für 2. Abschaltweg (Antriebe bis 1,5 kW)

 Automatik GIGAcontrol A C3, mit Wendeschütz und Relais für 2. Abschaltweg (Antriebe bis 2,2 kW)

Zusatzmodule

 Funkempfängermodul

 Induktionsschleifenmodul

 Gegenverkehrmodul

Zubehör

 Handsender

 OSE-Set mit Tordose(n) und Spiralkabel

Lichtgitter

2 m   2,5 m
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1  Antrieb

2  Lichtschranke

3 GIGAbox (Tordose)

4  Schließkante

5  Hauptschalter

6 GIGAcontrol A (Steuerung)

7  Ampel

Lichtschranke

2-Draht Einweg 4-Draht Einweg 4-Draht Reflexion

Induktionsschleife

 5 m Umfang  7 m Umfang  11 m Umfang

 Radarsensor

GIGAroll
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