
Checkliste für Schnelllauftorantriebe

 Mit Gewichtsausgleich

Ø Wickelwelle _________ mm

Ø Einsteckwelle/Antrieb

25,0 mm  25,4 mm  30,0 mm

Torgröße Höhe  _________ mm

Torgröße Breite  _________ mm

Gewicht Behang  _________ kg

Anzahl Querstreben _________

Gewicht Schwert  _________ kg

Nothandbetätigung

 Nothandkurbel   Nothandkette

Verbindungskabel

3 m   5 m  7 m  11 m

Betrieb

Spannungsversorgung:

 400 V Dreiphasenantrieb  230 V Einphasenantrieb

 Automatik mit externer Steuerung GIGAcontrol A R3

 Automatik mit Frequenzumrichter mit externer Steuerung GIGAcontrol A R1 oder R3

Zusatzmodule (für GIGAcontrol A R1 und R3)

 Funkempfängermodul

 Induktionsschleifenmodul

 Gegenverkehrmodul

Zubehör

 Handsender

 OSE-Set mit Tordose(n) und Spiralkabel

Lichtgitter

 2 m   2,5 m

Lichtschranke

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

Induktionsschleife

 5 m Umfang  7 m Umfang  11 m Umfang

 Radarsensor

www.sommer.eu
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1  Antrieb

2  Lichtschranke

3 GIGAbox (Tordose)

4  Schließkante

5  Hauptschalter

6 GIGAcontrol A (Steuerung)

7  Ampel

GIGAspeed
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