Das Dynaco S-5 Atex Tor
für explosionsgeschützte Anwendungen
Die neue Generation Schnelllauftore

Ihre beste Lösung
um das
Explosionsrisiko
zu reduzieren.

Offiziell zertifiziert nach der europäischen 2014/34/EG Richtlinie
Verfügbar in 3 Versionen: für Innenanwendungen (S-535 Atex Compact) und für Außenanwendungen (S-545 Atex Power and S-555 Atex
All Weather).
Flexibler Behang in antistatischem Material für maximale Sicherheit
Scannen Sie diesen QR-Code
ein und:
-Sehen Sie das Tor in Aktion
-Entdecken Sie die Vorteile
-Fragen Sie mehr Information

www.entrematic.com

REIBUNGSLOSER BETRIEB
Das Dynaco S5 Atex Tor wird mit einem Atex
Wertgeber ausgestattet, so dass das Öffnen
und Schließen vom Torbehang reibungsloser
verläuft. Das Tor hält genau an den markierten
Positionen, ohne dass die Einstellungen geändert
werden sollten. Es gibt kein Risiko, dass das Tor
über die Endlagen hinausläuft. Somit werden
eine Beschädigung vom Tor und zeitaufwendige
Eingriffe vermieden.

ENERGIEEINSPARUNG
Einer der wichtigsten Gründe ein DYNACO Tor
zu installieren, ist die Energieeinsparung. Der
schnelle Torzyklus und die optimale Abdichtung
helfen, das Eindringen von warmer Luft in
gekühlte Räume oder von kalter Luft in geheizte
Räume zu vermeiden. Dies führt zu bedeutenden
Energieeinsparungen.

SICHERHEIT
REIBUNGSLOSER BETRIEB

SEELENFRIEDEN
D i e A u s s a g e m a c h e n , e i n To r s e i
explosionsgeschützt, ist einfach . Das Dynaco
S-5 Atex Tor wurde aber offiziell von APRAGAZ,
einer belgischen, anerkannten Prüfstelle für
ATEX-Richtlinien, zertifiziert. Sowohl die nichtelektrischen Teile als auch die Antriebsteile
wurden gründlich überprüft und validiert. Jedes
Tor wird sorgfältig durch die Entrematic Qualität
Organisation und einer unabhängig anerkannten
Prüfstelle überprüft. Die Konformität zu den ATEXRichtlinien wird von der unabhängigen Prüfstelle
in einer Konformitätserklärung näher erläutert.
So können Sie sicher sein, dass das Tor für die
angegebene Klasse geeignet ist.

PROTEC-24 facility service
Weitere Informationen unter:
www.protec-24.com

Wenn ein DYNACO Tor versehentlich angefahren
und aus den Gleitschienen gerissen wird, repariert
sich das Tor bei der nächsten Öffnung selbst,
ohne dass ein technischer Eingriff nötig wäre.
Ununterbrochener Betriebsfluss wird Ihnen
garantiert. Eine Lösung die sowohl Zeit als auch
Energie spart!

ARBEITSKOMFORT
Die Dynaco S-545 Atex Power-Variante eignet
sich für Anwendungen im Außenbereich. Die
besonders konstruierten Seitenführungen und die
Verstärkung an der Unterseite ermöglichen den
Betrieb des Tores unter normaler Windlast. Auf
diese Weise schützt das Tor Ihre Räumlichkeiten
vor schlechtem Wetter und erhöht so den Komfort
Ihrer Mitarbeiter.

WIDERSTEHT SCHWERSTEM
WETTER
Die Dynaco S-555 Atex All Weather Variante bleibt
unter schweren Wetterbedingungen einsatzbereit.
Der flexible Torbehang beugt sich unter Winddruck,
während eine spezielle Verstärkung vermeidet,
dass der Behang von den Seitenführungen
abgerissen wird. Dadurch ist das Dynaco S-555
Atex All Weather Tor für alle Arten von schweren
Einsatzbedingungen geeignet.
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Alle Dynaco Tore sind, dank des flexiblen
Torbehangs, eigensicher für den Benutzer.
In explosionsgefährdeten Umgebungen sind
die Sicherheitsanforderungen jedoch weitaus
komplexer. Mit einem Dynaco S-5 Atex Tor, wird
nichts dem Zufall überlassen. Alle Metallteile
sind aus Edelstahl hergestellt, während alle
nicht-metallischen Teile mit einer Oberfläche
größer als 20 cm² von antistatischen Materialien
ersetzt werden. Außerdem werden der
Schließkantendetektor und die Lichtschranke
über eine eigensichere Barriere (EEx i) geschützt.
So können wir garantieren, dass ein Dynaco S-5
Atex Tor keine Funken erzeugt, die zu Explosionen
führen könnten.

