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EINBAU- BETRIEBS- UND 
WARTUNGSANLEITUNG

	 für 1- und 2-flügelige DOMOFERM Schiebetore SLIDE ST7xx
	 Unter Einhaltung der Montageanleitung ist eine einwandfreie Funktion der 

Schiebetore gewährleistet.
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(1) Wandkonsole
(2) Laufschiene
(3) Laufwerksblende
(4) Einlauf
(5) Einlaufabschottung
(6) Wandlabyrinth
(7) Bodenführungsrolle
(8) Bodenführungsschiene
(9) Schließgewichtsverkleidung
(10) Schließgewichtskasten
(11) Schließseil 3 mm
(12) Radialdämpfer
(13) Tormitnehmer
(14) Haftmagnet

(15) Haftmagnetplatte
(16) Abschlussplatte
(17) Einlaufdämpfer
(18) Muschelgriff (optional Bügelgriff )
(19) Zirkelriegelschloss
(20) Wartungstaster
(21) Gehtür
(22) Steinwolle
(23) Zusammenschlagpuffer
(24) Paneelverbindung
(25) Umlenkrolle für Seilverlauf
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1. Allgemeine Anmerkungen
Die Texte und Zeichnungen dieser Anleitung entstanden mit 
größtmöglicher Sorgfalt. Aus Gründen der Vielfalt können 
nicht alle Detailinformationen zu allen Torvarianten und auch 
nicht alle denkbaren Fälle der Montage, des Betriebes oder der 
Instandhaltung beschrieben werden. Die in dieser Anleitung 
beschriebenen Texte und Zeichnungen haben lediglich Beispiel-
charakter.

Jegliche Gewähr für die Vollständigkeit wird ausgeschlossen und 
berechtigt nicht zur Reklamation!
Sollten Sie dennoch weitere Informationen wünschen oder 
sollten besondere Probleme auftreten, die in der Montage-
anleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, können 
Sie die erforderlichen Informationen direkt beim Herstellerwerk 
anfordern.

1.1 Kompetenz des Monteurs

Um den fachgerechten Einbau des Schiebetores sicherzustellen, 
dürfen ausschließlich entsprechend ausgebildete Monteure ein-
gesetzt werden. 
Teilweise ausgebildetes Personal darf nur als Hilfspersonal unter 
Aufsicht des Monteurs eingesetzt werden.

Folgende Kenntnisse muss der Monteur mindestens aufweisen:
	Berufsausbildung als Bauschlosser mit Schweißqualifikation
	2-jährige Erfahrung im Bereich Tormontage

1.2 Änderungen am Schiebetor

Änderungen dürfen nur im Rahmen der Zulassungen und Zerti-
fizierung durchgeführt werden.

Davon abweichende Änderungen dürfen nur nach Rücksprache 
mit dem Hersteller ausgeführt werden.

1.3 Ersatzteile und Zubehör

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur Original–
DOMOFERM-Ersatzteile geprüft und verwendet werden dürfen! 
Die Verwendung anderer Produkte kann die Eigenschaften des 
Schiebetores negativ verändern und dadurch die Sicherheit 
beeinträchtigen.

Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Original-
Teilen entstehen, ist jede Haftung und Gewährleistung seitens 
des Herstellers ausgeschlossen!

1.4 Elektrische Öffnungshilfe

Optional kann das Schiebetor mit einer elektrischen Öffnungs-
hilfe ausgerüstet werden.
Hinweise zur fachgerechten Montage und ordnungsgemäßen 

Inbetriebnahme entnehmen Sie der dazugehörigen Betriebs-
anleitung.
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2.1.2 Anschlusspaneel

Das Paneel des Tores, das immer vor der Gehtür (21) montiert 
wird und nur bei System 1 vorkommt. Bei System 2 wird es wie 
ein Standardpaneel gefertigt.

2.1.3 Oberpaneel

Das Paneel des Tores ist mit der Zarge der Gehtür (21) ver-
bunden. Beim System 2 wird es wie ein Standardpaneel gefertigt. 
Die Paneelbreiten stehen in Abhängigkeit zur Gehtürbreite.

2.1.1 Einlaufpaneel

Das erste Paneel des Tores ist auch optional mit Zirkelriegelschloss 
erhältlich (19)

Paneelsystem1:
Variante beidseitig Muschelgriffe (18):
Paneelbreiten: 620/800/995       

Variante Muschelgriff + Bügelgriff (18):
Paneelbreiten: 620/800/995

Variante beids. Muschelgriff oder Muschelgriff + Bügelgriff (18):
Dieses Paneel wird nur verwendet, wenn das darauf folgende Paneel 
die Gehtür ist.
Paneelbreiten: 670/850/1045

2. Übersicht der wesentlichen Bauteile

2.1 Paneele

Die unten angeführten Paneelbreiten sind Standarddimensionen 
die in Abhängigkeit der Torhöhe zur Anwendung kommen.

System 1: Paneelbreiten 670/850/1045 System 2: Paneelbreiten 680/860/1055

System 2:System 1:

Paneelsystem 2: 
Das Einlaufpaneel ist mit den beiden Griffvarianten (18) 
bzw. Zirkelriegelschloss (19) möglich und wird auch ver-
wendet, wenn das darauf folgende Paneel die Gehtür ist.
Paneelbreiten: 680/860/1055
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2.2 Paneelverbindung (24):

System 1:
Alle Paneele werden mittels Verschlussbügel durch Einhaken 
verbunden.

System 2:
Alle Paneele werden mittels Verriegelungsbolzen durch Ein-
haken verbunden.

2.1.5 Passpaneel

Das letzte Paneel des Tores.
Paneelbreiten: Individuell angepasst, bei beiden Systemen min. 
250 mm - max. 1160 mm)

System 1: System 2:

2.1.6 Gehtür (21)

Gilt für beide Systeme.
Das Tor mit Gehtür ist optional möglich. Die Gehtür kann 
nach Kundenwunsch mit verschiedenen Beschlägen versehen 
werden. 

2.1.4 Standardpaneel

System 2: Paneelbreiten 680/860/1055System 1: Paneelbreiten 620/800/995

System 1 System 2
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2.3.2 Stirnmontage

Gilt für beide Systeme.
Der Einlauf (4) wird mittels dazu geeigneten Schrauben auf den 
jeweiligen Untergrund (Beton/Ziegel/Porenbeton oder Sonder-
wandsystem) geschraubt!

Beton/Ziegel

System 2:

2.3 Toreinlaufvarianten

2.3.1 Normalmontage

Der Toreinlauf (4) und die Einlaufabschottung (5) werden mittels 
dazu gelieferten Schrauben auf den jeweiligen Untergrund 
(Beton/Ziegel/Porenbeton oder Sonderwandsystem) geschraubt!

System 1:
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2.4 Schließmittelverkleidung

2.4.1 Schließgewichtsverkleidung (9)

Das Schließgewicht kann wie gezeichnet einlaufseitig oder 
gemäß Kundenbestellung öffnungsseitig montiert werden.

2.4.3 Schließseil (11)

Das mitgelieferte Schließseil ist ein 114-litziges, verzinktes 
Drahtseil mit Durchmesser 3 mm.

2.4.2 Schließgewichtskasten (10)

Das nötige Schließgewicht errechnet sich aus Torgewicht und 
Verhältnis Torbreite zu Torhöhe! Das Schließgewicht ist nicht 
für den gesamten Größenbereich der Schiebetore verfügbar.

2.3.3 Nischenmontage:

Gilt für beide Systeme.
Der Einlauf (4) wird mittels dazu geeigneten Schrauben auf den 
jeweiligen Untergrund (Beton/Ziegel)/Porenbeton oder Sonder-
wandsystem in vorbereiteten Wandschlitz geschraubt!
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2.6 Laufschiene (2)

Die Laufschiene wird ein- oder mehrteilig geliefert. Bei mehr-
teiliger Lieferung wird die Laufschiene mit zwei Verbindungs-
schrauben zusammengeschraubt.

2.4.4 Radialdämpfer

Die obere Umlenkung des Schließseils erfolgt über eine 
Umlenkrolle, die mit dem (hydraulischen Laufregler) Radial- 
dämpfer verbunden ist. Mittels Stellschraube am Radialdämpfer 
kann die geforderte Schließgeschwindigkeit eingestellt werden. 

2.5 Tormitnehmer (13)

Der Tormitnehmer ist links und rechts verwendbar.
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2.7 Wandkonsole (1)

Diese Wandkonsole wird für die Standardmontage auf Beton ver-
wendet (gilt für beide Systeme).

2.8 Laufwerksblende (3)

Die Laufwerksblende wird vor die Laufschiene montiert und 
mittels Blechschrauben auf die dafür vorgesehenen Winkel 
zusätzlich gesichert.

2.9 Steinwolle (22)

Die Zwischenräume bei den Wandkonsolen (1) werden in der 
Durchgangslichte mit dafür angefertigten Steinwollstreifen aus-
gelegt.



10 |10 |

EINBAU- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

2.10 Aufhängungsvarianten

Eventuell erforderliche Anforderungen der Aufhängungsvarianten 
dürfen nur nach Rücksprache mit dem Hersteller ausgeführt 
werden.
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2.11 Wandlabyrinth (6)

Das Wandlabyrinth (6) wird mittels dazu geeigneter Schrauben 
auf den jeweiligen Untergrund (Beton/Ziegel/Porenbeton oder 
Sonderwandsystem) geschraubt!

2.12 Bodenführungsschiene (8)

Die Bodenführungsschiene verbindet im Bodenbereich die 
Paneele und ist zugleich die Führungsschiene des Tores. (7).

System 2System 1

2.11.1 Wandlabyrinth (6) mit Bodenführungsrolle (7)

System 1 System 2

2.13 Einlaufdämpfer (17)

Der Einlaufdämpfer ist ein Hydraulikdämpfer, der das Tor beim 
Einlaufen in den Toreinlauf (4) bremst (dämpft).
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2.16 Haftmagnet (14)

Der Haftmagnet GD60 ist ein elektronischer Magnet mit einer 
Anschlussspannung von 24 Volt, 100% Einschaltdauer und einer 
Haftkraft von 1000 N, der auf einen Winkel in der Laufschiene 
geschraubt wird. Der Haftmagnet wird von einer Brandmelde-
anlage gesteuert und durch aktivierten Rauchmelder oder 
Wartungstaster stromlos geschalten (Auslösezustand).

2.18 Wartungstaster (20)

Gilt für beide Systeme.
Der Wartungstaster dient zum Unterbrechen der Stromversorgung 
des Haftmagneten und zum Prüfen der Selbstschließfunktion 
des Feuerschutzschiebetors.

2.17 Anfahrtshilfe

Die Anfahrhilfe ist ein Winkel mit einem Gummipuffer und einer 
Druckfeder. Die Montage erfolgt entweder am Boden oder an 
der Wand im Abstellbereich. Sobald der Haftmagnet stromlos 
ist, unterstützt die Anfahrhilfe den beginnenden Schließvorgang 
des Tores.

2.14 Abschlussplatte (16)

Gilt für beide Systeme .
Die Abschlussplatte dient als hinerer Torblattabschluss in der 
Laufschiene (2) und ist zugleich die Befestigungsplatte der 
Magnetgegenplatte (15).

2.15 Magnetgegenplatte (15)

Die Magnetgegenplatte wird auf die Abschlussplatte (16) 
geschraubt und ist mit einem elastischen Verbindungsstück aus-
gerüstet, welches bis zu 10° Schräge ausgleichen kann.
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Muschelgriff
Bügelgriff (optional ver-
fügbar) nur beschlagseitig 
erhältlich.

 2.23 Umlenkrolle für Schließseilverlauf

Die Umlenkrolle wird verwendet, wenn der Schließseilverlauf 
umgelenkt werden muss.  Nur bei der Variante Schließgewicht 
auf Öffnungsseite erforderlich! 

3. Montage
3.1 Montagevorbereitung

	 Wir empfehlen dem Monteur sich unbedingt vor Arbeits-
beginn beim Kunden bzw. bei der Bauleitung anzumelden.

	 Vor Arbeitsbeginn  ist die Mauerlichte auf Maß- 
ungenauigkeiten, auf Lot- und Waagrechtigkeit zu prüfen. 
Weiters ist der Waagriss zu kontrollieren und auf eventuelle 
Bodenunebenheiten zu achten. Die Kontrolle erfolgt mit Hilfe 
von Messschnur, Laser oder Nivelliergerät. Die Einbaumaße 
sind mit der, dem Tor beigelegten Skizze, auf der Baustelle vor 
der Montage zu überprüfen.

	 Die Schiebetorteile sind zum Einbauort zu transportieren, die 
Einzelteile zu sortieren und die Paneele, Verkleidungen und  
Einlaufprofile auf eventuelle Transportschäden zu prüfen.

2.20 Zirkelriegelschloss (19)

Gilt für beide Systeme.
Das Zirkelriegelschloss ist optional verfügbar um das Tor zu ver-
sperren. Das Dornmaß des Schlosses beträgt 152mm

2.22 Zusammenschlagspuffer (26)

Gilt nur für System 1.
Der Zusammenschlagspuffer ist nur bei den 2-flügeligen 
Schiebetoren zu verwenden und bewirkt, dass die Torflügel nicht 
über die definierte Schließposition hinaus fahren. 

2.21 Freilaufeinrichtung (25)

Gilt für beide Systeme.
Die Freilaufeinrichtung ist ein Schlitten mit integriertem 
hydraulischen Laufregler, der in der Laufschiene  auf maximaler 
Öffnungsposition montiert wird. Dieser Schlitten wird mit 
dem Schließgewicht verbunden und durch einen elektrischen 
Haftmagnet in der Laufschiene in Position gehalten. Im 
Normalbetrieb kann dadurch das Schiebetor  in jede gewünschte  
Öffnungsposition gebracht werden ohne wieder selbsttätig zu 
schließen. Im Brand- bzw. Alarmfall wird die Freilaufeinrichtung 
vom  Haftmagnet gelöst und leitet den brandtechnisch nötigen 
Selbstschließvorgang des Feuerschutzschiebetors ein.

2.19 Torbeschläge (18)

Gilt für beide Systeme.
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Mit geeignetem Bohrwerkzeug werden die Befestigungslöcher 
in das Mauerwerk gebohrt und mittels vorgesehener 
Schrauben befestigt (Abb. 3.5). Die Laufschienen (2) sind 
anschließend waagrecht voreinzustellen und zu koppeln 
(Abb. 3.6, 3.7). Die Schrauben der Laufschiene (Abb. 3.8) 

sind mit Schraubensicherungen zu kleben, damit diese 
durch die Laufschwingungen des Tores sich nicht lösen. Zu 
beachten ist, dass bei beengten Platzverhältnissen nur jene 
Laufschiene/Laufschienenteile vormontiert wird, die über die 
Durchgangslichte ragt.

Abb. 3.5 Abb. 3.6 Abb. 3.7 Abb. 3.8

Andere Aufhängungs- bzw. Toreinlaufvarianten sind sinngemäß zu
den hier beschriebenen Standard Normalvarianten zu montieren.

Abb 3.2 Abb 3.3 Abb 3.4

3.3 Montage der Laufschiene

	 Vor der Montage der Laufschiene (2) sind die Muttern auf die 
Anschweißbolzen aufzuschrauben. Die Wandkonsole (1) wird 
in der Mitte der Bolzen platziert (Abb. 3.2, 3.3). 

	 Anschließend ist die Laufschiene (2) auf das Einlaufprofil (4) 
aufzulegen und auf der anderen Seite mittels geeigneter Hilfs-
mittel (Abb. 3.4) in die waagrechte Position zu bringen.

3.2 Montagebeginn

	 Als erstes wird das Einlaufprofil (4) montiert, wobei die all-
seitige Lotrechtigkeit (5) gewährleistet sein muss (Abb.3.1).

 Die einzuhaltenden Maße sind der Auftragsskizze zu ent-
nehmen bzw. in Pkt. 2.3 angefürt. 

Abb 3.1
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3.4 Paneele einhängen

	 Zuerst wird das Einlaufpaneel in die Laufschiene eingehängt 
(Abb. 3.9, 3.10, 3.11).

	 Beim Zusammenbau des Tores ist zu beachten, dass das 
zweite Paneel (und in der Folge alle weiteren Paneele) etwa 20 
mm angehoben werden muss, damit die Paneelverbindung 
einrastet und zusammengefügt wieder nach unten gesenkt 
werden kann. Die beiden Paneele sind ins Lot einzurichten 
(Abb. 3.12) und mit der Bodenführungsschiene (8) zu vernie-
ten bzw. zu verschrauben (Abb. 3.13). Alle weiteren Paneele

 werden ebenso eingehängt und miteinander befestigt.
	 Das hintere Passpaneel wird noch nicht eingesetzt. 
	 Bei einem 2-flg. Schiebetor wird als Erstes der 

Zusammenschlagspuffer (23) demontiert dann werden alle 
Paneele laut Zeichnungsvorlage verbunden (Paneelver-
bindung 24) und in die Laufschiene geschoben. Danach wird 
das letzte Stück der Laufschiene wie in Punkt 5 beschrieben 
montiert. 

Abb. 3.9

Abb. 3.13

Abb. 3.11Abb. 3.10 Abb. 3.12

3.4.1 Paneelstoß verbunden (24)

3.4.2 Wandlabyrinth und Bodenführungsschiene (8)

	 Als Nächstes wird das hintere Wandlabyrinth (6) montiert, 
wobei auf den Abstand der Bodenführungsrolle (7) und auf 
die Lotrechtigkeit zu achten ist. Erst anschließend wird das 
letzte Paneel montiert und mit der Bodenführungsschiene (8) 
vernietet. Je nach Örtlichkeit können nach erfolgter Montage 
der Paneele nun auch die restlichen Teile der Laufschiene (2) 
(wie oben beschrieben) montiert und befestigt werden. 

	 Beim 2-flg. Schiebetor sind 2 Stück der Wandlabyrinthe so wie 
beschrieben zu montieren.

System1 System2
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Bodenführungsschiene (8)

System1 System2

Wandlabyrinth (6)
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3.5 Sonderausstattung

	 Wenn das Schiebetor mit einer Gehtür (21) ausgestattet ist, 
so ist diese entsprechend der beiliegenden Skizze in der 
richtigen Position einzubauen.

	 Die weitere Vorgangsweise ist je nach Ausführung der Gehtür 
(21) unterschiedlich.

3.5.1 Gehtür mit Bodenschwelle

	 Das Anschlußpaneel wird mit der Gehtürzarge und der 
Bodenführungsschiene (8) vernietet. Es ist zu beachten, dass 
auch alle Nieten an der Zarge gesetzt werden.

3.5.2 Gehtür ohne Bodenschwelle

	 Es ist darauf zu achten die Gehtürzarge fluchtend mit den 
Paneelen zu setzen. Anschließend wird die Gehtürzarge ver-
nietet und an den Ecken verschraubt. 

     ACHTUNG: Alle Nieten setzen!

	 Bei jeder Schwellenlosen Gehtüre wird eine Abstützrolle in 
die dazugehörige Ausnehmung in der Zarge eingenietet. Vor-
ort muss eine dazu gelieferte Bodenmulde exakt Fluchtend 
und Zentrisch mit der Abstützrolle in den Boden eingebaut 
werden.

	 Die Zusatzverriegelungen (nur bei schwellenloser und EI290 
Gehtüren),  Beschläge und Schließmittel sind zu montieren 
und exakt einzustellen, zur Funktionskontrolle ist ein ca. 15 - 
20 maliges Öffnen und Schließen der Türe notwendig ist.
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4. Varianten zum Schließen der Tore:
Schließgewicht:
Nun wird das Seil (11) entsprechend der folgenden Darstel-
lungen eingelegt und der Schließgewichtskasten (10) montiert, 

wobei jedoch die Schließgewichtsplatten noch nicht eingehängt 
werden. 
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	 Anschließend sind die Schließgewichtsplatten einzulegen 
und das Tor einzustellen (Abb. 4.1). Wenn dies erfolgt ist, wird 
der Radialdämpfer auf die richtige Schließgeschwindigkeit 
eingestellt. Schließgeschwindigkeit max. 0,3 m/sec, Schließ-
kraft max. 200N. Es ist zu beachten, dass beim Schließgewicht 

drei Seilklemmen zu setzen sind. Um Verletzungen des Seils 
zu vermeiden ist das Ende des Seiles mittels Isolierband zu 
sichern. Weiters ist der Radialdämpfer (12) fluchtend zum Seil-
verlauf einzustellen. (Abb. 4.2).

Abb. 4.2Abb. 4.1 Abb. 4.3
Entfernen der Sicherung des 
Lineardämpfers

Abb. 4.4
Einstellen des Lineardämpfers

	 Nun wird das Tor etwa 10 - 20 mal bewegt um eventuelle 
Unebenheiten der Laufschiene auszugleichen bzw. zu 
korrigieren. Dies kann mit einer mindestens zwei Meter 
langen Wasserwaage überprüft werden, wobei zu beachten 
ist, dass die Geradheit auf beiden Seiten gewährleistet sein 
muss. Weiters sind die Muttern ober- und unterhalb der 
Wandhalter fest anzuschrauben. Die Durchbiegung bzw. 
Überhöhung der Laufschiene darf nicht mehr als +/-1,0 mm 
sein.

	 Im nächsten Schritt wird die Steinwolle (22) zwischen die 
Wandkonsolen (1) - nur im Durchgangsbereich des Tores 
- zugeschnitten und montiert. Die Laufwerksblende (3) in 
der Laufschiene (2) wird eingehängt und über die dafür auf-
geschweißten Blechwinkel geschoben und mittels den mit-
gelieferten Blechschrauben befestigt. 

	 Bei Toren mit Schließgewicht an der Einlaufseite, wird die 
Schließgewichtsabdeckung  (9) montiert. Hierbei ist zu 
beachten, dass Senkkopfschrauben verwendet werden, 
um die Beweglichkeit des Schließgewichtes nicht zu beein-
trächtigen. 

 Wenn sich das Schließgewicht an der Öffnungsseite befindet, 
sind die beigefügten Abdeckkappen in die Löcher des Ein-
laufprofiles (4) einzudrücken. 

 Anschließend wird der Wartungstaster (29) (siehe Abb. 4.5) an 
einer Stelle montiert, von welcher der Bewegungsbereich des 
Tores gut einzusehen ist. (Der elektrische Anschluss von Haft-
magnet und Wartungstaster ist durch einen konzessionierten 
Elektriker zu erstellen.

Abb. 4.5
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5. Endkontrolle und Übergabe
	 Es ist eine Funktionsprüfung von Torlauf und Haftmagnet 

(14) (siehe Abb. 5.1, 5.2) durchzuführen (bei Nichtvorhanden-
sein eines Elektroanschlusses muss für eine entsprechende 
Ersatzstromquelle (24V/DC) gesorgt werden). Das Tor wird 
in die Offenstellung geschoben und die Funktion des Haft-
magneten getestet. 

Abb. 5.1 Abb. 5.2

	 Rauchmelder (Abb. 5.3) (Option mit Kleinbrandmeldeanlage - 
Abb. 5.4) sind zu montieren.

	 Anschließend ist die Baustelle zu reinigen und es erfolgt 
die Übergabe an den Kunden. Es ist zu beachten, dass 
der Abnahmebefund (oder Lieferschein) gut leserlich unter-
schrieben wird.

Abb. 5.3 Abb. 5.4

6 1

4 3

5 2

6 1

4 3

5 2

6 1

4 3

5 2

220 VAC

24 VDC



| 23 | 23 

6.2 Mechanische Montage

  Getriebemotor mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben 
in der Laufschiene montieren.

 Tor ganz öffnen bzw. schließen, je nach Lage des Getriebe-
motors (Einlaufseite  bzw. Öffnungsseite).

 Übersprungsicherungsrollen entfernen. Zahnriemen um das 
Antriebsrad bzw. Umlenkrolle legen und durch die Öffnung 
in der Laufschiene schieben und leicht spannen, das Tor 
schließen bzw. öffnen. Riemen von der Öffnung in der Lauf-
schiene wieder zurückführen und um die Umlenkrolle bzw. 
das Antriebsrad legen.  

 Zahnriemen so straff wie von Hand aus möglich spannen. 
Zahnriemen im Zahnriemenspanner klemmen und Zahn-
riemenklemme mit dem Torblatt montieren.

 Übersprungssicherungsrollen mit 4 Nm anschrauben.
 Zahnriemen mittels Zahnriemenspanner spannen. Nicht zu 

stark spannen (Tellerfederpaket halb zusammengepresst)!
 Die Spannschraube der Spannvorrichtung mit z.B Loctite 243 

mittelfest sichern um ein ungewolltes lösen der Schraube zu 
verhindern.

 Unmittelbar nach dem Antriebsrad und vor der Umlenkrolle 
ist die Riemenführung zu montieren. 

 Endpuffer so montieren, dass das Tor im geöffneten Zustand 
ansteht. Die Verwendung eines Endpuffers ist zwingend not-
wendig, da es im Störungsfall sonst zu einer Beschädigung 
des Tores oder des Antriebes kommen kann!

 Das Tor von Hand aus bewegen und ordnungsgemäßen Lauf 
des Zahnriemens überprüfen.

 Steuerung montieren.
	Sensorkabel (kleiner Stecker) anstecken. 
	Motorkabel erst bei Inbetriebnahme anstecken!

Umlenkrolle Riemenführung

Antrieb SKA-I

6. Elektrischer Antrieb
6.1 Warnhinweise

	 Montage und Wartung darf nur von Fachpersonal durch-
geführt werden.

	 Bei direktem Anklemmen des Antriebs muss ein allpoliger 
Hauptschalter vorgesehen werden.

	 Arbeiten an der Steuerung dürfen nur bei ausgestecktem 
Netzstecker oder abgeschaltetem allpoligen Hauptschalter 
durchgeführt werden.

	 Niemals 230 V Netzspannung an 24 V Steuereingänge 
anschließen!

	 Polarität beachten!
	 Vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

	 Gebrauchte Akkumulatoren müssen ordnungsgemäß ent-
sorgt werden!

	 Zum Betrieb müssen die örtlich für diese Anlage geltenden 
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

	 Steuerspannung darf nicht als Stromquelle für externe Geräte 
verwendet werden!

	 Eingänge von verschiedenen Steuerungen dürfen nicht 
parallel geschaltet werden (gilt besonders für Brandmelde-
kontakte und Befehlsgeber). Für jede Steuerung ist ein eigener 
potentialfreier Kontakt bereitzustellen!

6.2 Elektrische Montage und Inbetriebnahme des Antriebs

  Siehe dazu die Bedienungs- und Montageanleitung, die dem 
elektrischen Antrieb beigelegt ist.
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7. Montageanleitung für Freilaufeinrichtung
 Zuerst wird das Führungsseil in den ersten Teil die Laufschiene 

eingelegt.
 Nachdem die Paneele eingehängt worden sind wird der Rest 

der Laufschiene montiert. Danach wird das Führungsseil 
mittels des Tormitnehmers geklemmt, mit einer Seilklemme 
gesichert und abisoliert.

 Anschließend wird die Freilaufeinrichtung in die Laufschiene 
eingelegt und das Führungsseil um den Hydraulischen Lauf-
regler gespannt. (Abb.: 7.1)

 In der Folge wird die Spannschraube in die Laufschiene 
geschraubt, das zweite Seilende durchgeführt und mittels 
einer Beilagscheibe und Seilklemme vorgespannt!

 Anschließend wird das Seil mit der Spannschraube 
gespannt. Das überschüssige Seil wird abgeschnitten und 
abisoliert(wegen Verletzungsgefahr)! Weiters ist darauf zu 
achten das die Magnetgegenplatte  mit dem Haftmagneten 
fluchtend montiert ist!!

 Zum Schluss wird das Zugseil in den Tormitnehmer an der 
Freilaufeinrichtung eingehängt und das Schließgewicht, wie 
in der Montageanleitung beschrieben, montiert. (Abb.7.1)

Abb.7.1
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8. Hinweise zur Oberflächenbehandlung
8.1 Ohne Deckbeschichtung

Bei Produkte die in verzinkter Ausführung ausgeliefert werden, 
sind die Schweiß- und Schleifstellen mit Kaltzinkspray geschützt,
diese sind jedoch umgehend mit entsprechenden Deck-
anstrichen zu versehen.

8.2 Lackierung

Lackierte Produkte, die in Folie verpackt sind, dürfen keinen 
extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt werden.
Durch Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit kann es vor-
kommen, dass die Folie mit dem Lack reagiert und dadurch 
hellere und dunklere Flecken an der Oberfläche entstehen. Wir 
empfehlen die Produkte sofort nach Anlieferung auszupacken.
Reinigung: Die beschichteten Teile sind gemäß den Vorschriften 
RAL-GZ 632 oder SZFF 61.01 zu reinigen. 

Ausbesserungsmöglichkeiten: Kleine Schäden können durch 
Auftragen mit einem kleinem Pinsel ausgebessert werden. 
Nachträglich ausgeführte Reparaturlackierungen unterscheiden 
sich optisch und qualitativ von der Originalbeschichtung. 
Größere Schäden können ausschließlich durch das Überlackieren 
des gesamten Objektes mit einem 2-Komponentenlack erfolgen. 
Wobei die Oberfläche vorher angeschliffen werden muss.

8.4 Edelstahl

Edelstahl Rostfrei ist korrosionsbeständig und benötigt deshalb 
keine organischen Beschichtungen oder metallische Überzüge, 
um Korrosionsbeständigkeit und Aussehen zu verbessern. Ein 
gewisses Maß an Pflege sollte jedoch auch Edelstahl-Rost-
frei-Oberflächen zukommen, damit ein gutes Erscheinungsbild 
erhalten bleibt und Ablagerungen entfernt werden, die die 
Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigen können. 

Grundreinigung: Wurden die Edelstahl-Rostfrei Bauteile in 
geeigneter Weise vor Verschmutzung geschützt unterscheidet 
sich diese Grundreinigung nicht von der späteren Unterhalts-
reinigung.
Während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Montage 
werden Edelstahl-Rostfrei-Oberflächen häufig durch eine Kunst-
stoff-Folie geschützt. Manche dieser Schutzfolien sind allerdings 
gegen Licht- und UV-Einstrahlung nicht dauerhaft beständig 
und lassen sich nach einiger Zeit nur noch mühsam abziehen. 
Schwer zu entfernende Klebereste können auf der Oberfläche 
verbleiben. Es ist daher zu empfehlen, Folien zu entfernen, 
sobald diese nicht mehr für den Schutz auf der Baustelle benötigt 
werden. Dabei ist stets von oben nach unten vorzugehen.

Kalk- und Mörtelspritzer können mit verdünnter Phosphorsäure 
entfernt werden. Anschließend ist mit klarem Wasser reichlich zu 
spülen. Durch Verwendung entmineralisierten Wassers lässt sich 
zusätzlich der Bildung von Kalkflecken entgegenwirken.
Auf keinen Fall darf Zementschleierentferner für Kacheln oder 
verdünnte Salzsäure angewandt werden. Sollten sie einmal ver-
sehentlich auf die Edelstahl-Oberfläche gelangt sein, müssen sie 
umgehend mit reichlich klarem Wasser entfernt werden.
Andere Bauausführende sind sich nicht immer der Schäden 

bewusst, die Kalkschleierentferner und verdünnte Salzsäure 
auf Edelstahl-Rostfrei-Oberflächen verursachen. Deshalb sollten 
ihnen entsprechende Hinweise gegeben werden. Am besten ist 
es die Montagereihenfolge so zu gestalten, dass die Edelstahl-
Rostfrei-Bauteile erst nach Abschluss keramischer Arbeiten ein-
gebracht werden.

Eisenpartikel von Werkzeugen, Gerüsten und Transportmittel 
müssen umgehend entfernt werden. Schleifstäube, Späne und 
Schweißspritzer, die von Arbeiten mit Baustahl im Umfeld der 
Edelstahlarbeiten herrühren sind ebenfalls umgehend zu ent-
fernen. Sie können die Passivschicht des nichtrostenden Stahls 
lokal durchbrechen und dort zu punktförmigen Korrosions-
erscheinungen führen.

Werden diese Verunreinigungen rechtzeitig erkannt, lassen sie 
sich mit haushaltsüblichen (ferritfreien) Reinigungsschwämmen 
oder speziellen Reinigern entfernen. Hat bereits ein Korrosions-
angriff eingesetzt, ist eine mechanische Oberflächenbehandlung 
oder (bevorzugt) eine Beizbehandlung unumgänglich. Beizen 
sind auch als Pasten für die lokale Anwendung erhältlich. Bei 
ihrer Anwendung sind die Umweltschutzbestimmungen sowie 
die Hinweise des Herstellers zum Arbeitsschutz zu beachten. Die 
Beizbehandlung stellt die ursprüngliche Korrosionsbeständigkeit 
von Edelstahl-Rostfrei vollständig wieder her. Allerdings kann es 
zu optischen Veränderungen der Oberfläche kommen, so dass 
die Oberfläche ggf. durch Schleifen und Polieren nachbearbeitet 
werden muss. Es ist daher zu empfehlen, Verunreinigungen mit 
Fremdeisen von vorhinein zu verhindern.  

8.3 Pulverbeschichtung:

Pulverbeschichtete Produkte, die in Folie verpackt sind, dürfen 
keinen extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt werden.
Durch Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit kann es vor-
kommen, dass die Folie mit dem Pulver reagiert und dadurch 
hellere und dunklere Flecken an der Pulveroberfläche entstehen. 
Wir empfehlen die Produkte sofort nach Anlieferung auszupacken.
Reinigung: Die beschichteten Teile sind gemäß den Vorschriften 
RAL-GZ 632 oder SZFF 61.01 zu reinigen. Bei Perlglimmereffekten, 
ist zusätzlich die technische Information IGP-TI 106 zu beachten. 

Ausbesserungsmöglichkeiten: Kleine Schäden können durch 
Vermischen des Pulvers mit einer speziellen Verdünnung und 
durch Auftragen mit einem kleinem Pinsel ausgebessert werden. 
Nachträglich ausgeführte Reparaturlackierungen unterscheiden 
sich optisch und qualitativ von der Originalbeschichtung. 
Größere Schäden können ausschließlich durch das Überlackieren 
des gesamten Objektes mit einem 2-Komponentenlack erfolgen, 
wobei die Oberfläche vorher angeschliffen werden muss.
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9. Wartungs- und Betriebsanleitung
Um auf Dauer eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, ist 
mind. einmal jährlich (die Häufigkeit wird üblicherweise durch 
nationale gesetzliche Anforderungen bestimmt) eine Inspektion 
durchzuführen und festgestellte Mängel zu beseitigen. Schad-
hafte Teile sind zu erneuern.
Es wird empfohlen, ein Wartungsbuch zu führen, in welchen 
festgehalten wird, wer, wann, wo, welche Wartungsarbeiten 
durchgeführt hat. 

Wartungshinweise:
	 der Eigentümer des Gebäudes ist verpflichtet sicherzustellen, 

dass sämtliche während der Nutzungsdauer der Schiebetore 
festgestellten Beschädigungen oder Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit, die das zufrieden stellende Funktionieren der 
Tür nachteilig beeinflussen könnten, sofort behoben werden;

	 besondere Aufmerksamkeit ist den Anforderungen an die 
regelmäßige Inspektion und routinemäßige Wartung von 
schaumschichtbildenden Dichtungen zu widmen, um deren 
dauerhafte mechanische Funktionsfähigkeit und Dauer-
haftigkeit gegenüber Qualitätsverlust durch Bewitterung und 
aggressive chemische oder biologische Einwirkungen sicherzu-
stellen;

	 der Eigentümer des Gebäudes ist verpflichtet, die vollständige 
Durchführung des durch den Hersteller vorgeschriebenen 
Wartungsprogramms sicherzustellen;

Regelmäßige Inspektionspunkte:
	 Feuerschutztore müssen mindestens 1 mal wöchentlich 

geschlossen und geöffnet werden!
	 Bei Toren mit Zirkelriegelschlössern ist darauf zu achten, dass 

der Verriegelungshaken bei geöffneten Toren eingezogen ist.
	 Das Tor ist sanft bis zum Haltemagnet zu öffnen, wobei die 

Federkraft der Abstoßfeder zu überwinden ist.
	 Das Schließen des Tores bei aktiviertem Haltemagnet darf aus-

schließlich über den Wartungstaster, bzw. Brandmeldeanlage 
oder über geeignete Befehlsgeräte ausgeführt werden. Es ist 
nicht gestattet, das Tor durch fremdeinwirkende Kräfte zu 
schließen oder den Schließvorgang zu beschleunigen!

	 Um ein sicheres Schließen zu gewährleisten, ist der Fahrweg 
des Tores freizuhalten.

	 Gegebene Ablagerungen zwischen Torblatt und Wand sind zu 
entfernen.

	 Bei hohem Schmutz- oder Staubanfall ist die Laufbahn der 
Laufschiene zu reinigen.

	 Feuerschutzschiebetore dürfen nicht durch Keile oder 
sonstige ungeeignete Hilfsmittel in der Offenstellung fixiert 
werden.

	 Am Feuerschutzschiebetor, dürfen keine An-, Um- oder 
Aufbauten angebracht werden, ebenso ist es nicht gestattet, 
technische Änderungen ohne Freigabe der Fa. DOMOFERM 
durchzuführen!

	 Bei unsachgemäßer oder falscher Bedienung übernimmt die 
Fa. DOMOFERM keine Haftung bzw. können keine Garantie-
ansprüche geltend gemacht werden!

Generell sind schadhafte Teile sofort auszutauschen.

Kursiv-Text gemäß EN 14600 Anhang C 

Reinigungsmittel:
	 Zur Entfernung von Fingerspuren ist eine Spülmittellösung in 

der Regel ausreichend.
	 Blankgeglühte und spiegelpolierte Oberflächen lassen sich 

mit chloridfreien Glasreinigern behandeln.
	 Für hartnäckige Verschmutzungen bietet sich haushalts-

übliche Reinigungsmilch an, die auch Kalkspuren und leichte 
Verfärbungen abträgt. Nachdem Reinigen wird die Oberfläche 
mit klarem Wasser abgespült. Ein abschließendes Abwaschen 
mit entmineralisiertem Wasser verhindert das entstehen von 
Kalkspuren beim Auftrocknen. Anschließend wird die Ober-
fläche trockengerieben. Scheuerpulver sind ungeeignet, da 
sie die Oberfläche verkratzen. 

	 Starke ölige und fettige Verschmutzungen lassen sich 
mit alkoholischen Reinigungs- und Lösemittel entfernen, 
z.B. Spiritus, Isopropylalkohol oder Azeton, die für Edel-
stahl Rostfrei unbedenklich sind. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die angelösten Verschmutzungen nicht durch den 
Reinigungsprozess großflächig auf der Oberfläche verteilt 
werden. Die Reinigung muss daher wiederholt mit frischen 
Tüchern erfolgen, bis sämtliche Spuren entfernt sind.

	 Gegen Farbspuren und Graffiti gibt es spezielle alkalische und 
lösemittelbasierte Reiniger. Messer und Schaber sind zu ver-
meiden, da sie die Metalloberfläche verkratzen. 

	 Stark vernachlässigte Oberflächen können auch mit 
Polituren behandelt werden. Gegebenenfalls kommen auch 

Polierschleifpasten für die Aufbereitung gealterter Autolacke 
in Betracht, allerdings ist hierbei Vorsicht geboten, da sie auf 
Edelstahl Rostfrei Schleifspuren hinterlassen können.

	 Eine weitere Alternative sind spezielle phosphorsäurehaltige 
Edelstahl-Reiniger. Mit diesen Mitteln sollte jeweils das 
gesamte Bauteil bearbeitet werden, um Fleckenbildung zu 
vermeiden.

	 Es sind beim Reinigen die Hinweise und Vorschriften zum 
Arbeits- und Umweltschutz zu beachten.

Reinigungsmittel, die nicht für Edelstahl Rostfrei gebraucht 
werden dürfen:
	 chloridhaltige, insbesondere salzsäurehaltige Produkte
	 Bleichmittel
	 Silberputzmittel

Reinigungsutensilien:
	 Ein feuchtes Tuch oder Leder ist in der Regel ausreichen um 

Fingerspuren zu entfernen.


