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Aufzugtüren mit extrem niedrigen Kämpferhöhen 
für die Modernisierung

TG3 Kompakt
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TG3 Kompakt - die ausgereifte Lösung für die 

einfache Modernisierung von Aufzugtüren. 

Alte eingebaute Schachttüren haben vielfach sehr 

geringe Kämpferhöhen von 250 mm und weniger. 

Solange diese Türen komplett im Schacht hängen, 

ist dies häufig kein Problem. Wenn sie aber teilweise 

oder ganz in der Mauernische montiert sind, ist ein 

Austausch gegen neue Türen mit größeren Kämp-

ferhöhen nicht möglich oder mit aufwändigen und 

teuren Stemmarbeiten verbunden. Oder es muss – 

sofern überhaupt möglich – die komplette Kabine 

nach hinten geschoben oder entsprechend ange-

passt werden.

Für diese Fälle besticht die neue Türserie Kompakt  

mit extrem niedrigen Kämpferhöhen: Diese beträgt 

bei den Schachttüren nur 218 mm, der Kämpfer der 

Kabinentür ist gerade einmal 305 mm hoch.

Höchster Qualitätsstandard

Die Kämpfer der Kompakt-Türen entsprechen dem 

Design der Standardtüren. Als geschlossene, ver-

windungssteife Kastenkonstruktion mit seitlichen 

Wangen ausgeführt, gewährleisten sie nicht nur eine 

hohe Stabilität, sondern schützen die Mechanik und 

die elektrischen Komponenten im Kämpfer vor her-

abfallendem Schmutz im Schacht.

Die verzinkte Laufschiene aus einem gerollten und 

an der Unterseite verschweißten Stahlprofil besitzt 

ebenfalls ein hohes Widerstandsmoment gegen Ver-

drehen und Durchbiegung. Aus der Standardtürge-

Türausführung   Türbreite Türhöhe

Seitlich öffnend  2-blättrig  S/K 2 R/L TB =     700 - 1400 mm TH = 2000 - 2300 mm

Zentral öffnend 4-blättrig S/K 4 Z  TB =   1000 - 2400 mm TH = 2000 - 2300 mm

neration werden auch die kugelgelagerten Laufrollen 

mit einem Durchmesser von 65 mm verwendet.

Hier zeigt sich auch der große Vorteil der  

Kompakt-Serie: Alle seit vielen Jahren bewähr-

ten Teile „unterhalb“ des Kämpfers sind aus-

nahmslos Standardkomponenten aus der aktuellen 

Türgeneration 3, sowohl die Zargenrahmen, als 

auch die Türblätter mit ihren Führungsschuhen, 

die Schwellen etc. Das erleichtert speziell die  

Ersatzteilhaltung, da viele Komponenten, die für den 

Notfall sowieso schon auf Lager liegen, auch für 

Kompakt-Türen verwendet werden können.

Flexible Einbaulösungen

Kompakt-Türen sind sowohl in der Ausführung EvoS 

(Schachtwandeinbau), als auch EvoN (Nischenein-

bau) verfügbar und bieten damit flexible Einbaulö- 

sungen für die verschiedensten Anwendungsfälle.

Auch können Kompakt-Türen mit allen Türblatt-

varianten aus der Standardtürgeneration 3 geliefert  

werden: Die äußerst robusten und verwindungsstei- 

fen Türblätter mit aus Zinkmagnesium beschichteten 

Blechen, die standardmäßig doppelwandig und rings-

um verschweißt ausgeführt werden, können zusätz-

lich mit Edelstahl verkleidet oder komplett aus Edel-

stahl gefertigt werden. Aber auch Glastürblätter mit  

Rahmen oder Ganzglastürblätter sind optional für die 

Kompakt-Serie erhältlich.

Die Türserie Kompakt ergänzt somit das umfang-

reiche Angebot unserer innovativen Modernisie-

rungskonzepte und bietet professionelle Lösungen  

für jeden Anwendungsfall, speziell für Schächte mit  

engen maßlichen Gegebenheiten.

Systemübersicht TG3 Kompakt:


