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ZUBEHÖR TRAININGSTORE (7.32 X 2.44 M)
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GEWICHTE FÜR MOBILE TORE
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Fahrbares Gewicht „3 in 1“ für mobile Trainings- und Jugendtore
(Gebrauchsmusterschutz).
„Umkippen von Toren“ ist eine stetige Gefahr, welche mit entsprechenden Massnahmen eingedämmt werden kann. Die verschiedenen Sicherungsmöglichkeiten der Firma Schäper garantieren ein
Höchstmass an Kippschutz und entsprechen den Vorschriften der
DIN/EN 748. Diese schreibt vor, dass eine Kraft von 1100 Newton (ca.
112 kg) durch eine Kippsicherung gehalten werden muss. Entsprechend ist bspw. bei Trainingstoren ein Antikippgewicht von 125 kg
(Auslage 1.5 m) und 100 kg (Auslage 2.0 m) zwingend erforderlich.
Was nutzen aber Gewichte, wenn Sie vor Ort nicht benutzt werden?
Und wie kann ein Tor mit einem Zusatzgewicht von 100 kg und mehr
noch als „transportabel“ bezeichnet werden?

1. Das Tor befindet sich im Spielmodus:
- Sicherungsbolzen bei der Aufnahme am
Bodenrahmen entfernen

2. Das Tor nach vorne kippen:
- möglichst hoch oben am Pfosten ziehen

3. Der Wagen rollt selbstständig unter das Tor:
- Tor langsam auf dem Wagen absetzen
- Sicherungsbolzen am Gewicht einsetzen,
der Schwenkarm wird gesperrt.

Unsere Antwort auf diese Fragen:
Fahrbares Gewicht „3 in 1“: Art.Nr.: S06321S4Z
Das fahrbare Gewicht „3 in 1“ wird fest mit vorhandenen Toren verschraubt und kann vor Ort entsprechend den TÜV Anforderungen befüllt werden. Im Gegensatz zu bestehenden Gewichtslösungen wird
das Gewicht nicht nur fest mit dem Tor verbunden, es kann auch mit
dem Tor einfach „der Länge nach“ verfahren werden. Darüber hinaus
ist das Tor „im ungesicherten Zustand“ nicht bespielbar.

4. Tor befindet sich im Transportmodus:
- Das Tor kann frei bewegt werden und ist dank
der 4 pannensicheren, drehbaren Räder sehr
manövrierfähig!

5. Tor wieder in den Spielmodus versetzen:

Die Vorteile auf einen Blick:
1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz
des Tores demnach immer genutzt werden)!
2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Länge nach,
also auch für kleine Einlasstore geeignet)!
3. Im ungesicherten Zustand steht das Tor „in der Luft“ und ist nicht
bespielbar!

- Sicherungsbolzen entfernen
- Tor nach vorne kippen, der Wagen rollt
selbstständig wieder unter dem Tor weg
- Tor wieder langsam auf dem Boden absetzen

6. Tor wieder in den Spielmodus versetzen:
- Sicherungsbolzen bei der Aufnahme am
Bodenrahmen wieder einsetzen
- Fertig, das Tor ist gegen Kippen gesichert!
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