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Rembrandt Happel

Neues Tor von 

Avantgates öffnet sich 
in zwei Schritten

Avantgates, ein Hersteller von Vertikaltoren aus 
dem italienischen Rimini, hat einen neuen Tortyp 
auf den Markt gebracht. Das neue Tor öffnet sich 
in zwei Schritten und ermöglicht die Durchfahrt 
von Autos, stoppt aber Lastwagen.
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“Mit all den Problemen, die rund um die 

gesamte Corona-Pandemie auftreten,” so 

Avantgates Juniorchef Loris Gentilli, “gibt 

es eine wachsende Nachfrage nach besseren, 

flexibleren und umfassenderen Möglichkeiten der 
Zugangskontrolle. Deshalb haben wir jetzt ein Tor 
entwickelt, mit dem du den Zugang für Pkw und 
Lkw getrennt kontrollieren kannst.”

Filter

Das neue Tor ist so konzipiert, dass der 
Zugang für Pkw und Lkw getrennt kontrolliert 
werden kann. “Inhaber von Supermärkten zum 
Beispiel,” so Gentilli, “mögen es nicht, wenn 

'fremde' Lastwagen ihren Parkplatz benutzen, 
um dort zu übernachten. Besonders jetzt, wo 
alle durch Corona weiter auseinander parken, 
spielt dieses Problem eine zusätzliche Rolle. 
Aber Supermärkte können ihr Gelände nicht 
vollständig für Lastwagen sperren, weil sie sich 
dann nicht selbst versorgen können. Diese 
Lösung ist für sie ideal. Es gibt noch unzählige 
Situationen, an die man denken muss: Auf 
Firmengeländen und in Logistikzentren, aber 
auch in Wohngebieten, wo der Müllwagen einmal 
wöchentlich vorbeifahren muss, aber sonst nur 
Personenwagen zugelassen sind.”
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Zwei Schritte
“Die meisten Leute in der Branche werden unser 
'Standard'-Vertikaltor schon einmal gesehen 
haben,” sagt Gentilli. “Wir bauen es seit 20 
Jahren und sind stolz darauf, dass es mehrfach 
probiert wurde zu kopieren. Es ist ein Tor, das 
sich wie eine Schranke öffnet, das wir für Orte 
konzipiert haben, an denen kein Platz für ein 
Dreh- oder Schiebetor ist. Vor einigen Jahren 
haben wir ein Tor für Orte auf den Markt 
gebracht, an denen nicht einmal Platz für ein 
vertikales Tor ist, wie zum Beispiel in unseren 
beengten italienischen Innenstädten. Dieser 
zweite Typ dreht sich nach oben und nach innen, 
wie ein Garagentor. Im geöffneten Zustand ‘hängt’ 
der Flügel sozusagen horizontal über der Einfahrt. 
Das Tor, das wir jetzt auf den Markt bringen, 
kombiniert die Prinzipien der ersten beiden 
Tore: Es öffnet sich zunächst wie ein Garagentor. 
Danach kann es sich noch vertikal öffnen.”

Spezifikationen
Das neue Tor heißt 3.x I Evo AFL-C 
90. Sowohl die erste als auch die 
zweite Bewegung werden von 
einem Hydraulikzylinder mit einer 
leistungsstarken Pumpe angetrieben. 

“Damit hast du alle Vorteile, die auch 
unsere anderen Tore haben,” so 

Gentilli. “Hydraulische Systeme sind 
robust, zuverlässig und können eine 
große Anzahl von Zyklen bewältigen. 
Außerdem funktionieren sie immer, auch 
bei Schnee und Eis.” Die maximale 
Durchgangsbreite des neuen Tores 
beträgt 3,5 Meter, die Durchgangshöhe 
nach der ersten Bewegung kann 
flexibel zwischen 2 und 3 Metern 
gewählt werden. Avantgates hat vor 
kurzem ein europäisches Patent für 
das Tor gewährt bekommen. <

Avantgates’ neues 
vertikales Tor ist 
unter der Nummer 
7917661 patentiert
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