
GilGen RundschiebetüRsystem sRm

Ästhetik und kreatives design kombiniert mit 
maximalem Komfort und Funktionalität

Anspruchsvolle Ästhetik
Gilgen Rundschiebetüren verleihen dem
eingangsbereich eine spezielle, elegante
note. bei runden Fassaden sind sie äs-
thethisch besonders ansprechend.

Konsequente Raumnutzung
mit der runden Form lassen sich selbst
bei engen durchgangs-situationen an-
genehme Raumverhältnisse realisieren.

Gestaltungsfreiheit
nach innen und aussen gebogene For-
men in beliebigen Radien ermöglichen 
maximale Gestaltungsfreiheit und die 
harmonische integration in die Archi-
tektur.

Komfort und Sicherheit
bewährte baugruppen garantieren 
benutzerkomfort und höchste Verfüg-
barkeit. mit der redundanten Ausfüh-
rung ist auch der einsatz in Flucht- und 
Rettungswegen möglich.

Funktionell und bedienerfreundlich
ein umfassendes Funktionsangebot so-
wie an die bauliche situation angepass-
te bedienungs- und sicherheitselemente
sorgen für nutzerfreundliche lösungen.

Das Gilgen Rundschiebetürsystem SRM 
integriert sich harmonisch in jedes  
architektonisches Design.
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Gilgen Rundschiebetürsystem SRM für vielfältige Ausführungen

Anwendung
nennradius   ab 1000 mm

lichter durchgang   ab 900 mm

lichte höhe   bis 2500 mm

Antriebskasten  konvex  200 x 250 mm (hxt) 

 konkav  200 x 300 mm (hxt)

Flügelgewicht   bis 120 kg

Verglasung   VsG 8/2, trockenverglasung

Oberfläche   Pulverbeschichtung, eloxal

Technische Daten 

netzanschluss an bauseitige steckdose  230 V, 50/60 hz, 13 A

netzkabel   länge 4 m

leistungsaufnahme   100 W

statische Antriebskraft max.  150 n

umgebungstemperatur  - 15 bis + 50°c

Funktionsangebot 

einstellbare Geschwindigkeit  0,5 - 0,7 m/s

bedienungstableau bedis  ja

sicherheits-umkehrautomatik  ja

sicherheits-stoppautomatik ja

notbetrieb (batterie 24V)  mögliche Option

Verriegelung  mögliche Option

Zentralverriegelung cls  mögliche Option ab nR 1100 mm

handentriegelung innen/aussen  mögliche Option

Fremdflügel-system  möglich

Redundante Ausführung für 

Flucht- und Rettungswege  max. lW 2200 mm, min. R 1200 mm

Nach aussen gebogen (konvex)
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AntriebIdealmasse
nach aussen gebogen  nach innen gebogen 

Nennradius  Lichte Weite  Nennradius  Lichte Weite 

nR in mm  lW in mm  nR in mm  lW in mm

1000  1200  1000  1240

1200  1450  1200  1500

1400  1720  1400  1760

1600  1980  1600  2010

1800  2240  1800  2270

2000  2500  2000  2530 


