
AutomAtische GilGen schiebetür 
slX-D hermetic

hygienisch und schalldämmend für  
besonders sensitive bereiche

in reinraumbereichen von Krankenhäu-
sern, Kliniken oder Produktionsräumen 
der lebensmittel-, chemie- und Pharma-
industrie sind hermetisch schliessende 
türen unerlässlich. Die geprüfte auto-
matische Gilgen schiebetür slX-D 
hermetic mit patentiertem schwenk-
mechanismus vermeidet unerwünschten 
luftaustausch und das eindringen von 
Fremdpartikeln. Zudem kann die gefor-
derte Druckhierarchie aufrechterhalten 
werden.
Das automatische Öffnen und schliessen 
sorgt für hygienisches, barrierefreies 
Passieren und optimiert gleichzeitig die 
entsprechenden Arbeitsabläufe.
 

Vielseitiger Nutzen
•	hohe	Dichtheit
•	kontrollierte	Hygiene
•	hohe	Schalldämmung
•	geprüftes	Gesamtsystem	 

- tüV-geprüft nach Din 18650-1/2
 - luftdurchlässigkeit nach en 12207,
  Klasse 2
 - schalldämmung 32 db 

Anwendungsmöglichkeiten
•	1-	flüglige	Schiebetüren
•	vielfältige	Flügelvarianten
•	geeignet	für	Operationsräume,	Labo-

ratorien, Pharma- und lebensmittel-
industrie, musikräume usw.

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

Geprüfte Sicherheit
Die Präsenzmelder «combi-scan» und 
(je nach situation) «side-scan» sind im 
Antrieb integriert. sie gewährleisten den 
schutz der Personen, die sich im bewe-
gungsbereich	der	Türflügel	aufhalten. 

Der Gilgen schiebetürantrieb slX-D ist 
tüV-geprüft und entspricht den gelten-
den Anforderungen und normen  
(z.b. en16005, Din 18650).

Die Gilgen Automatiktür SLX-D hermetic 
kommt da zum Einsatz, wo hermetische 
und berührungslose Durchgänge für 
höchstmögliche Hygiene oder effiziente 
Schalldämmung unverzichtbar sind.
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Gilgen Automatiktür SLX-D hermetic - Einbaumöglichkeiten

Einsatzgrenzen 

Ausführung 1-flüglig 

lichte breite lb  800 .... 2000 mm

lichte höhe lh  optimal 2100 mm 

 möglich bis 2400 mm

max. Flügelgewicht  200 kg

Das Standard Flügelprogramm 

luftdurchlässigkeit Klasse 2 (en 12207)

Flügeloberfläche		 Formica-Hochdrucklaminat	oder	 

 rostfreier stahl, geschliffen

Flügelrahmen  Aluminium, farblos eloxiert

mechanische 

notöffnung  notöffnungshebel, farblos eloxiert

Fensterarten		 •	2	x	6	mm	ESG,	flächenbündig 

	 •	9	mm	ESG 

	 •	6	mm	ESG

Zarge	 •	Einfachzarge 

	 •	Doppelzarge,	Wanddicke	70	-	600	mm 

 Aluminium, farblos eloxiert

röntgenstrahlen-  mit bleieinsatz und spezialfenster 

Abschirmung		 9	mm	ESG,	flächenbündig 

 (nur für hermetic-Flügel)

Ausführung schallschutz bis 32 db

Gilgen Automatiktür slX-D 
hermetic mit abtropfender Ver-
schalung.  laufwagenstellung 
im normalbetrieb.

tür in abgesenkter, geschlosse-
ner Position. Der Flügel dichtet 
rundum.

Der im Antrieb integrierte schwenk-mechanismus bewirkt, 
dass der Flügel beim schliessen abgesenkt und gegen die 
Zarge gedrückt wird. Die Absenk-bewegung und die umlau-
fenden Dichtungen ergeben hermetisch schliessende türen.

Dank der abgerundeten Alu-Antriebsverschalung kann das 
Reinigungsmittel	abfliessen.	Antrieb,	Türblattoberfläche	und	
Dichtungen sind beständig gegen die im spitalbereich ge-
bräuchlichen reinigungsmittel.

es können vielfältige Flügelvarianten kombiniert werden. optionen wie Fenster 
mit uV absorbierenden Folien, Fenster mit Jalousien oder Druckausgleichgitter 
sind möglich.

Kontrollierter Zugang
taster, ellbogenschalter oder andere Zugangs-
systeme sind für kontrolliertes Öffnen wählbar.

Berührungsloses Öffnen
optische Flächentaster oder im Antrieb integrierte 
bewegungsmelder sorgen für berührungsloses, 
hindernisfreies Passieren. 

Türöffnung bei Stromausfall
Der Öffnungshebel ermöglicht - auch bei allfäl-
ligen Druckdifferenzen - das manuelle bedienen 
der tür bei stromunterbruch.

Bedienerfreundlich und komfortabel

Technische Daten 

netzanschluss  230 VAc, 50/60 hz  

 115 VAc, 50/60 hz

schutzart  iP 23

steuerspannung  24 VDc

Leistungsaufnahme		 100	W

umgebungstemperatur  - 15 ... + 50 c


