
Perfekt isoliert.

InnovatIon

80-mm-Paneele + isolierte 

sichtsektionen kombinierbar

SektIonaltore
mit thermisch getrennten Profilen

| Verbesserung des U-Wertes um bis zu 60 %
| heizkosten senken
| kondenswasserbildung mindern



sektionaltore
mit thermisch getrennten Profilen

Bisher erreichen sektionaltore bei vollständiger füllung mit doppelter kunstoffverglasung 
Wärmedurchgangswerte von ca. 3,8 W/m2k. Jetzt hat akm tore mit dem k 820 eine neue ge-
neration von sektionaltoren entwickelt, die mit mehrfachverglasung U-Werte von ca. 1,5 W/m2k 
möglich macht. Das Prinzip dahinter ist die thermische trennung von innen- und außenseite.  
Die große Profiltiefe von 82 mm sorgt zudem für ausgezeichnete stabilität und unterstreicht die 
hohe Qualität dieser tore.

neu ist auch die kombination der thermisch getrennten Profile mit Polyurethan-hartschaum-
paneelen. Das ki 800 ist ein hoch isolierendes Paneeltor, in das sichtsektionen aus der rahmen-
sprossen-konstruktion des k 820 integriert werden können – und das bei einer Paneelstärke  
von 80 mm. so lassen sich die hervorragenden Dämmeigenschaften beider tortypen verbinden. 

Damit haben sie alle möglichkeiten, die stetig steigenden anforderungen der energieeinspar-
verordnung (eneV) an die Dämmleistung von industrietoren zu erfüllen. außerdem können sie 
von enormen einsparpotenzialen bei den energiekosten profitieren. farben nach ral 

freI wählbar

U-wert

mit den sektionaltortypen k 820 und ki 800 setzt akm tore neue maßstäbe im Wärmeschutz. 
thermisch getrennte Profile sorgen im k 820 auch bei Vollverglasung für eine Verbesserung des 
U-Wertes um bis zu 60 %. Und die kombination mit dem Paneeltor ki 800 schafft endlich die 
möglichkeit, beste isolierleistung und Durchsicht zu vereinen.

Zeit für innovative Lösungen im Wärmeschutz

Ihr NUTZEN
| Senkung der heizkosten
|  weniger Kondenswasserbildung an der Torinnenseite
| geringerer Kälte- oder Wärmeverlust
|  Steigerung des Wohlbefindens im Innenraum durch 

konstante Temperatur

IhrE vorTEILE
| thermisch getrennte Aluminiumprofile 
| Mehrfachverglasung mit Kunststoff- bzw. Echtglas-Isolierscheiben
|  Kombinationsmöglichkeit der 80-mm-Paneele mit isolierten Sichtsektionen
|  intelligente Steuerungen zur optimierung der Öffnungs- bzw. Schließzeiten

Vergleich des k 820 mit her-
kömmlichen sektionaltoren

standard-Paneel: ral 9002
standard-Profil: alu e6/eV1 eloxiert

bessere Dämm-
werte auch bei 
Vollverglasung 

beste isolation 
+  
Durchsicht 

Besonderheit: thermische trennung von  
 innen- und außenseite
Torbreite: bis 10 m (abhängig von tor- und sturzhöhe)

Profiltiefe: 82 mm aluminium
Dämmwerte:

Besonderheit: mit isolierten sichtsektionen   
 des k 820 kombinierbar
Torbreite: bis 10 m (größere Breiten auf anfrage)

Paneelstärke: 80 mm Polyurethan-hartschaum (PUr)
Dämmwerte:

k 820 rahmen-sProssen-BaUWeise kI 800 Paneeltor

InnovatIon

80-mm-Paneele + isolierte 

sichtsektionen kombinierbar
InnovatIon

thermisch getrennte  

aluminiumprofile

aluminium-sandwich-Blechekunststoff-mehrfachverglasung

unverbautes torblatt, ca. unverbautes Paneel, ca.

eingebautes tor, ca. eingebautes tor, ca.

0,35 W/m²k
0,8   W/m²k

1,0  W/m²K 
1,5 W/m²K

0,8 W/m²K 
1,2  W/m²K

60%
um bis zu

besser

ral



integrierte sichtsektionen mit 
Dreifach-kunststoffverglasung

geschlossene ausführung mit  
80-mm-PUr-hartschaumpaneelen

Querschnitt eines Sektionsstoßes des kI 800 mit 
integrierten Sichtsektionen des k 820

DIe löSUng eIneS wIDerSprUchS:  
Beste Dämmeigenschaften und Durchsicht dank der  
integration von sichtsektionen in 80-mm-Paneele

akm tore bietet die innovation mit dem hoch wärme-
dämmenden 80er sektionaltorpaneel: sie erhalten in 
kombination mit rahmen-sprossen-sichtsektionen 
optimale Wärmedämmung plus lichteinfall und Durch-
sicht. Die sichtsektionen mit thermisch getrennten 
aluminiumprofilen mit 82 mm Bautiefe und kunststoff-
mehrfachverglasung erreichen einen Wärmedurch-
gangswert von ca. 1,5 W/m²k. 
 
beSte U-werte UnD energIeeffIzIenz

Das ki 800 besticht mit den bewährten materialeigen-
schaften des 80 mm starken Polyurethan-hartschaum-
paneels. Die sandwichpaneele erreichen mit ihrer stär- 
ke von 80 mm einen Dämmwert von ca. 0,35 W/m²k, in 
eingebautem Zustand ca. 0,8 W/m²k. Die folge ist eine 
deutliche Verringerung der energieverluste in Bezug  
auf heizung oder kühlung. Zudem wird mit dem neu 
entwickelten Bodenabschlussprofil eine Wärmebrücke 
an der unteren einfassung ausgeschlossen. 
 
robUSteS energIeSpartor

Das ki 800 eignet sich besonders für Bereiche mit 
erhöhten aufwendungen für die optimale temperierung 
von räumen und hallen, wie kühlräumen oder trock-
nungshallen. aber auch im herkömmlichen indus-
trietorbereich wird bei steigenden energiekosten der 
Wärmeschutz ein immer relevanterer aspekt.

sichtsektion, dreifach verglast

speziell entwickelte
aluminium-hohlkammer-Profile

isoliersteg, faserverstärkt,
zur thermischen trennung

doppelwandiges stucco-stahlpaneel mit 
80 mm starkem PUr-hartschaumkern

80 mm

Vollverglasung mit thermisch
getrennten Profilen

ausführung mit aluminium- 
sandwich-Blechen

Querschnitt eines Sektionsstoßes des k 820

DaS neUe prInzIp Der wärmeDämmUng:  
thermisch getrennte Profile  
bei rahmen-sprossen-Bauweise

Die aluminium-rahmenprofile des k 820 bestehen 
aus einer innen- und einer außenschale, die durch 
eingepresste kunststoffkeder dauerhaft miteinander 
verbunden werden. Dieses im sektionaltorbau neu-
artige Prinzip garantiert die thermische trennung von 
innen- und außenseite – und damit einen optimalen 
schutz vor Wärmeverlust im Bereich von toröffnun-
gen. Der temperaturfluss zwischen Warmseite und 
kaltseite wird deutlich verringert. 
 
füllUng UnD profIloptIk

Die Profiltiefe beträgt insgesamt 82 mm. Die fül-
lungsstärken variieren zwischen 36 mm und 60 mm. 
Die füllung der felder erfolgt wahlweise mit mehr-
fachverglasung aus kunststoff oder echtglas oder mit 
hoch isolierenden aluminium-sandwich-Blechen. Die 
außenseitig glatten Profile sorgen für eine moderne 
optik. Zudem lassen die nur geringfügig zurücksprin-
genden feldfüllungen das torblatt als ebene fläche 
erscheinen. 
 
groSSe tore mIt vIel glaS

Besonders bei großen hallenöffnungen ist das k 820 
ein tor, das den wachsenden anforderungen zur 
energieeinsparung gerecht wird. Das gilt auch, wenn 
sie viel lichteinfall und Durchsicht benötigen – das 
torblatt erreicht auch bei vollständiger füllung mit 
kunststoff-mehrfachverglasung optimale Dämmwerte.

sichtsektion, dreifach verglast

speziell entwickelte
aluminium-hohlkammer-Profile

isoliersteg, faserverstärkt,
zur thermischen trennung

82 mm

k 820 rahmen-sProssen-BaUWeise kI 800 Paneeltor
InnovatIon

80-mm-Paneele + isolierte 

sichtsektionen kombinierbar
InnovatIon

thermisch getrennte  

aluminiumprofile



CO2 NEUTRAL

by flyeralarm
DE150635298X01

Wir Beraten sie  
gerne!

akm-tore gmbh 
friedrich-Pfeiffer-straße 2   
56459 langenhahn

fax  02663 7909-30 
e-mail  info@akm-tore.de

www.akm-tore.de

 TEL.  02663 7909-0

Die entwicklung und fertigung von industrie- und  garagentoren hat sich in den letzten Jahren 
zu einer komplexen aufgabe entwickelt. Die anforderungen, die an ein tor gestellt werden, sind 
heute höher als je zuvor. 

Große Tore. Feine Technik.  
Und ein verlässlicher Partner an Ihrer Seite.

neben den individuellen Wünschen des Bauherrn und den anforderungen des Betriebes 
müssen tore zahlreiche Qualitäts- und sicherheitsnormen erfüllen. Zudem fordert die ener-
gieeinsparverordnung mittlerweile Dämmwerte, die bislang für tore kaum denkbar waren. 
Bisher haben wir jede neue herausforderung gemeistert. Und oft sind wir der entwicklung 
dank innovativer ideen sogar einen schritt voraus.  
 
akm tore – eIn Unternehmen mIt perSönlIchkeIt

Darauf können sie vertrauen: 30 Jahre erfahrung, rund 100 qualifizierte mitarbeiter und ein 
von den inhabern persönlich geführtes Unternehmen. all das zeichnet die Qualität unserer 
arbeit aus. Dabei sind wir stets der region verbunden und suchen die Zusammenarbeit mit 
lokalen Zulieferern. 
 
UnSer anSprUch: beSte QUalItät UnD Schneller ServIce

Unsere persönliche messlatte an Qualität und know-how ist hoch: angefangen bei der  
Produktentwicklung über die Verarbeitung hochwertiger materialien bis hin zur terminge-
rechten auslieferung muss bei uns alles passen. 

am anfang eines Projektes steht dabei immer die umfassende persönliche Beratung. Wir be-
sprechen mit ihnen ihre individuellen anforderungen und Wünsche und planen den weiteren 
ablauf. Bis zur fertigstellung übernehmen wir die gesamte koordination und stehen ihnen 
jederzeit als ansprechpartner zur Verfügung. Und auch im fall der fälle können sie auf uns 
bauen: Unsere service-Zentrale ist rund um die Uhr zu erreichen, damit sie bei störungen 
oder notfällen jederzeit einen kompetenten ansprechpartner haben.

rufen sie uns an und vereinbaren sie einen unverbindlichen termin – wir besuchen sie gerne 
auch direkt vor ort. Wir freuen uns auf sie und sind gespannt, was wir für sie tun dürfen.
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