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aKm Tore

die entwicklung und Fertigung von industrietoren hat sich in den letz-
ten Jahren zu einer komplexen aufgabe entwickelt. die anforderungen, 
die an ein Tor gestellt werden, sind heute höher als je zuvor. Wir helfen 
ihnen, die richtige lösung zu finden.

GRoSSE toRE. FEINE tEcHNIK.  
uND EIN VERläSSlIcHER PARtNER  
AN IHRER SEItE.

zerTiFizierTes 
QualiTäTsmanagemenT

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 zu-
sammenarbeit mit lokalen zulieferern. 
 
Wir lEgEn WErT Auf 
bEsTE QuAliTÄT 

unsere persönliche messlatte an Quali-
tät und Know-how ist hoch: angefangen 
von der Produktentwicklung über die 
verarbeitung hochwertiger materialien 
bis hin zur termingerechten ausliefe-
rung und montage muss bei uns alles 
passen.

Wir übErnEhMEn für siE DiE 
gEsAMTE KoorDinATion 

am anfang steht immer eine um-
fassende persönliche Beratung. Wir 
besprechen mit ihnen ihre individu-
ellen Wünsche und anforderungen 
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 kompe-
tenten 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!
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EINWANDIGES RolltoR

das K 100 bietet durch seine einwandige, aber robuste ausführung ein 
hervorragendes Preis-leistungs-verhältnis. es ist auch gelocht oder  
mit Fenstern erhältlich.

rollTor
K 100

Kl 100

Kl 100 mit lochung in einer einkaufspassage
Blick in die Produktion

MERKMAl  
kostengünstig und robust

toRBREItE  
bis 9 m 

MAtERIAl  
aluminium (natur, eloxiert, ral) 
stahl (verzinkt, ral) 
edelstahl

locHuNG  
optional

VERGlASuNG 
optional  
(Fenster 120 mm x 54 mm)
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zuverlässig im dauerbetrieb rolltor Typ K 100 

K 100 vor einem ladengeschäft Wir legen Wert auf beste Qualität in unserer Torfertigung

K 100

profilE
aluminium
sTahl
edelsTahl

rAl

aluminium/stahl  
nach ral-Fächer

Kl 100 - miT lochungK 100 - miT glas
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EINWANDIGES RolltoR MIt GEWölBtEN  
PRoFIlEN FüR HoHE StABIlItät
das K 120 eignet sich durch die gewölbten Profile besonders für breite 
Toröffnungen. es bietet hohe stabilität und dank der einwandigen aus-
führung ein sehr gutes Preis-leistungs-verhältnis. es ist auch gelocht 
oder mit Fenstern erhältlich.

rollTor
K 120

Kl 120

K 100

Kl 120 in einem shopping-center

rolltor Typ K 120 mit einer Breite von 23 metern

K 120 montage eines K 120

MERKMAl  
stabilität auch für sehr breite 
Toröffnungen

toRBREItE  
bis 25 m 

MAtERIAl  
aluminium (natur, eloxiert, ral) 
stahl (verzinkt, ral) 
edelstahl

locHuNG  
optional

VERGlASuNG 
optional

profilE
aluminium
sTahl
edelsTahl

K 120 Kl 120 - miT lochungK 120 - miT glas

rAl

aluminium/stahl  
nach ral-Fächer
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DoPPElWANDIGES, AuSGEScHäuMtES  
RolltoR MIt GutER lAuFRuHE
das doppelwandige, mit Pur-schaum gefüllte Profil des Ki 95 sorgt 
für angenehme laufruhe. daher ist das Tor sehr gut für den einsatz 
in ladengeschäften geeignet. es ist auch mit Fenstern erhältlich.

rollTor
Ki 95

Ki 95, teilweise mit Fenstern

Ki 95 in einem Tankstellenshop Ki 95 in einem Parkhaus

MERKMAl  
gute laufruhe

toRBREItE  
bis 6,5 m 

MAtERIAl  
stahl (verzinkt, mit  
transparentem schutzlack)

VERGlASuNG 
optional

ScHNElllAuF 
optional

Ki 95 MiT siChTfEnsTEr

profilE
sTahl
verzinKT 
miT Trans-
ParenTem 
schuTzlacK

Sonderausführung in RAl:

9007
grau- 
aluminium

9016
verkehrs-
weiß

9002
grau- 
weiß

9006
Weiß- 
aluminium
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rAl

aluminium/stahl  
nach ral-Fächer

RolltoRE MIt DoPPElWANDIGEM PRoFIl

das doppelwandige Profil mit einer Füllung aus styropor zeichnet sich  
im vergleich zum einwandigen Profil durch eine bessere laufruhe aus.  
in Kombination mit einer Füllung aus mineralwolle sorgt es für gute  
schalldämmung. aufgrund seiner stabilität ist das Ki 100 gut für große  
Toröffnungen geeignet. es ist auch gelocht oder mit Fenstern erhältlich.

rollTor
Ki 1o0

Kil 100

rolltor Typ Ki 100

Ki 100 Ki 100

MERKMAl  
schalldämmung und laufruhe

toRBREItE  
bis 25 m 

MAtERIAl  
aluminium (natur, eloxiert, ral) 
stahl (verzinkt, ral) 
edelstahl

locHuNG  
optional bis 10 m Breite

VERGlASuNG 
optional 
(Fenster 120 mm x 54 mm)

ScHNElllAuF 
optional

profilE
aluminium
sTahl
edelsTahl

Ki 100 Kil 100 - miT lochungKi 100 - miT glas
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toP ISolIERtES RolltoR

der einsatz einer innenschale aus Kunststoff verhindert bei 
diesem doppelwandigen Profil die Bildung einer thermischen 
Brücke. das Ki 100 Thermisch geTrennT zeichnet sich 
daher durch sehr gute isoliereigenschaften aus.

rollTor
Ki 100

ThErMisCh 
gETrEnnT

Ki 100 Thermisch geTrennT

Ki 100 Thermisch geTrennT Ki 100 Thermisch geTrennT

MERKMAl  
u-Wert ca. 2,74 W/m²K

toRBREItE  
bis 6 m 

MAtERIAl  
aluminium (natur, eloxiert, ral) 
stahl (verzinkt, ral) 
edelstahl 
Innenschale aus Kunststoff

VERGlASuNG 
optional

ScHNElllAuF 
optional

Ki 100 Thermisch geTrennT Ki 100 Thermisch geTrennT - miT glas

profilE
aluminium
sTahl
edelsTahl
innenschale
KunsTsToFF

ENERGIESPARtoR

rAl

aluminium/stahl  
nach ral-Fächer
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RollGIttER FüR VIEl lIcHt, lüFtuNG  
uND DuRcHSIcHt
das rollgitter Kr 50 ist sicher und robust – lässt sich dank seiner 
Transparenz aber harmonisch in die architektur integrieren. die 
struktur aus rundstabgittern ermöglicht lichteinfall, lüftung und 
durchsicht und sorgt für eine besondere ästhetik.

rollgiTTer
Kr 50

KW 50

K 100

K 100

MERKMAl  
sicher und robust mit  
durchsicht

toRBREItE  
bis 16 m 

MAtERIAl  
aluminium (natur, eloxiert, ral) 
stahl (verzinkt, ral) 
edelstahl (nur KW 50)

VERARBEItuNG  
rundstabgitter

Kr 50 in einer ladezone

KW 50 vor einem ladengeschäft

Kr 50 in einer Parkhauszufahrt rolltorwelle und antrieb mit nothandkette (optional)10 



rAl

aluminium/stahl  
nach ral-Fächer

Kr 50 KW 50

profilE
aluminium
sTahl
edelsTahl 
(nur KW 50)

Kr 50 als abtrennung von Parkdecks in einem Parkhaus

automatiksteuerung Wir fertigen für sie robuste und zuverlässige rollgitter
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rAl

aluminium/stahl  
nach ral-Fächer

EINWANDIGES, StRANGGEPRESStES PRoFIl

hohe stabilität, gute laufruhe und hochwertige optik zeichnen unsere 
Profile aus stranggepresstem aluminium aus. durch das besondere  
herstellungsverfahren erhält das aluminium eine höhere Festigkeit.

Kr 75 
Kr 75 g 

Kr 100
Kr 100 g

K 100

MERKMAl  
hochwertige optik und  
gute laufruhe

toRBREItE  
Kr 75     bis 5 m  
Kr 100   bis 8,5 m

MAtERIAl  
aluminium (eloxiert, ral)

PRoFIlHöHE  
Kr 75     75 mm  
Kr 100   100 mm 
 
locHuNG/ 
GIttERStRuKtuR  
optional

Kr 100 / Kr 75 Kr 100 g / Kr 75 g

profilE
aluminium
e6 / ev1
sTrang- 
gePressT

Kr 75 vor einem ladengeschäft

Kr 75 g als rollgitter
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DAS WIcHtIGStE IN KüRzE

aKm-rolltore und rollgitter bieten kostengünstige lösungen zum 
sicheren verschließen von gebäudeöffnungen im innen- und außen- 
bereich. Profitieren sie von unserer großen vielfalt an Profilen mit 
lochung, Fenstern, isolierung und schalldämmung.

FaKTen

ihrE VorTEilE

| Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

| Stabile Auflagerkonsolen aus gewalztem Profilstahl

| Andruckrollen und Bürstenabdichtung im Sturzbereich

| Hochwertige Antriebe und Steuerungen

|  Diverse Alu-Profile in bandgewalzter und strangge-
presster Ausführung lieferbar

| Auf Wunsch mit Anrollsystem

ihr nuTZEn

| Robuste und störungsarme tore für den Dauerbetrieb

| Platzsparende Konstruktion durch geringe Einschubtiefe

|  lochung oder Gitterstruktur sorgt für Durchsicht,  
Belüftung und licht

| Auch für große toröffnungen bis 25 m Breite

|  optimierte Betriebsabläufe durch schnelle  
öffnungs- und Schließzeiten

| Kostengünstig

>> Für unseren Betriebsablauf legen wir Wert auf schnellen 
Service – und der ist bei AKM Tore immer gegeben. <<

Manfred Krekel, Gesellschaftsführender Geschäftsführer  
des Krekel lackier- und oberflächenzentrums sowie der Spedition Krekel.

ScHNElllAuFtoRE

Individuelle lösungen

guT bErATEn sEin

Wir bieten ihnen flexible Torlösungen, die individuell auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt sind. Persönliche Beratung, schneller service und höchste 
Qualität stehen dabei stets im Fokus.

Schnelllaufantrieb optional

AblÄufE opTiMiErEn

viele aKm-rolltore erhalten sie auch mit schnelllaufantrieb und Frequenz-
umformer. optimieren sie durch schnelle Öffnungszeiten ihre Betriebs-
abläufe und sparen sie so Kosten und energie. 

AtEX-zertifizierung

rollTorE für EXplosionsgEfÄhrDETE bErEiChE

unsere rolltore mit aufsteckantrieb sind in aTeX-zertifizierter aus-
führung für die zonen 1 und 2 für gas und staub erhältlich. diese Tore 
können in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Made in Germany

Auf QuAliTÄT VErTrAuEn 
Wir legen Wert auf hochwertige materialien und präzise verarbeitung. 
alle Tore werden in unserem Werk in langenhahn/Westerwald herge-
stellt. zulieferteile wie antriebe oder steuerungen beziehen wir aus 
deutschland.

„Top Preis-leistung, robust und zuverlässig – so muss ein 
modernes rolltor sein.“

aTeX-ausführung bei explosionsgefahr

13 



14 

tEcHNIScHE INFoRMAtIoNEN
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Aufsteckantrieb für rolltore mit nothandkurbel

befehlsgeräte (aufputz)

befehlsgeräte (unterputz)

5-befehl-handsender

4-befehl-handsender

Kettenradantrieb für groß-rolltore mit nothandkurbel

AnTriEb

bEDiEn- 
ElEMEnTE

Wenn sie einen elektrischen antrieb wünschen, wird je nach anforderungen und gegebenheiten ein aufsteck-
antrieb (seitlicher Platzbedarf antriebsseite: 300 mm, gegenseite: 200 mm) oder ein Kettenantrieb (seitlicher 
Platzbedarf: 200 mm auf jeder seite) eingebaut. die antriebe werden mit nothandkurbel geliefert.

sTurZ- 
DETAils

sTEuErung

Totmannsteuerung AK 150 Automatiksteuerung AK 230 schnelllaufsteuerungen und 
frequenzumformer

sturzanschlag mit erfor-
derlicher sturzhöhe

sturzanschlag mit Blende sturzanschlag mit kurzer 
Blende

verkleidung für außentor
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übErsiChT
profilE

Ki 95 Ki 95

Ki 100 Kil 100Ki 100

Ki 100 Thermisch geTrennT Ki 100 Thermisch geTrennT

außenschale
metall

Kr 75 Kr 75 g

Kr 100 Kr 100 g

K 120 K 120 Kl 120

K 100 K 100 Kl 100 Kr 50

KW 50

RolltoRe RollGitteRmiT FensTer miT lochung

innenschale  
Kunststoff



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
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