
INDUSTRIAL DOORS
INDUSTRIETORE



Why Krispol industrial rolling doors? / Warum Industrie-Rolltore von Krispol?

INDUSTRIAL DOORS
INDUSTRIETORE

 size that fits your needs – even up to 11 m wide;

  ideally adjusted to building conditions – prove particularly well in 
buildings where certain elements have already been mounted on 
the ceiling or door head (e.g. hoists or travelling cranes, etc.), where 
optimum use of space below the ceiling is necessary or there is 
very low or no door head;

  fail-safe automation – electric operators from renowned 
manufacturers;

  safety guaranteed – different safety devices used (safety brake, 
photo cells, safety edge protection, microswitch of the lock, pull 
chain switch, light signalling);

  durable and reliable in everyday use – corrosion resistant, non-stop 
operation possible;

  possibility of mounting a side door with the same filling as the door 
panel;

 rolling garage doors also included in the offer.

 maßgeschneidert auf die Bedürfnisse – Breite sogar bis zu 11 m;
  eine perfekte Anpassung an die Einbauverhältnisse – bewährt sich 
besonders in Räumen, in denen an der Decke oder am Sturzbalken 
bereits montierte Elemente (z.B. Hebezeuge, Portalkrane, etc.) 
vorhanden sind, wo eine optimale Ausnutzung des Raumes unter 
der Decke notwendig ist bzw. ein Sturzbalken von sehr niedriger 
Höhe oder gar kein Sturzbalken vorhanden ist;

  Automatik mit zuverlässiger Qualität - Antriebe von renommierten 
Herstellern;

  garantierte Sicherheit - verschiedene Arten von Schutzeinrichtungen 
( Sicherheitsbremse, Lichtschränke, Schließkantensicherung, 
Schlossmikroschalter, Kettenzugschalter, Signalleuchtenanlage); 

  Beständigkeit und Zuverlässigkeit beim täglichen Betrieb - 
Korrosionsbeständigkeit, Möglichkeit, im Dauerbetrieb zu arbeiten;

  Möglichkeit der Ausstattung mit Nebentüren mit gleicher Füllung 
wie im Falle des Torpanzers;

 im Angebot sind auch Garagen-Rolltore.
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Wide choice of colours / Vielfältige Farbgebung

* service not covered by warranty / * diese Dienstleistung ist von der Garantie nicht umfasst

colour/Farbe R1 SWG/R1 
SWG Perfo

R1 SWP/R1 
SWP Perfo R1 DWP R1 AWP 

B3
R1 AWP 

B4

galvanized steel / 
Verzinkter Stahl

aluminum / Aluminium

RAL 9002 (grey-white) / 
(grau-weiß)

RAL 9016 (white) / (weiß)

RAL 9006 (silver) / 
(silberfarbig)

RAL 8014 (brown) / braun)

* any RAL colour / 
beliebige Farbe aus 
der RAL-Palette

Rolling doors – structure elements / Rolltore – Konstruktionselemente

Bracket
Stützkonsole

Spring drum
Federtrommel

Side plate
Welletragplatte

Lock
Schloß

Engine
Motorkopf

Bottom bar
Bodenleiste

R1 SWP, R1 SWP Perfo, R1 AWP B4, R1 AWP B4 R1 SWG, R1 SWG Perfo
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Why STYRIATOR industrial rolling doors? / Warum Industrie-Rolltore von STYRIATOR?



Steel doors / Stahltore

Aluminum doors / Aluminiumtore

R1 SWG 
– up to 6000 mm wide door;
– steel profiles, hot-dip galvanized; up to 103 mm high and 0.7 mm thick;
– door panel of galvanized steel colour or painted one of RAL colours;
– 40 or 60 mm wide steel guides.
– Tor mit einer Breite bis 6000 mm;
– feuerverzinkte Stahlprofile mit einer Höhe von 103 mm und einer Blechdicke von 0,7 mm;
– Torpanzer in Farbe des verzinkten Stahls oder in einer der Farben aus der RAL-Palette lackiert;
– Führungsschienen mit einer Breite von 40 oder 60 mm.

R1 SWG perfo 
– up to 6000 mm wide door;
– steel profiles, hot-dip galvanized; up to 103 mm high; 0.9 mm thick and 2.8 mm opening diameter;
– door panel of galvanized steel colour or painted one of RAL colours;
– 40 or 60 mm wide steel guides.
– Tor mit einer Breite bis 6000 mm;
– feuerverzinkte Stahlprofile mit einer Höhe von 103 mm, einer Blechdicke von 0,9 mm und einem Lochdurchmesser von 2,8 mm;
– Torpanzer in Farbe des verzinkten Stahls oder in einer der Farben aus der RAL-Palette lackiert;
– Führungsschienen mit einer Breite von 40 oder 60 mm.

R1 SWP 
– up to 11 000 mm wide door;
– steel profiles, hot-dip galvanized; up to 103 mm high and 0.7 mm  or 1,1 mm thick;
– door panel of galvanized steel colour or painted one of RAL colours;
– 80 mm wide steel guides.
– Tor mit einer Breite bis 11 000 mm;
– feuerverzinkte Stahlprofile mit einer Höhe von 103 mm und einer Blechdicke von 0,7 oder 1,1 mm;
– Torpanzer in Farbe des verzinkten Stahls oder in einer der Farben aus der RAL-Palette lackiert;
– Führungsschienen mit einer Breite von 80 mm.

R1 SWP perfo
– up to 11 000 mm wide door;
– steel profiles, hot-dip galvanized; up to 103 mm high; 0.9 mm thick and 2.8 mm opening diameter;
– door panel of galvanized steel colour or painted one of RAL colours;
– 80 mm wide steel guides.
– Tor mit einer Breite bis 11 000 mm;
– Feuerverzinkte Stahlprofile mit einer Höhe von 103 mm, einer Blechdicke von 0,9 mm und einem  

Lochdurchmesser von 2,8 mm;
– Torpanzer in Farbe des verzinkten Stahls oder in einer der Farben aus der RAL-Palette lackiert;
– Führungsschienen mit einer Breite von 80 mm.

R1 DWP 
– up to 8 000 mm wide door;
– double steel profiles, up to 100 mm high and 22 mm thick;
– profiles filled with CFC-free polyurethane foam;
– door panel of galvanized steel colour or painted one of four RAL colours: 9002, 9016, 9006, 8014;
– 80 mm or 110 mm wide steel guides.
– Tor mit einer Breite bis 8000 mm;
– doppelwandige Stahlprofile mit einer Höhe von 100 mm und einer Blechdicke von 22 mm;
– Füllung: eine FCKW-freie PU-Schaum; 
– Torpanzer in Farbe des verzinkten Stahls oder in einer der vier Farben aus der RAL-Palette lackiert: 9002, 9016, 9006, 8014;
– Führungsschienen mit einer Breite von 80 oder 110 mm.

R1 AWP B3 
– R1 AWP B3 – inner aluminum door;
– up to 10 000 mm wide door;
– aluminum profiles, up to 112 mm high and 1.0 or 1.2 mm thick plates;
– door panel of aluminum colour or painted one of RAL colours;
– 80 mm wide steel guides.
– Tor mit einer Breite bis 10 000 mm;
– Aluminiumprofile mit einer Höhe von 112 mm und einer Blechdicke von 1,0 oder 1,2 mm;
– Torpanzer in Farbe des Aluminiums oder in einer der Farben aus der RAL-Palette lackiert;
– Führungsschienen mit einer Breite von 80 mm.

R1 AWP B4
– up to 8 000 mm wide door;
–   double aluminum profiles, up to 100 mm high and 0.8; 1.0; or 1.2 mm thick plates;
– filling: styrofoam inserts;
– door panel of aluminum colour or painted one of RAL colours;
– 80 mm wide steel guides.
– Tor mit einer Breite bis 8 000 mm;
– doppelwandige Aluminiumprofile mit einer Höhe von 100 mm und einer Blechdicke von 0,8 oder 1,0 oder 1,2 mm;
– Füllung: Polystyrol-Einlagen;
– Torpanzer in Farbe des Aluminiums oder in einer der Farben aus der RAL-Palette lackiert;
– Führungsschienen mit einer Breite von 80 mm.

!

!

drzwi boczne - str. 43

   B<6000 mm B>6000 mm
Hn     H÷3000 mm  500 mm 500 mm
Hn     H>3001÷5000 mm 550 mm 580 mm
Hn     H>5000 mm  600 mm 700 mm

bk min  = 250 mm
bn min = 500
B max = 6000 mm
b min  = 100 mm
H max = 8000 mm
W min = 550 mm
Wn  = W + 300 mm

B  - szerokoÊç otworu
b  - szerokoÊç w´garków
bk -  szerokoÊç w´garka 

na wysokoÊci konsoli 
bn -  szerokoÊç w´garka 

na wysokoÊci konsoli 
z nap´dem

H  - wysokoÊç otworu
Hn  - wysokoÊç nadpro˝a
W - g!´bokoÊç wbudowania
Wn -  g"´bokoÊç wbudowania 

od strony nap´du

wymiar 
zamówieniowy
B x H

sposób pomiarowania, widok 
od wewnàtrz pomieszczenia

profi le z okienkami - str. 19
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  size that fits your needs – tailor-made production makes KRISPOL industrial 
doors an ideal solution for any building;

  model and finish according to your preferences – five types of doors 
are available, surface finish – stucco or smooth, embossment – narrow or 
microprofile;

  the colour you are looking for – 210 RAL colours, enable the door to match 
other elements of the building;

  fail-safe automation – door operators from renowned manufacturers;

  customized equipment – manual or automatic opening, radio remote 
control is possible, aluminium IP sections or windows fitted within the door, side 
door, service door, ventilation – vent strips or aluminium IP sections filled with 
perforated plate;

  energy efficiency provided as standard feature – all doors are made of 
40 mm thick panels – optimum protection against heat loss;

  advanced technical solutions – three-point lock in service door, very 
low threshold in service door – only 15 mm, it is possible to order doors with 
increased humidity resistance;

  safety guaranteed – broken spring safety device, broken cable safety device, 
photo eyes protecting against crushing, steel cords with increased safety ratio, 
optical or pneumatic safety edge protection;

  available are also industrial rolling doors.

  maßgeschneidert auf die Bedürfnisse – da die Tore „maßgeschneidert“, 
also auf individuelle Bestellung hergestellt werden, sind die Industrietore von 
KRISPOL eine ideale Lösung für jedes Gebäude;

  Dekor und Oberflächenstruktur nach Belieben – es stehen fünf Typen 
von Toren zur Wahl, Oberflächenstruktur – stucco oder glatt, Prägungen – 
waagerechte Sicke oder Mikroprofil;

    Farbe, nach der Sie suchen – 210 Farben aus der RAL-Palette, die es 
ermöglichen, das Tor auf die anderen Elemente des Gebäudes abzustimmen;

  Automatik mit zuverlässiger Qualität – elektrische Antriebe von 
renommierten Herstellern;

  individuell angepasste Ausstattung – Öffnung von Hand 
oder automatisch, Möglichkeit der Funkfernsteuerung, 
IP-Alurahmensprossenverglasung oder einzelne Fenster zur Belichtung des 
Garageninnenraums, Nebentür, Schlupftür, Belüftung – Lüftungsgitter oder mit 
Lochblech gefüllte IP-Alurahmensprossen;

  Energiesparsamkeit standardmäßig vorhanden – alle Tore sind aus 
Paneelen von 40 mm Paneelstärke hergestellt – ein optimaler Schutz gegen 
Wärmeverlust;

  fortgeschrittene technische Lösungen – ein dreifach verrigelte Schloss in 
der Schlupftür, eine sehr niedrige Schwelle in der Schlupftür nur  
15 mm, es ist möglich, ein Tor mit erhöhter Feuchtebeständigkeit auszuführen;

  garantierte Sicherheit – Federbruchsicherung, Seilbruchsicherung, 
Lichtschränke zum Schutz gegen die Einklemmung, Stahlseile mit erhöhtem 
Sicherheitsbeiwert, optische oder pneumatische Schließkantensicherung;

  im Angebot sind auch Industrie-Rolltore.

Sectional industrial doors

Industrie-Sektionaltore
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Dock leveller / Verladerampe

 dimensions 3500 x 3560 mm;

  seals protecting the doors against draughts during loading 
and unloading;

  flap dimensions: top flap – 1000 mm high; side flaps 
– 700 mm wide;

  significant improvement of operating conditions and 
energy efficiency thanks to keeping the heat inside;

  particularly recommended for cold stores, ensure minimum 
losses while keeping low temperatures;

  prevent dust and contamination from permeating the 
loading zone, thus being necessary in production facilities 
of the food industry;

  materials with high tear resistance and hot-dip galvanized 
steel profiles ensure long-term and fail-safe operation.

  Maße von 3500 x 3560 mm;

  Abdichtungen zum Schutz der Tore gegen die Entstehung 
von Durchzügen während der Be- und Entladungen;

  Klappenmaße: obere Klappe – Höhe von 1000 mm; 
seitliche Klappen – Breite von 700 mm;

  eine erhebliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
Energieersparnis durch Aufhalten der Wärme innerhalb des 
Gebäudes;

  besonders empfehlenswert für Kühlhausgebäude, 
in denen sie minimale Verluste beim Aufrechterhalten von 
niedrigen Temperaturen gewährleisten;

  sie behindern, dass Staub und Verschmutzungen 
in die Verladezone gelangen, wodurch sie in den 
Produktionsbetrieben der Lebensmittelindustrie 
unentbehrlich sind;

  Garantie eines langzeitigen und zuverlässigen 
Betriebs durch die Verwendung von Stoffen mit hoher 
Zerreißfestigkeit und feuerverzinkten Stahlprofilen.

 dimensions 2000 x 2500 mm;

 drive 0.75 kW, 400 V;

 platform raised electrohydraulically;

  height-adjustable movable platform connecting the vehicle 
with building floor;

 dynamic carrying capacity 60 kN;

 scope of operation up/down 320 mm/300 mm;

 lip height 400 mm;

 standard colour of levellers: RAL 9005 (black);

  special hydraulic system protecting against sudden falling 
down in case of uncontrolled departure of the vehicle;

  all levellers bear the marking and meet the requirements for 
CE marking.

 Maße von 2000 x 2500 mm;

 Antrieb 0,75 kW, 400 Volt;

  elektrohydraulisch angehobene Plattform;

  bewegliches, abklappbares Abladeblech zum Verbinden 
des Fahrzeugs mit dem Fußboden im Gebäude;

 dynamische Tragfähigkeit 60 kN;

   Arbeitsbereich nach oben / unten 320 mm/300 mm;

 Lippenhöhe 400 mm;

 Standardfarbe der Verladerampe: RAL 9005 (schwarz);

  ein spezielles hydraulisches System zum Schutz 
gegen ein plötzliches Herunterfallen im Falle einer 
unkontrollierten Abfahrt des LKW’s; 

  alle Verladerampe sind gekennzeichnet und erfüllen die 
Anforderungen für eine CE-Kennzeichnung;
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Dock seal / Torabdichtung
 dimensions 3500 x 3560 mm;

  seals protecting the doors against draughts during loading 
and unloading;

  flap dimensions: top flap – 1000 mm high; side flaps 
– 700 mm wide;

  significant improvement of operating conditions and 
energy efficiency thanks to keeping the heat inside;

  particularly recommended for cold stores, ensure minimum 
losses while keeping low temperatures;

  prevent dust and contamination from permeating the 
loading zone, thus being necessary in production facilities 
of the food industry;

  materials with high tear resistance and hot-dip galvanized 
steel profiles ensure long-term and fail-safe operation.

  Maße von 3500 x 3560 mm;

  Abdichtungen zum Schutz der Tore gegen die Entstehung 
von Durchzügen während der Be- und Entladungen;

  Klappenmaße: obere Klappe – Höhe von 1000 mm; 
seitliche Klappen – Breite von 700 mm;

  eine erhebliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
Energieersparnis durch Aufhalten der Wärme innerhalb des 
Gebäudes;

  sie behindern, dass Staub und Verschmutzungen 
in die Verladezone gelangen, wodurch sie in den 
Produktionsbetrieben der Lebensmittelindustrie 
unentbehrlich sind;

  Garantie eines langzeitigen und zuverlässigen 
Betriebs durch die Verwendung von Stoffen mit hoher 
Zerreißfestigkeit und feuerverzinkten Stahlprofilen.
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  besonders empfehlenswert für Kühlhausgebäude, 
in denen sie minimale Verluste beim Aufrechterhalten von 
niedrigen Temperaturen gewährleisten;



Doors with narrow horizontal embossment, stucco texture on the outer surface. This universal model will prove well in any building. 
K2 IS doors are an ideal solution enabling large size industrial interior to be secured. K2 IL doors, characterized by smaller sizes 
and fewer accessories, are recommended for smaller buildings and loading docks, as well as for customers who are looking for 
most cost-effective solutions. The doors are available in eight basic colours, as well as all RAL colours.

Tore mit waagerechten schmalen Sicken, mit Oberflächenstruktur stucco an der Außenoberfläche. Dieser universelle Dekor 
bewährt sich gut in jedem Objekt. Tore K2 IS sind eine ideale Lösung, die es ermöglicht, Firmenräume mit großen Abmessungen 
zu schützen. Tore K2 IL, die sich durch eine Maßtabelle mit schmaleren Maßen und eine geringere Anzahl von zusätzlichem 
Zubehör kennzeichnen, empfehlen wir für kleinere Gebäude und Verladerampen sowie für Kunden, die nach möglichst 
wirtschaftlichen Lösungen suchen. Diese Tore sind in acht Standardfarben sowie in allen Farben aus der RAL-Palette erhältlich.

Latest industrial doors available in KRISPOL offer, with smooth texture and unique embossment pattern – microprofiling. An 
innovative form of the doors ideally matches modern industrial architecture. The standard colour is silver, it is also possible to 
paint the doors in any of the RAL colours.

Es sind die neuesten Industrietore im Angebot von KRISPOL mit glatter Oberflächenstruktur und einem einzigartigen 
Prägungsmuster – Mikroprofilierung. Die innovative Form dieser Tore passt ideal mit dem modernen Industriebau zusammen. 
Die Standardfarbe ist silber, es besteht auch die Möglichkeit der Lackierung in beliebiger Farbe aus der RAL-Palette.

Sectional industrial doors / Industrie-Sektionaltore K2 IL, K2 IS 

Sectional industrial doors / Industrie-Sektionaltore K2 IM

Sectional industrial doors / Industrie-Sektionaltore K2 IP S, K2 IP D

Aluminum doors, filled with single or double glazing of plastic. The doors can have IP sections combined with plain panels or 
be entirely glazed. Such a solution can be applied in many types of buildings where the interior is to be exposed and look nice, 
while being well protected at the same time. Aluminum frames are available in all RAL colours.

Tore aus Aluminiumsektionen, die mit einfacher oder doppelter Verglasung aus Kunststoff gefüllt sind.
Es ist möglich, die IP-Alurahmensprossen mit Vollpaneelen miteinander zu verbinden oder das Tor vollständig zu verglasen. 
Solche Lösung wird bei mehreren Arten von Räumen angewandt, bei denen der Innenraum deutlich exponiert und ästhetisch 
sowie gleichzeitig gut geschützt werden soll. Die Aluminiumrahmen sind in allen Farben aus der RAL-Palette erhältlich.
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Types of door tracks / Typen von Führungen

Door structure – structure elements / Torkonstruktion – Konstruktionselemente

NP type door track
Normal
Führung – Typ NP
Normal

LHR type door track
Low – with spring 
at the back
Führung – Typ LHR
Niedrig – mit einer Feder hinten

FTR type door track
Normal – along the roof  
structure
Führung – Typ FTR
Normal – entlang der Dachkonstruktion

LHRF type door track
Low – with spring at  
the front
Führung – Typ LHRF
Niedrig – mit einer Feder vorne

HL type door track
High
Führung – Typ HL
Hoch mit Hebung

FLH type door track
Low – along the roof structure
Führung – Typ FLH
Niedrig – entlang der Dachkon-
struktion

FHL type door track
High – along the roof  
structure
Führung – Typ FHL
Hoch mit Hebung – entlang der 
Dachkonstruktion

VL type door track 
Vertical
Führung – Typ VL
Senkrecht

HL-K type door track
High – on consoles
Führung – Typ HL-K
Hoch mit Hebung– auf Konsolen

VL-K type door track
Vertical –on consoles
Führung – Typ VL-K
Senkrecht – auf Konsolen

Locking system
Riegel

Torsion springs
Torsionsfeder

Broken spring safety device
Federbruchsicherung

Door opperator
AntriebHandle

Handgriff

Broken cable safety device
Seilbruchsicherung






