
 
INDUSTRIE-PENDELTÜREN 

Die einfache und sichere Lösung für Ihren Betrieb



INDUSTRIE-PENDELTÜREN

Räume schnell und praktikabel teilen 
Sollen Lager- und Produktionshallen oder unterschiedlich temperierte Räume 
voneinander getrennt werden, sind Industrie-Pendeltüren eine einfache und 
zugleich langlebige Lösung. In Lager- und Kühlhäusern reduzieren sie Energie-
verluste und helfen dabei, die Raumtemperatur besser zu halten. Belastbar so-
wie variabel in Höhe und Breite schätzen zahlreiche Produktionsbetriebe und 
Lebensmittel verarbeitende Unternehmen die Pendeltüren im Arbeitsalltag.

Industrie-Pendeltüren für jede Belastung
Die Produktpalette von STRICKER bietet für jede Beanspruchung die geeignete 
Pendeltür: Nutzen Ihre Mitarbeiter hauptsächlich zu Fuß den Durchgang, so 
empfehlen wir eine Pendeltür für leichte bis mittlere Beanspruchung. Sind 
hingegen zum Beispiel Durchfahrten mit Gabelstaplern oder Hubwagen not-
wendig, haben wir auch für derartige schwere Beanspruchung eine passende 
Industrie-Pendeltür für Sie. 
Die farblich anpassbaren Pendeltüren fügen sich zudem sehr gut in Verkaufs-
räume ein. Schon jetzt setzen große Supermärkte auf diese Lösung.

Service und Beratung
Als langjähriger und erfahrener Hersteller liefert STRICKER Industrie-Pen-
deltüren ganz nach Ihren Anforderungen und Wünschen. Gerne begleitet Sie 
unser professionelles Team von der Planung bis zum Einbau.
STRICKER berät Sie auch zuverlässig, welche Variante für Ihren Bedarf die am
besten geeignetste ist und bietet bei Bedarf individuelle Lösungen nach Maß.

VORTEILE

   sehr flexibel durch weiches Material

   in fast jeder Höhe und Breite realisierbar

   äußerst belastbar und sicher 

   langlebig und wartungsfreundlich

   individuelle Pendeltüren und umfangreicher Service



Robust und stabil gebaut, ist die doppelflügelige Pendeltür vor 
allem als Abtrennung zwischen Gebäudeabschnitten oder Öff-
nungsbereichen geeignet. Zu dem stellt sie einen idealen Schutz 
vor Wetter- und Temperatur einflüssen dar.

EIGENSCHAFTEN & FARBEN

   2-flügelig
   bis max. 3.000 mm Breite, un begrenzt in der Höhe
   90°-Arretierung durch Flügelfeststeller 
   in drei verschiedenen RAL-Farben erhältlich 
 auch in transparent und transparent mit Gitternetz

INDUSTRIE-PENDELTÜREN

Doppelflügelige Pendeltür 

   Drehfederschließer

   Magnetfeststeller mit 
Ausleger (optional)

   elektropneumatische 
Öffnung (optional)  

ÖFFNEN & SCHLIESSEN

   verzinkte oder Edelstahl-Konstruktion

   PVC-Plattenmaterial in PTK35 (Normalqualität), 7 mm stark

   PVC-Plattenmaterial in PTK45 (extrem kältefest), 7 mm stark

   Transnetz, verstärktes Glasfasergewebe, 7 mm stark

MATERIALOPTIONEN

RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

transparent
transparent 
Gitternetz



Neben der 2-flügeligen Industrie-Pendeltür bieten wir auch folgende Sonderkonstruktionen an:  

Pendeltür-Varianten 

1-flügelig
Auch für kleine Öffnungen haben wir 
eine langlebige Variante. Die 1-flügelige 
Pen del   tür (Abb. 1) kommt hauptsäch-
lich als Abtrennung von Verkaufsräu-
men, in öf fent  lichen Durch gangs- so-
wie Kühl- und Tief kühlbereichen zum 
Ein satz. Sie ist in bis max. 1.250 mm x 
2.500 mm (BxH) erhältlich. 
Bei einer grö ße ren Öffnung empfiehlt 
sich die 2-flügelige Variante. 

Inklusive Streifenvorhang 
Die 2-flügelige Pendeltür inklu si ve 
Strei fen  vor hang (Abb. 2) verschließt 
zum Bei spiel effizient besonders hohe 
Öffnungen. 
So bleibt die Tür selber stabil – die 
Öffnung kann jedoch ganz verschlos-
sen werden. Zug luft oder Wärmever-
lust sind damit passé. 

  BERATUNG
Gerne berät Sie unser Team, 
wel   che Variante für Ihren Bedarf 
die ideale Lösung ist. Selbst      ver-
ständ lich sind auch Son  der  kons -
truk tionen oder diver se Strei   fen-
vor hänge (auch für die Selbst- 
  montage) mög lich. Sprechen Sie 
uns an! 

Abb. 1 Abb. 2



Darf es etwas mehr Komfort sein?

Die elektropneumatische Pen del -
tür automatisation eignet sich für 
alle federunterstützten Pen del -
tü  ren. Eine robuste, kraftvolle 
Au tomatik sorgt für das elektro-
pneu matische Öffnen des Pen del   -
türflügels. 
Durch einen integrier ten Feder-
schließer wird die Tür nach Ab-
lauf der eingestellten Offenhal te-
zeit wieder geschlossen. 
Als verzinkte oder Edelstahl- 
Variante ist diese Sonderkons-
truktion auch für die Lebensmit-
tel industrie geeignet und ist zu - 
 dem wartungs- und verschleiß-
arm. Zum Öffnen lassen sich alle 
gängigen Impulsgeber nutzen.

PENDELTÜR- 
AUTOMATISIERUNG

RADARMELDER

Radarmelder sind eine komfortabel einstellbare Infrarot-Überwachungs-
einrichtung, die als Öffnungsimpulsgeber für Pendeltüren ideal ist. 
Das Radar tastet bestimmte Bereiche vor der Toröffnung ab und kontrolliert 
auf diese Weise, ob ein Tor geschlossen werden kann oder ob sich noch 
Personen oder Waren in der Öffnung befinden.

Deckenzugschalter sind für eine 
maximale Höhe von 4.000 mm 
geeignet. Mit einem Ausleger kön-
nen jedoch zusätzliche 2.500 mm 
Höhe überwunden werden. Für 
den Tiefkühlbereich gibt es Zug-
schalter in beheizter Ausführung.

ZUGSCHALTER

Je nach Anforderung und Be-
darf gibt es sowohl Drucktaster 
als auch Großhandtaster für das 
Öffnen Ihrer Pendeltüren.

TASTER

  TORSYSTEME
Da STRICKER als Hersteller auch 
ein Spezialist für Torsysteme ist, 
sind für die Industrie-Pendel türen 
einige nützliche Sonderausstat-
tungen möglich. 
Sprechen Sie uns gerne an, welche 
Optionen Ihnen und Ihren Mit ar-
beitern die Arbeit erleichtern. 



KONTAKT

Stricker GmbH & Co. KG  
An der Kleimannbrücke 4  
48157 Münster

Telefon  +49 251 3288-0 
Fax  +49 251 3288-129

info@stricker.ms 
www.stricker.ms

ANSPRECHPARTNER

Niklas Hünteler
Vertrieb Torsysteme
Telefon +49 251 3288-124
n.huenteler@stricker.ms 




