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Industrie- und Gewerbetore

Neue Steuerung für Sicherheits-Schiebetor

u  BERLEMANN  Hersteller 
Berlemann, seit 40 Jahren mit 

 »INOVA«-Schiebetoren auf  
dem Markt, hat jetzt die  

»InoCONTROL«  vorgestellt. Eine 
neue Schiebetorsteuerung, die 

maximale Flexibilität für indivi-
duelle Bedürfnisse verspricht. 

Der Hersteller von »INOVA«- 
Schiebetoren mit Sitz in Neu-
enkirchen muss nach eigenen 
Angaben das Rad nicht neu 
erfinden: Das habe das Un-
ternehmen vor einigen Jahr-

zehnten schon getan, heißt 
es in einer Mitteilung – mit ei-
nem im Unterholm integrier-
ten und dadurch vor Witterung 
und Vandalismus geschützten 
Schiebetor antrieb. 

Motorheizung stellt Betrieb 
in kalten Regionen sicher
Jetzt hat das Unternehmen die 
»InoCONTROL« vorgestellt. 
Eine neue Schiebetorsteue-
rung, die maximale Flexibili-
tät für individuelle Bedürfnis-
se bieten soll. Sie besteht 
aus einem Leistungs- und ei-
nem Steuerungsteil. Ersteres 
stellt sicher, dass eine Versor-
gungsspannung von 230V aus-
reicht, es reguliert bei Bedarf 
die Tor laufgeschwindigkeiten 
und steuert die Motorheizung, 
was laut Hersteller besonders 
in kalten Regionen wichtig ist. 
Das Steuerungsteil umfasst Si-
cherheitsfunktionen, diverse 
Ein- und Ausgänge, ein Funk-
modul und Schnittstellen für 
modulare Erweiterungen, wie 
beispielsweise ein Klartextdis-
play oder eine Wochenzeit-
schaltuhr. 

Bei der »inoCONTROL« 
setzt Berlemann auf mehr 
als 40 Jahre Erfahrung im Tor-
bau. »Wir sehen ein Schiebe-
tor nicht allein als möglichst 
unüberwindbare mechanische 
Sicherheitseinrichtung für Frei-
gelände. Vielmehr ist es die 

Visitenkarte jedes Unterneh-
mens, die für jeden individuel-
len Zweck optimal ausgerüstet 
und komfortabel sein muss«, 
sagt Geschäftsführer Klaus 
Berlemann. Mit dem System 
sei den Entwicklern im Unter-
nehmen ein großer Schritt ge-
lungen: »INOVA«-Schiebetore 
können in naher Zukunft exakt 
angepasst auf Wünsche und 
Bedürfnisse betrieben werden.

Systemkomponenten 
für Freigeländesicherung
Berlemann hat sein Produkt-
programm in den vergangenen 
Jahrzehnten auch über Schie-
betore hinaus ausgeweitet und 
ist Systemanbieter für die Frei-
geländesicherung. Zum Sorti-
ment gehören Drehflügeltore, 
Zaun- und Zaundetektionssys-
teme im Portfolio. J

»INOVA«-Schiebetore haben einen in den Unterholm integrierten Antrieb.  
Das schützt sie vor Witterungseinflüssen und Vandalismus.
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Entdecken

Sie unsere 

multitalentierten 

Türen und Tore in 

allen Größen und 

Variationen. INFO

Die Berlemann Torbau GmbH ist ein 
inhabergeführtes Familienunterneh-
men. Die gut 130 Mitarbeiter fertigen 
am Standort im Münsterländischen 
Neuenkirchen Stahl- und Alumini-
um- Schiebetore für Industrie- und 
Gewerbegelände, öffentliche und 
Hochsicherheitseinrichtungen sowie 
militärische Bereiche, JVAs oder AKWs. 
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