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Anlage SUB 350 • Standard System SUB 350 Range

1)

Automatisierung SUB 350 • Automatism SUB 350

2)

Steuerzentrale • Control unit

3)

Schlüsseltaster • Key selector

4)

Blinkleuchte • Flashing light

5)

Antenne • Antenna

6)

Externe Lichtschranke • External photocell

7)

Interne Lichtschranke • Internal photocell

8)

Endanschlag beim Öffnen • Stop for open position
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Modelle und Eigenschaften • Models and Specification

SUB 350
für Drehtore bis max. 3.5 Meter – Standard - 90° in 19 Sekunden
for swing gates up to max. 3.5 metres – standard - 90° in 19 seconds

Technische Daten • Technical Data

Aussenmasse • External Dimensions

Seite 5 von 11

Modelle und Eigenschaften der Unterflurkästen SUB 350 • Models and Specifications of
the SUB 350 Range Foundation Boxes

Modelle und Merkmale der Entriegelungssysteme • Models and Features of Release
Systems

Vor der Installation durchzuführende Kontrollen
Sicherstellen, dass das Tor die erforderlichen Voraussetzungen für eine Automatisierung erfüllt:
1- Die Torstruktur ist robust und geeignet.
2- Die Scharniere müssen in gutem Zustand und gut gefettet sein.
3- Die manuelle Bewegung des Tors läuft den gesamten Fahrweg über ungehindert leicht und regelmäßig.
4- Immer einen mechanischen Endanschlag für Tor-Auf / Tor-Zu vorsehen, der fest am Untergrund angebracht
ist. Dieser hat über ein elastisches Element (Gummi) zu verfügen, das die Aufgabe hat, den Aufprall
abzudämpfen, sollten die elektrischen Endschalter defekt sein.

Preliminary Checks Prior to Installation
Check that the gate has the necessary requirements to be automated:
1- The gate structure must be solid and suitable.
2- The hinges must be in good condition and well greased.
3- Manual movement must be smooth and regular without sticking at any point.
4- Gate stops for the open and close positions must always be installed firmly fixed to the ground.
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Verlegung der Grundplatte • Installation of the Foundation Plate

Verlegung der Grundplatte
Als Beispiel wird eine typische Installation dargestellt, bei der der Unterflurkasten in Beton gelassen ist.
Der Antrieb kann sowohl rechts als auch links montiert werden.
Die Fundamentaushebung in der gewählten Position vornehmen, wobei der Zapfen des Kastens nach dem
Torscharnier ausgerichtet sein muss, wie in Abb. 1 dargestellt. Einen Wasserablauf vorsehen, um zu vermeiden,
dass sich Wasser im Fundamentkasten sammelt. Eine geeignete Leitung für die Elektrokabel vorsehen. Den
Unterflurkasten perfekt nivelliert einbetonieren, wobei der obere Rand 5-6 mm über dem Boden herauszustehen
hat.
Es ist wichtig, die Maße zwischen dem Unterflurkasten und der Säule und der Nivellierung einzuhalten, wie Abb.
1 darstellt.

Installation of the Foundation Plate
A standard type of installation will be taken as an example, with the foundation box buried in concrete.
The automation system may be installed on the right or left.
Prepare the foundation hole in the chosen position with the box pivot aligned with the gate hinge, as shown in fig.
1. Install the water drain to prevent water remaining in the foundation box, lay a suitable conduit for the electrical
and cables and bury the foundation box and the gatepost and ensure that it is level, as shown in fig. 1 above
ground level. It is important to observe the distance between the foundation box and the gatepost and ensure that
ist is level, as shown in fig. 1.
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Installation des Tores • Installation of the Gate

Installation des Tores
Siehe Abb. 2. Sorgfältig Hebel 3 an den Torflügel schweißen, wobei dieser nach dem oberen Scharnier
ausgerichtet sein muss. Nicht in der Nähe der Gewindebohrungen der Entriegelungshalterung „4“ schweißen.
Sorgfältig die Drehzapfen des Unterflurkastens schmieren. Den Antriebshebel „1“, die Kugel „2“ und den bereits
an das Tor geschweißten Antriebshebel „3“ einsetzen.

Installation of the Gates
See fig. 2. Weld the lever 3 firmly to the gate in alignment with the upper hinge: avoid welding near the threaded
holes of the release mechanism support “4”.
Carefully grease the hinge pins of the foundation box. Insert the drive lever “1”, the ball bearing “2” and the drive
lever “3” already welded to the gate onto each other.

Befestigung des Antriebs • Fixing the Actuator
Befestigung des Antriebs
Sicherstellen, dass der Boden des Unterflurkastens sauber ist, die an die Gelenkzapfen des Kastens „1“
geschraubten Muttern und Unterlegscheiben entfernen und den Antrieb einsetzen. Dabei darauf achten, ob der
Antrieb rechts oder links montiert werden (siehe Abb. 3.)
Fixing the Actuator
Make sure that the bottom of the foundation box is clean: Remove the nuts and washers screwed onto of the
bolts of the box „1“ and put the actuator inside, paying attention to left or right mounting, as shown in fig. 3.
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Mechanische Feststellvorrichtung für Tor-Auf / Tor-Zu • Gate Stops for open and close
Positions
Mechanische Feststellvorrichtungen für Tor-Auf / Tor-Zu
Für den Öffnungsvorgang den entsprechenden Exzenter-Sechskant „1“ in eine der sechs möglichen Positionen
drehen. Mit Schraube „2“ feststellen, wie auf Abb. 1 dargestellt. Für den Schließvorgang die optimale Position
durch Lösen oder Anziehen des entsprechenden Bolzens einstellen (siehe Abb. 2).

Gate Stops for open and close Positions
For the open position, adjust by turning the relative hexagonal cam “1” to one of its six possible positions; lock
with screw “2” as shown in fig. 1. For the close position, adjust to the best position by tightening or loosening the
relative bolt “3” as shown in fig. 2.
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Elektrische Anschlüsse • Electrical Connections
Vor der Inbetriebnahme des Antriebs ist es Pflicht, den Erdungsanschluss, wie auf Abb. 3 dargestellt,
vorzunehmen.
Achtung: Der Kondensator muss im Gehäuse der Steuerzentrale untergebracht werden!

The actuator must be earthed, as shown in fig. 3, before being operated.
Caution: the capacitor should be put inside the box of the control unit.

Verfügbares Zubehör • Available Accessories
Verfügbares Zubehör :
Cod LT 300 : Hebel-Set für eine Rotation um 125° - Abb. 4
Cod LT 301: Kettenhebel-Set für eine Rotation um 360° - Abb. 5
Available Accessories:
Cod LT 300: Lever kit for 125° rotation – fig. 4
Cod LT 301: Chain lever kit for 360° gate rotation – fig. 5
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Tor- und Antriebstechnik
Kaiser-Friedrich-Straße 84 • 10585 Berlin
Telefon: 030-34799020 • Fax: 030-3416417
smolkatore@aol.com • www.smolka-berlin.de
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