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           Altdorf, Mai 2017 
 
 
 
 
Sehr geehrte Kunden, 
 
Wir freuen uns, Ihnen unseren FAAC Automatiktüren 2017 Katalog mit vielen technischen 
Innovationen aber zu unveränderten Preisen zu präsentieren. 
 
AUTOMATIONEN FÜR AUTOMATIK-SCHIEBETÜREN 
A1400 (SEITEN 18-28) 
Die nunmehr bewährte Serie A140 AIR erscheint unter dem neuen Namen A1400; die 
neugestalteten elektronischen Karte wurden zusätzliche Funktionen hinzugefügt. Die 
E1400 Karte kann nur durch das neue Programmiergerät SDK EVO programmiert werden, 
das bereits über ein montiertes Display verfügt. 
Die mechanischen Teile der Automatik sind mit der Vorgängerversion A140 identisch und 
somit ist die Kompatibilität gewährleistet. 
Die A1400-Serie vervollständigt sich nun durch selbsttragende, Teleskop- und 
Doppelmotormodelle. Die alte Serie 940 wurde demnach endgültig aus dem Sortiment 
genommen. 
Das Modell A1400 RD (SEITEN 29-37), das bereits in der vorherigen Preisliste enthalten 
war, ist die REDUNDANTE Version, die an Eingängen, die gleichzeitig auch Flucht- und 
Rettungsweg sind, verwendet werden. 
 
ZUBEHÖR FÜR SCHIEBETÜREN (SEITEN 38-61) 
DIE PROGRAMMIERGERÄTE SDK EVO / LKEVO sind in Verbindung mit den 
Automatiktüren A1400 und A1400RD zu verwenden, während das SD-KEEPER und das 
SDK LIGHT für die A100 bestehen bleiben. 
Auf Seite 47 präsentieren wir die neuen TAG-Impulsgeber der Serie XTR B, die über BUS 
an Automatiktüren anschließbar sind. Diese Zubehörteile sind auch bei der klassischen 
Linie der Torautomation einsetzbar. 
XM LOCK: neuer monostabiler Antriebsblock 105056  
Dieses Zubehörteil wird dem vorhandenen XB LOCK (Riegel) 105502 Code hinzugefügt. 
Das neue Zubehörteil, das in der zweiten Jahreshälfte erhältlich sein wird, wirkt so, dass 
es den Motor blockiert, solange er mit Strom versorgt wird, im Fall von Stromausfall gibt er 
den Motor automatisch durch mechanische Federwirkung frei; der rote von Hand bediente 
Entriegelungsknauf entfällt und ein Anschluss an einen externen Bedienknopf ist möglich, 
mit dem man jederzeit und bei jeder beliebigen Position der Flügel die Tür entriegeln und 
öffnen kann. 
 
AUTOMATIONEN FÜR FLÜGELTÜREN (SEITEN  92-107) 
Auf Seite 97 wird offiziell der Lasersensor XPB SCAN in der Katalog-Preisliste 
aufgenommen, den einige unserer Kunden unter dem Namen FLATSCAN bereits kennen 
und nutzen. 
Dieser Sensor ermöglicht den optimalen Schutz von Drehtüren, kann aber auch im 
Bereich der Torautomatisierung Anwendung finden. 
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Auf Seite 101 präsentieren wir den neuen Antrieb für Drehtüren im Innenbereich A951, der 
für den Einsatz an Türen mit einer Ausladung von 700/1100 mm und einem 
Maximalgewicht von 100kg bestimmt ist: Ein Produkt, mit dem wir ein neues und 
interessantes Marktsegment erschließen können. 
 
KOMPLETT- TÜREN (AUTOMATIONEN UND EINBAUFERTIGE TÜRFLÜGEL) SEITEN 
66-91 
FAAC schlägt eine „Light“ Lösung für die Realisierung von Automatik-Schiebetüren im 
Innenbereich mit dünnen Profilen von 20 mm (TK20) und eine Lösung mit einem Profil von 
50 mm (TK50) vor, die die Verwendung von wärmegedämmten Scheiben für den Einbau 
im Innen-/Außenbereich ermöglicht. 
FAAC verfügt auch über 62mm WÄRMEGEDÄMMTE Profile, mit denen man Komplett-
Türen umsetzen kann, die den Anforderungen der Energieeinsparung entsprechen. Sie 
stehen zwar nicht auf der Preisliste, sind aber durchaus verfügbar. Zögern Sie nicht, uns 
für weitere Informationen über unsere Produkte zu kontaktieren. 
 
SPEZIELLE TÜREN (SEITEN 139-161) 
Auf Seite 142 zeigen wir die Falttür SF1400, die nun mit neuer Elektronik und 
Hebelsystemen ausgestattet ist, und somit einen breiteren Durchgangsraum bei gleichem 
Platzbedarf ermöglicht. 
Auf Seite 152 präsentieren wir die Automatiktüren, die mit den Anti-Vandalismus-Profilen 
SKR35 ausgestattet wurden: Diese Komplett-Tür wurde nach DIN EN1627 Standards 
getestet und wird als einbruchhemmendes Produkt mit der Widerstandsklasse RC3 
zertifiziert. 
Auf den Seiten 157-161 freuen wir uns Ihnen wasser- oder luftdichte Komplett-Türen für 
den Einsatz in Krankenhäusern, Labors und Umgebungen mit kontrollierter bakterieller 
Kontamination vorstellen zu können. Die FAAC Automationen werden für die Bewegung 
von wasser- oder luftdichten Türen von einem führenden italienischen Hersteller gebaut, 
der seit Jahren erfolgreich im Krankenhaussektor arbeitet. 
 
Auf den letzten Seiten der Katalog-Preisliste finden Sie technische Zeichnungen und 
Installationsbeispiele; wir laden Sie herzlich dazu ein uns ohne zu zögern für alle 
aufkommenden Fragen zu kontaktieren oder ein individuelles Angebot anzufordern. 
 
Wir stehen zu Ihrer Verfügung und wünschen Allen frohes Schaffen und viel Zufriedenheit 
mit den Produkten von FAAC. 
 
Freundliche Grüße 
 
IHR FAAC-TEAM 
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