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INHALTSVERZEICHNIS 

Dieses technische Handbuch ist ein Werkzeug, um Ihnen mit dem Verständnis 

aller technischen Merkmale, Abmessungen und Anwendung

der Eko-Okna S. A. ISC Hardware-System für Industrie Tore zu helfen.

In dieser Broschüre finden Sie eine Beschreibung unseres Setups für komplette 

Hardware-Sets. Die verschiedenen verfügbaren Liftsysteme, Möglichkeiten und 

Einbausituationen. 

Wir haben auch einige Aufklärungen zu industriellen Toren und 

Gebäudespezifikationen hinzugefügt. 

 Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich mit unserem Vertriebsteam in 

Verbindung zu setzen oder finden Sie weitere Informationen unter: 

www.ekookna.com 
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ISC FTR 

Dem Dachsystem folgend 

Bei diesem FTR (Follow the Roof, dem Dachsystem folgenden)-Normalhubsystem bewegt sich das 

Tor in  die Kurve direkt oberhalb der Tageslichtöffnungshöhe [Sturz]. Ab dort folgt

die Schiene der Dachneigung. 

Eko-Okna S. A. bietet dieses System in Winkelschritten von 5 ° bis maximal 45 ° an. 
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ISC FHL 

FTR (Follow The Roof)-Hochhubsystem 

Beim FTR-Hochhubsystem bewegt sich das Tor zunächst vertikal über die Tageslichtöffnungshöhe 

[OPH) 

hinaus und dreht sich dann in die Kurve. Von dort aus folgt die Schiene der Dachneigung.

Eko-Okna S. A. bietet dieses System in Winkelschritten von 5 ° bis maximal 45 ° an. 













www.ekookna.com





1 NTRODUCTION 

This technical handbook is a tool to assist you with understanding all the technical 

features, dimensions and application of the Eko-Okna S. A. ISC hardware 

system for industrial doors. For customers that either produce hardware sets in 

their own door production. 

In this booklet you will find a description of our set-up for complete hardware sets. 

The different available Lift systems, possibilities and built-in situations. 

We have added also some basic explanations on industrial overhead doors and 

building specifications. 

lf you have any questions, please do not hesitate to contact our sales team for 

assistance or find more details on: 

www.ekookna.com 
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ISC FTR 

Follow The Roof system 

With this Follow The Roof, Normal Lift system, the door moves into the bend directly above the 

daylight opening height [lintell and from there the track follows the angle of the roof.

Eko-Okna S. A. offers this system in steps of 5 ° angle to a maximal angle of 45 ° . 
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Follow The Roof - High Liftsystem 

With the Follow The Roof High Lift system, the door first moves vertically above the daylight 

opening height [OPH]. after which it turns in the bend. From there the track follows the angle

of the roof. Eko-Okna S. A. offers this system in steps of 5 ° angle to a maximal angle of 45° . 














