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Symbole, Sicherheit

Diese Gefahrensymbole weisen Sie in dieser Bedienungsanleitung auf besondere 
Gefahren am Hubtür-System hin. 

  Gefahr

Dieses Symbol gibt Ihnen Hinweise auf besondere Gefahren am Hubtür-System 
und Auswirkungen auf Ihre Person sowie Möglichkeiten der Gefahrenabwehr und 
Verhaltensregeln für den richtigen Umgang der Hubsäule.
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Die Daten und Angaben der Montageanleitung dienen allein der Produktbe-
schreibung und dem Zusammenbau. Die Angaben entbinden den Anwender 
nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unse-
re Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.
Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um das Produkt sicher und 
sachgerecht zu verwenden. Bei Verkauf, Verleih oder sonstiger Weitergabe des 
Produkts muss die Montageanleitung mitgegeben werden.
Bei der Montage, Bedienung und Wartung des Hubtür-Systems ist sicherzustel-
len, dass alle beweglichen Elemente gegen versehentliches Einschalten und 
Bewegen gesichert sind. Durch rotierende und bewegliche Teile können Sie 
sich schwer verletzen! Lesen und befolgen Sie daher unbedingt nachstehende 
Sicherheitshinweise.

 � Alle Arbeiten mit und am Hubtür-System sind unter dem Aspekt „Sicherheit 
zuerst“ durchzuführen.

 � Schalten Sie die Netzspannung ab, bevor Sie Arbeiten am Hubtür-System 
durchführen.

 � Greifen Sie nicht in den Arbeitsbereich der bewegten Bauteile des Hubtür-
Systems, wenn diese noch in Betrieb ist.

 � Sichern Sie die bewegten Bauteile des Hubtür-Systems vor versehentlichem 
Berühren durch Anbringen von Schutzvorrichtungen und Abdeckungen.

 � Beachten Sie die gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umwelt-
schutz im Verwenderland und am Arbeitsplatz.

 � Verwenden Sie item-Produkte nur in technisch einwandfreiem Zustand.

 � Bei Nichtverwendung von Originalersatzteilen erlischt der Gewährleistungs-
anspruch!

 � Prüfen Sie das Produkt auf offensichtliche Mängel.

 � Verwenden Sie das Produkt ausschließlich im Leistungsbereich, der in den 
technischen Daten beschrieben ist.

 � Stellen Sie sicher, dass alle zum Produkt gehörenden Sicherheitseinrich-
tungen vorhanden, ordnungsgemäß installiert und voll funktionsfähig sind.

 � Sie dürfen Sicherheitseinrichtungen nicht in ihrer Position verändern, umge-
hen oder unwirksam machen.

Das hier dokumentierte Hubtür-System entspricht dem Stand der Technik und 
berücksichtigt die allgemeinen Grundsätze der Sicherheit zum Zeitpunkt der 
Drucklegung dieser Montageanleitung. Trotzdem besteht die Gefahr von Per-
sonen- und Sachschäden, wenn Sie die grundsätzlichen Sicherheitshinweise 
und Warnhinweise in dieser Montageanleitung nicht beachten. 
Für daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Im Interesse 
der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht auf technische Änderung 
vor. Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer 
zugänglich ist. Beachten Sie die übergeordnete Betriebsanleitung der vollstän-
digen Maschine oder Anlage.

Allgemeiner Gefahrenhinweis

Die allgemeinen Gefahrenhinweise beziehen sich auf den gesamten Lebenszy-
klus der unvollständigen Maschine.

1. Beim Transport 
Beachten Sie die Transporthinweise auf der Verpackung. Lagern Sie das 
Produkt bis zur Montage in der Originalverpackung und schützen Sie es vor 
Feuchtigkeit und Beschädigungen. Beachten Sie, dass bewegliche Teile beim 
Transport festgesetzt sind und keine Schäden verursachen können.

2. Bei der Montage 
Schalten Sie immer den relevanten Anlagenteil antriebslos und spannungsfrei, 
bevor Sie das Produkt montieren bzw. den Stecker anschließen oder ziehen. 
Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten. Verlegen Sie die Kabel 
und Leitungen so, dass diese nicht beschädigt werden und niemand darüber 
stolpern kann. Vermeiden Sie Ausrutsch-, Stolper- und Sturzstellen.

3. Bei der Inbetriebnahme 
Lassen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme einige Stunden akklimatisie-
ren.Stellen Sie sicher, dass die unvollständige Maschine fest und sicher in 
die vollständige Maschine eingebunden ist. Nehmen Sie nur ein vollständig 
installiertes Produkt in Betrieb.

4. Während des Betriebs 
Erlauben Sie den Zutritt zum unmittelbaren Betriebsbereich der Anlage nur Per-
sonen, die vom Betreiber autorisiert sind. Dies gilt auch während des Stillstands 
der Anlage. Bewegliche Teile dürfen nicht unbeabsichtigt in Gang gesetzt wer-
den. Schalten Sie im Notfall, Fehlerfall oder bei sonstigen Unregelmäßigkeiten 
die Anlage ab und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten. Verhindern Sie die 
Möglichkeit des Einschließens von Personen im Gefahrenbereich der Anlage.

5. Bei der Reinigung 
Verschließen Sie alle Öffnungen mit geeigneten Schutzeinrichtungen, damit 
kein Reinigungsmittel ins System eindringen kann. Verwenden Sie keine aggres-
sive Reinigungssubstanzen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Hochdruckreini-
ger.

6. Bei der Instandhaltung und Instandsetzung 
Führen Sie die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten in den zeitlichen Intervallen 
durch, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Stellen Sie sicher, 
dass keine Leitungsverbindungen, Anschlüsse und Bauteile gelöst werden, 
solange die Anlage unter Druck und Spannung steht. Sichern Sie die Anlage 
gegen Wiedereinschalten.

7. Bei der Entsorgung 
Entsorgen Sie das Produkt nach den nationalen und internationalen Bestim-
mungen Ihres Landes.
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Das Hubtür-System ist ein Produkt im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
(unvollständige Maschine). Das Hubtür-System darf nur den technischen Daten 
und den Sicherheitsvorgaben dieser Dokumentation entsprechend eingesetzt 
werden. Die innerbetrieblichen Vorschriften und die Richtlinien des Anwender-
landes müssen eingehalten werden. Eigenmächtige bauliche Veränderungen 
am Hubtür-System sind nicht zulässig. Für daraus entstehende Schäden 
übernehmen wir keine Haftung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie das Produkt anders 
verwenden als es in der Montageanleitung und der bestimmungsgemäßen 
Verwendung autorisiert ist. Für daraus entstehende Schäden übernehmen wir 
keine Haftung.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Sie dürfen das Hubtür-System nur dann montieren, bedienen und warten, wenn:

 � Das Hubtür-System verwendungsgerecht und sicherheitsgerecht in die 
vollständige Maschine integriert wurde,

 � Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben,

 � Sie fachlich ausgebildet sind,

 � Sie von Ihrem Unternehmen hierzu autorisiert sind,

 � Sie ausschließlich das Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

Bei nicht sicherem und unsachgemäßem Betrieb des Hubtür-System besteht 
die Gefahr von erheblichen Verletzungen durch Quetsch- und Scherstellen.
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Aufbau eines Hubtür-Systems

Modulares Hubtür-System zum Bau von Hubtüren in Schutzeinrichtungen, die 
manuell oder motorisch angetrieben werden können.

Besonders die Sicherheitsaspekte wurden konzeptionell berücksichtigt:

 � Eine Grundsicherheit wird durch die Nutzung zweier unabhängiger Ketten 
gewährleistet.

 � Die beweglichen Bauteile laufen in abgeschlossenen Kanälen.

 � Die Hubtür kann durch Fallsicherungen gegen Herabstürzen bei Kettenbruch 
gesichert werden. 

Allgemeines

Sicherheitsaspekte

 � Anschlagdämpfer können an den Enden der Führungsbahnen integriert 
werden.

 � Eine Dämpfungsleiste oder Sicherheitsschaltleiste kann in der vertikalen 
oberen oder unteren Profilnut des Türrahmens befestigt werden.
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Aufbau

Zwei unterschiedliche Kettenumlenkungen stehen zur Wahl: 
Für den einfachen Gewichtsausgleich manuell betätigter Türen 
die Kettenumlenkung E; für motorisch angetriebene Türen die 
Variante VK14. Sie ermöglicht zugleich die Synchronisation 
beider Hubketten einer Tür.

Die Gegengewichte sind nachträglich zugänglich und verän-
derbar.

Die elastischen Führungen des wälzgelagerten Türrahmens 
gleichen ungünstige Rahmengrößen und Führungsverhältnisse 
aus. Sie sind selbsteinstellend, geräuscharm und toleranzaus-
gleichend.

Universelle, systemkonforme weitergehende Anbindungs-
möglichkeiten zu Schutz- und Trennwänden bestehen an den 
Hubtür-Führungsprofilen sowie den Kettenumlenkungen.

Montage

Die Montage wird besonders einfach durch vormontierte Baugruppen.

Vorbereitung:

 � Hubtür-Führungsprofil 8 80x80 und Klemm-
profil 6 30x30 auf Länge sägen. 

Die Klemmprofile sind entsprechend zu 
bohren:

horizontal - Senkbohrung DIN74‒km6 
vertikal - Gewinde M6x15 in Kernbohrung

Hinweis:  
Es wird empfohlen, die horizontalen Profile des 
Türrahmens (Klemmprofile 6 30x30) durchlaufen 
zu lassen.

 � Die vertikalen Profile des Türrahmens (Klemmprofile 6 
30x30) erhalten eine zusätzliche Durchgangsbohrung 
(⌀ 6 mm; 23 mm tief) für die spätere Abrutschsicherung 
der Kettenaufhängung.

 � Die zwei Trägerprofile 80 für die Führung der Gegenge-
wichte werden gesägt (Länge entspricht dem Hubtür-
Führungsprofil 8 80x80) und mit Durchgangsbohrungen zur 
Befestigung am Hubtür-Führungsprofil 8 80x80 versehen.
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VK14 E

 � Bearbeitung der Hubtür-Führungsprofile 8 80x80:  � Je nach Einsatz der verschiedenen Hubtür-Kettenumlen-
kungen (Ausführung VK14 oder  E) müssen in die Kernboh-
rungen der Hubtür-Führungsprofile 8 80x80 Gewinde M8 
(20 mm tief) gebohrt werden.

Verrundung der Einführung in der Prismenführung 
an der Oberseite des Profils, um die vorgespann-
ten Rollen beim späteren Einschieben der Hubtür 
gegen Beschädigung zu schützen.

 � Der Hubtür-Rahmen wird montiert.

Hubtür-Lagersätze  und -Kettenanschlüsse bzw. -Fallsicherungen 
werden an den Außenseiten angeschraubt, wobei die längere 
Schraube zur Abrutschsicherung in die Durchgangsbohrung des 
vertikalen Türrahmenprofils durchgeschraubt wird.

 � Weitere Zusatzelemente (z. B. Griffe, Schaltleiste etc.) 
werden am Türrahmen befestigt.
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a) c)

b)

Berechnung

s  = Hub [mm]  
h1  = Türrahmenhöhe [mm] 
h2  = Resthöhe [mm] 
LG  = Länge Hubtür-Gegengewicht [mm]

 � Die komplett montierte Tür wird gewogen, um eine optimale Anpassung an 
die Gegengewichte zu gewährleisten.

 � Bestimmung der Längen der beiden Hubtür-Gegengewichte 

Länge eines Hubtür-Gegengewichtes 60x40 St (LG):

LG [mm] = (Masse der komplett montierten Tür) [kg] x 26 [mm/kg] - 11 [mm]

 � Bestimmung der notwendigen Kettenlänge (LK):

LK = s + h1 / 2 + 2 x h2 - LG / 2 + X

X = 165 mm bei Anschluss an Hubtür-Fallsicherung (c)

X  = 229 mm bei Anschluss an Hubtür-Kettenanschluss (b)

Die errechnete Kettenlänge muss bei Bedarf den konstruktiven Platzverhältnis-
sen angepasst werden.

Die Kette muss so getrennt werden, dass ein inneres Kettenglied als Befesti-
gung am Hubtür-Gegengewichts-Führungssatz (a) genutzt wird und das andere 
Ende mit zwei äußeren Kettenlaschen an Kettenanschluss (b) bzw. Fallsiche-
rung (c) befestigt wird. Die Bohrungen der äußeren Kettenlaschen dürfen beim 
Kettentrennen nicht verformt werden.

Für eine ergonomische Montage wird empfohlen, die Tür liegend mit 
der Vorderseite nach unten zu montieren.
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VK14 E

 � Die bearbeiteten Trägerprofile 80 werden auf das Hubtür-Führungsprofil 8 80x80 geschraubt.

 � Die Kette wird an den entsprechenden Befestigungen des Hubtür-Kettenanschlusses oder 
Hubtür-Fallsicherungssatzes angeschlossen, und die Tür wird in die Hubtür-Führungsprofile 
eingeschoben. (Falls der Hubtür-Fallsicherungssatz zum Einsatz kommt, ist es notwendig, die 
Kette unter Spannung zu halten, um das Einschieben zu ermöglichen).

Achtung: Im Fall einer aufrecht stehenden Montage muss die Tür nun gegen Herab-
fallen gesichert werden (z. B. mit einer Schraubzwinge).

 � Das Hubtür Gegengewicht St 60x40 wird mit dem Hubtür-Gegengewicht-Führungssatz 
kombiniert. 

Die Gewindestangen werden mit einem Übermaß von 128 mm zu den Gegengewichten zuge-
schnitten. Die Führungen aus Kunststoff werden als Kappe auf die Enden der Gegengewichte 
gesetzt und mit der Halteplatte und den Gewindestangen verschraubt und gekontert. Die Gewin-
destangen sollten auf jeder Seite ein Übermaß von ca. 60 mm besitzen um evtl. Gewichtausglei-
che und Positionsveränderungen vornehmen zu können.

 � Die vorbereiteten und mit dem Gegengewicht St bestückten Gegengewichtsätze werden auf 
beiden Seiten in das Trägerprofil 80 eingeschoben. 

Achtung: Im Fall der Montage an aufrecht stehenden Hubtür-Führungsprofilen 
müssen die Gegengewichte gegen Herabfallen gesichert werden (z. B. mit einer 
Schraubzwinge).

Die Kette wird nun durch die noch losen Umlen-
kungen zu den Gegengewichten geführt.        

Bei Verwendung der Hubtür-
Kettenumlenkungen E werden 
diese mit den drei beiliegenden 
Zylinderschrauben M8x80 in den 
Kernbohrungen (mit Gewinden 
M8) des Hubtür-Führungsprofils 8                                        
80x80 befestigt.

 � Die Ketten werden an Kettenbefestigungen der Hubtür-Gegengewicht-Führungssätze befestigt. 

        Bevor die Hubtüranlage aufgerichtet und in die Schutzeinrichtung eingebaut werden 
kann, müssen die beweglichen Elemente der Hubtür gegen Herabfallen gesichert 
werden (z. B. mit Schraubzwingen). 

 � Mit Hilfe von item Systemkomponenten (Winkelstellfuß, Bodenplatten, Laschen, Verbindungse-
lemente zu Profilen) kann die Hubtür in vorhandene Schutz- und Trennwand- Bauten integriert 
werden.

 � Ein anschließender Testlauf gibt Aufschluss über die korrekten Laufeigenschaften und Spalt-
maße der Konstruktion. 

 � Die Tür soll mit dem Gegengewicht im Gleichgewicht sein, so dass die Tür in jeder Position 
gehalten wird. Eine Feinjustierung der Gleichgewichtssituation ist nachträglich möglich, da das 
Gegengewicht an der Türrückseite frei zugänglich ist.

Hubtür-Kettenumlenkungen VK14 
werden auf dem vorbereiteten Hub-
tür-Führungsprofil angeschraubt, 
vorne mit einer Schraube M8x80 in 
der Kernbohrung des Profils, hinten 
in den Nuten (versehen mit Automa-
tikverbindern 8 mit Gewinde) mit 
Zylinderschrauben M6x90.
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Eine bei der Montage ausgelöste Fallbremse kann durch 
Wiederherstellung der Kettenspannung (Hochschieben 
der Tür bei Zug auf der Kette) wieder gelöst werden.

Ein Kanalprofil U 80x80 (S)E verschließt die Gegenge-
wicht-Führung und sichert sie gegen Zugriff.

Motoranschluss und Synchronisation der Hubketten

Die Synchronisation der Hubketten kann unter Verwendung einer Synchronwelle 
zwischen zwei Kettenumlenkungen VK14 erfolgen:

1. Hubtür-Kettenumlenkung VK14  0.0.485.18

2. Verbindungswelle VK14 R25/WG  0.0.463.15

3. Synchronwellen-Ausgleichskupplung VK14  0.0.472.28 

4. Verbindungswelle U-WG   0.0.408.21

5. Synchronwellenprofil VK14  0.0.463.57

6. Verbindungswelle VK14 R25/WG  0.0.463.15 

7. Hubtür-Kettenumlenkung VK14  0.0.485.18

Zu beachten ist dabei, dass die Verbindungswelle VK14 R25 / WG so tief in die 
Umlenkungen eingesteckt wird, dass nur ein Rest von 30 mm in den weiter-
führenden Elementen genutzt werden kann (empfohlen nach Katalog sind 40 
mm). Wegen des geringen zu übertragenden Moments ist diese Einstecklänge 
jedoch ausreichend. 

        Hinweis:  
Eine Synchronisierung der Hubketten kann sich verzögernd auf den 
Zeitpunkt der Bremsauslösung der Hubtür-Fallbremsen auswirken.
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0.0.655.09

Ø64

Motoranschluss

Der Anschluss von Motoren erfolgt unter Verwendung der mechanischen Antriebselemente 
an einer Hubtür-Kettenumlenkung VK14. Diese ist bereits werksseitig mit den erforderlichen 
Anschlussbearbeitungen ausgerüstet.

Für den Anschluss eines Motors werden die folgenden Systemelemente benötigt:

 � Kupplungsgehäuse 8 D30 80x80 (0.0.628.95) oder 
Kupplungsgehäuse 8 D55 80x80 (0.0.628.97) 
(Kupplungsplatten D30/D55 Universal 80x80 mit Bearbeitung zur Anschlussgeometrie des 
Motorflansches)

 � Kupplung D30 (0.0.628.83) oder Kupplung D55 (0.0.628.84)

 � Wellenabschnitte VK14 (0.0.337.05)

 � 3x Zylinderschraube M6x16 (0.0.655.09) für Anschluss Hubtür-Kettenumlenkung VK14 an 
das Kupplungsgehäuse 8 D30 80x80 (0.0.628.95) oder 8 D55 80x80 (0.0.628.97)

Bei Einsatz eines motorischen Antriebes wird empfohlen, die Hubketten mit Hilfe einer 
Synchronwelle zu synchronisieren. Der Motor kann an jeder Umlenkung der Hubtür montiert 
werden und sowohl nach innen als auch nach außen weisen.

        Falls der Motor die Hubtür an der Unterseite antreiben soll, benötigt die Hubtür an 
mindestens einer Seite eine umlaufende Kette. Bei Ausrüstung des Motors mit einer 
entsprechenden Bremse kann dann auf ein Gegengewicht ggf. verzichtet werden.

Bei übermäßigen Laufgeräuschen der Kette, der Hubtür-Ketten-
umlenkungen, der Gegengewichte oder der Hubtür-Lagersätze 
ist eine Kontrolle der Bauteile und ein eventueller Austausch 
durch Fachpersonal im Sinne der Sicherheit unumgänglich. 
 

Hinweise

Die Einhaltung vorgeschriebener Sicherheitsabstände muss kundenseitig durch 
entsprechende Anordnung der Hubtür in die Gesamtkonstruktion der Anlage 
realisiert werden. 
Die Einhaltung vorgeschriebener Materialien der Flächenelemente (z. B. Schlag-
festigkeit) ist konstruktiv zu berücksichtigen. 
Um den Gewichtsausgleich zwischen Tür und Gegengewicht nicht zu beein-
flussen muss jeder Anbau von Bauteilen an die Hubtür durch entsprechenden 
Gewichtsausgleich am Gegengewicht berücksichtigt werden. 

Wartung

 haftet nicht für Schäden, welche durch fehlerhaften 
Einbau und unsachgemäßer Wartung oder Handhabung des 
Hubtür-Systems entstehen!

Die Hubtür muss lot- und waagerecht ausgerichtet werden.

Nachträgliche Bearbeitungen des Hubtür-Führungsprofils 8 80x80 dürfen nur 
erfolgen, wenn dadurch keine Späne in die Funktionsteile oder Führungsbah-
nen des Profils gelangen. Verwenden Sie bearbeitungsfreie Verbindungstechni-
ken (z. B. Universal-Verbindungssätze oder Winkel) zum Anbau weiterer Profile 
und Baugruppen. 
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item  Industrietechnik GmbH 
Friedenstraße 107-109 
42699 Solingen 
Deutschland

Telefon +49 212 6580 0 
Telefax +49 212 6580 310

info@item24.com 
item24.com

Den Anwendungs- und Montagehinweis 
finden Sie im Internet im Downloadbereich 
des Produktes.



Lifting-Door-System 
Notes on Use and Installation
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Symbols, safety

These danger signs warn the user of the possible dangers of the lifting Column. 
They can be seen on the machine and have the following signification :

  Danger

This sign warns particularly of the danger of the lifting door system and its 
consequences for individuals. It also indicates how to avoid danger and how to 
operate the Lifting Column correctly.
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The data and the information contained in the Notes on Use and Installation 
are intended exclusively for product description and assembly. The information 
does not release the user from conducting their own assessments and checks. 
It should be noted that our products are subject to natural wear and tear as well 
as an aging process. 
These Notes on Installation and Use include important information for the 
safe and appropriate use of the product. In the case of a sale, rent or other 
transmission of the product, the latter must be accompanied by the Notes on 
Use and Installation. 
During the assembly, operation and maintenance of the lifting door system, it 
must be ensured that all moving parts are secured against accidental switch-on 
or moving. Rotating and moving parts can lead to serious injury! Please make 
sure to read and observe the following safety precautions.

 � Any work with or close to the lifting door system must be performed under 
the motto „safety first“. 

 � Switch the  power supply voltage off before you begin a task close to the 
lifting door system. Secure the drive unit against accidental switch-on, e.g. by 
installing signs near the switch or remove the fuse from the power supply.

 � Do not reach into the working area of the moving parts of the lifting door 
system while it is operating.

 � Secure the moving parts of the lifting door system against accidental contact 
by installing protective devices and enclosures.

 � Please take note of the applicable regulations for accident prevention and 
environmental protection in the country of use and the workplace.

 � Use item products only in technically perfect condition.

 � Non-use of original spare parts leads to the expiry of the warranty!

 � Check if the product has obvious defects.

 � Use the product exclusively within the range of performance described in the 
technical data.

 � Make sure all the safety devices belonging to the product are available, 
suitably installed and fully functional.

 � You are not allowed to change the position of, avoid or disable safety devices.

The lifting door system described here corresponds to the state-of-the-art and 
respects the general principles of safety at the date of printing of the present 
Notes on Use and Installation. Nonetheless, the hazard for personal injury and 
damage to property remains when the fundamental safety instructions and 
warning notices mentioned in the present Notes on Use and Installation are not 
observed.

We accept no liability for any damage that may arise from them. In the interest 
of further development, we reserve ourselves the right to technical changes. 
Keep the present Notes on Use and Installation readily accessible to all users. 
Please take notice of the superordinate instructions for use of the complete 
machinery or equipment.

General safety information

The general hazard warning refers to the whole life cycle of the partly comple-
ted machinery.

1. Transport 
Please note the transport instructions on the packaging. Make sure to leave the 
product in the original packaging and protect it from humidity and damage until 
assembly. Please note that moving parts are fixed and can cause no damage 
during transport.

2. Assembly 
Always switch the relevant system component off-circuit before you assemble 
the product or plug/unplug it. Secure the system against re-starting. Lay the 
cables and conducts so that they cannot be damaged and nobody can trip over 
them. Avoid places with risk of slipping, tripping or falling.

3. Putting into service 
Let the product acclimatise for some hours before putting it into service. 
Make sure the partly completed machinery is tightly and safely integrated to the 
complete machinery. Only put fully installed products into service.

4. During operation 
Allow the access to the direct operational area of the system only to people 
authorised by the operator. This also applies for downtimes of the system. 
Moving parts must not be accidentally actuated. In case of emergency, error or 
other irregularities, switch off the system and secure it against restarting. Make 
sure people cannot be shut in the system‘s danger zone. 

5. Cleaning 
Close all openings with appropriate protective devices so that no detergent can 
enter the system. Use no aggressive detergents. Do not use a high-pressure 
cleaner for the cleaning.

6. Putting into service and maintenance 
Perform the required maintenance work in the time intervals described in the 
operating instructions. Make sure no connection line, connection or component 
is released until the system is under pressure and tension. Secure the system 
against restarting.

7. Disposal 
Dispose of the product according to the national and international provisions of 
your country.
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The lifting door system is a product in accordance with the Machinery Directive 
2006/42/EC (partly completed machinery). The lifting door system can only 
be used in accordance with the technical data and safety regulations of the 
present documentation. The internal rules and guidelines of the country of use 
must be respected. Unauthorised structural changes to the lifting door system 
are not permitted. We accept no liability for any damage that may arise from 
them. 

Correct use

Improper use

The inappropriate use refers to applications differing from the use authorised 
by the Notes on Use and Installation and the appropriate use. We accept no 
liability for any damage that may arise.

You are authorised to assemble, operate and maintain the lifting door system 
only if:

 � The lifting door system has been integrated to the complete machinery 
according to the intended applications and safety requirements.

 � You have read the Notes on Use and Installation carefully and understood 
them.

 � You are qualified.

 � You have the authorisation of your company.

 � You exclusively use the original accessories of the manufacturer.

In case of unsafe and inappropriate operation of the lifting door system, there is 
a danger of serious injury from crush and shear points.
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A modular Lifting Door System for building Lifting Doors for use in Enclosure & 
Guard Systems and which are to be raised and lowered either manually or using 
a motor.

Introduction

Lifting Door construction

Safety considerations

During design, safety considerations have been given a particularly high priority:

 � At a basic level, two independent, parallel chains provide a high degree of 
safety.

 � The moving parts are contained within enclosed conduits.

 � The Lifting Door can be fitted with an Arrester Set to prevent injury if a chain 
breaks and the door drops suddenly.

 � Shock Absorbers can be fitted at the ends of the guide tracks.

 � A Buffer Strip or safety cut-off strip can be fitted in either the upper or lower 
vertical profile groove of the door frame. 
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Assembly

There are two alternative Chain Reverse Units available: 
As a simple counterweight for manually operated doors, use 
Chain Reverse Unit E; for electrically powered doors, use 
variant VK14. This variant allows the two chains on a Lifting 
Door to be synchronised. 

The Counterweights are accessible subsequently and can be 
adjusted. 

The elastic guides of the ball-bearing mounted door frame 
compensate for awkward frame sizes and unfavourable guide 
set-ups. They are self-adjusting, low-noise, tolerance-compen-
sating constructions.

There are interfaces on the Lifting Door Guide Profiles and 
Chain Reverse Unit for universal, system-compatible attach-
ments for Enclosure & Guard Systems.

Installation

Installation is simplified by the use of preassembled modules.

Preparation:

 � Cut the Lifting Door Guide Profile 8 80x80 
and Clamp Profile 6 30x30 to the correct 
length. 

Drill the Clamp Profiles as required:

horizontally - Countersink DIN74-km6 
vertically - Thread M6x15 in core bore 

Note:  
We recommend running the horizontal Profiles for 
the door frame (Clamp Profile 6 30x30) straight 
through for the full length.

 � The vertical Profiles making up the door frame (Clamp 
Profile 6 30x30) require an additional through hole (⌀ 6 
mm; 23 mm deep) for preventing the chain connector guide 
from slipping subsequently.

 � The two Support Profiles 80 which guide the Counter-
weights are then cut to length (length equivalent to Lifting 
Door Guide Profile 8 80x80) and require through holes for 
fixing them to Lifting Door Guide Profile 8 80x80. 
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VK14 E

 � Machining the Lifting Door Guide Profiles 8 80x80:  � Depending on the Lifting Door Chain Reverse Units used 
(type VK14 or E), it will be necessary to tap the core holes of 
the Lifting Door Guide Profiles 8 80x80 with an M8 thread 
(20 mm deep). 

Round off the entrance to the V-guides on the 
upper side of the profile to prevent damage to 
the pretensioned Rollers when the Lifting Door is 
slotted in place later. 

 � Assemble the Lifting Door Frame.

Lifting-Door Bearing Sets and Chain Connectors or Arrester 
Sets are screwed to the outer sides, where the longer screw 
is screwed through the through hole in the vertical door frame 
profile to ensure the components cannot slip. 

 � Any other additional components (e.g. handles, cut-off strips 
etc.) are attached to the door frame. 
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a) c)

b)

Calculation

s  = stroke [mm]  
h1  = door frame height [mm] 
h2  = residual height [mm] 
LG  = length of Lifting Door Counterweight [mm]

 � Determining the length of chain required (LK): 

LK = s + h1 / 2 + 2 x h2 - LG / 2 + X

X  = 165 mm if connected to Lifting Door Arrester Set (c)

X  = 229 mm if connected to Lifting Door Chain Connector (b)

The length of the chain as calculated may have to be adapted to suit the exact 
conditions prevailing at the site. 

The Chain has to be split in such a way that the link attached to the Lifting-Door 
Counterweight Guide Set (a) is an internal link section while that attached to 
the Chain Connector (b) or Arrester Set (c) consists of two outer link plates. The 
holes in the outer link plates must not be damaged when the chain is separated.

 � Once it has been fully assembled, the door must be weighed to ensure the 
Counterweights are matched to the door weight.

 � Determining the lengths of the two Lifting  
Door Counterweights: 

Length of one Lifting-Door Counterweight 60x40 St (LG): 

LG [mm] = (mass of the fully assembled door) [kg] x 26 [mm/kg] - 11 [mm]

Assembly is made easier, ergonomically speaking, if the door is lying 
flat on the workbench with the front surface facing down. 
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VK14 E

 � Screw the machined Support Profiles 80 onto the Lifting Door Guide Profile 8 80x80.

 � Attach the Chain to the corresponding points on the Lifting Door Chain Connector or Lifting-
Door Arrester Set, and slide the door into the Lifting Door Guide Profiles. (If the Lifting-Door 
Arrester Set is to be used, it is important to keep the chain taught to enable the door to be 
inserted).

Note: If assembly is performed vertically, the door must now be 
fixed to prevent it falling (e.g. using a screw clamp).

 � The Lifting Door Counterweight St 60x40 is connected  to the Lifting-Door Counterweight 
Guide Set. 

The threaded rods are cut to length, allowing an overlength of 128 mm longer than the Coun-
terweights. The plastic guides are attached to the ends of the Counterweights as caps, screwed 
to the holding plate and threaded rods and fixed with a locknut. Allow an additional length of 
approx. 60 mm at both ends of the threaded rods to allow for weight compensation and changes 
of position.

 � Insert the prepared counterweight sets and the attached Counterweight St into Support 
Profile 80 on both sides. 

Note: If the Lifting Door Guide Profiles are vertical during assembly, the Counter-
weights will have to be clamped to prevent them falling (e.g. with a screw clamp).

 

The chain is then passed through the Reverse 
Units, which are still loose, to the Counterweights.       

If Lifting Door Chain Reverse Units 
E are used, attach them to the 
Lifting Door Guide Profile 8 80x80 
using the three Hexagon Socket 
Head Cap Screws M8x80 supplied 
in the core holes (tapped to M8).

 � Attach the Chains to the Chain Connectors on the Lifting Door Counterweight Guide Set. 

       Before the Lifting Door assembly is raised and integrated in the Guard Unit, it is 
essential to fix the moving parts of the Lifting Door to prevent them falling (e.g. use 
srew clamps). 

 � The Lifting Door can now be integrated in the Enclosure & Guard System using item system 
components (L-Based Adjustable Feet, Base Plates, Flat Brackets, Fastening Elements for 
attaching to profiles). 

 � Test run the Lifting Door to ensure the running characteristics and clearances of the construc-
tion are correct. 

 � The door and counterweight should be equilibrium so that the door can is held at any required 
position. The state of equilibrium can be adjusted accurately since the Counterweight is freely 
accessible from the rear of the door. 

Screw the Lifting Door Chain 
Reverse Units VK14 to the prepared 
Lifting Door Guide Profile, at the 
front, insert one M8x80 screw 
in the core bore of the Profile, at 
the rear, screw Hexagon Socket 
Head Crap Screws M6x90 into the 
grooves (with Automatic Fastening 
Sets 8, tapped). 
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If the Arrester has triggered during assembly, it can be 
released by tensioning the chain again (by pushing the 
door up and pulling on the chain). 

A Conduit Profile U 80x80 (S)E is used to close off the 
Counterweight Guides and protect them against inadver-
tent contact and tampering.  

Connecting a drive motor and synchronising the lifting chains

Ensure that the Connecting Shaft VK14 R25/WG is inserted well into the 
Reverse Unit so that only 30 mm remains accessible for attaching to other 
components (the catalogue recommends 40 mm). However, this amount is 
sufficient since the torque to be transmitted is relatively low.

 
        Note:  

Synchronising the lifting chains can result in a slight delay in the 
release of the Lifting Door gravity brake.

The lifting chains can be synchronised by means of a Synchroniser Shaft between 
two Chain Reverse Units VK14:

1. Lifting Door Chain Reverse Unit VK14 0.0.485.18

2. Connecting Shaft VK14 R25/WG 0.0.463.15

3. Synchroniser Shaft Equaliser Coupling VK14 0.0.472.28 

4. Connecting Shaft U-WG  0.0.408.21

5. Synchronising Shaft Profile VK14 0.0.463.57

6. Connecting Shaft VK14 R25/WG 0.0.463.15 

7. Lifting Door Chain Reverse Unit VK14 0.0.485.18
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0.0.655.09

Ø64

Connecting a drive motor

Electrical motors are connected using mechanical Drive Elements via the Lifting Door Chain 
Reverse Unit VK14. This Unit is supplied ex works with the required Connection Processing.

 
To connect a motor, the following system components will be required:

 � Coupling Housing 8 D30 80x80 (0.0.628.95) or  
Coupling Housing 8 D55 80x80 (0.0.628.97) 
(Coupling Adapter Plates D30/D55 Universal 80x80 machined to suit the connection geome-
try of the motor flange)

 � Coupling D30 (0.0.628.83) or Coupling D55 (0.0.628.84)

 � Shaft Section VK14 (0.0.337.05)

 � 3x Hexagon Socket Head Cap Screw M6x16 (0.0.655.09) for connecting Lifting-Door 
Chain Reverse Unit VK14 to Coupling Housing 8 D30 80x80 (0.0.628.95) or 8 D55 80x80 
(0.0.628.97)

If a motor is used, we recommend synchronising the Chains with a Synchroniser Shaft. The 
motor can be attached to any of the Reverse Units on the Lifting Door and can face inwards or 
outwards.

        If the motor is to drive the Lifting Door from below, it will be necessary to fit 
an“endless“ chain to the Lifting Door at least on one side. If the motor is fitted with a 
suitable brake, the Counterweights can be discarded. 

Notes

Customers are reminded that it is necessary to observe regulations relating to 
minimum spacing and distances between the Lifting Door and other compon-
ents in the machine installation.  
When designing the installation, bear in mind that there may be regulations go-
verning the kind of panel elements used (e.g. with regard to impact resistance). 
In order not to compromise the equilibrium state of the door and the Coun-
terweight itself, ensure the counterweight is adjusted to compensate for any 
components added to the Lifting Door. 

Maintenance

If the chain or Lifting Door Chain Reverse Unit, the Counter-
weights or the Lifting Door Bearing Set make too much noise, 
check the components and, if necessary, replace any worn 
parts in the interests of safety.

 shall not be liable for damage caused by faulty instal-
lation or improper maintenance or handling of the Lifting-Door-
System!

The Lifting Door must be exactly aligned both vertically and horizontally. 

Subsequent machining of the Lifting Door Guide Profile 8 80x80 is only 
allowed if steps are taken to prevent chips and swarf finding their way into the 
functional components or guide tracks of the Profile. When attaching additional 
Profiles and modules, use only non-machining fastening technology (e.g. Univer-
sal Fastening Set or Angle Brackets). 
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item Industrietechnik GmbH 
Friedenstrasse 107-109 
42699 Solingen 
Germany

Phone +49 212 6580 0 
Fax  +49 212 6580 310

info@item24.com 
item24.com

You find the Notes on Use and Installation 
online, in the download section for this 
product.


