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Stertil 
ÜberladebrÜcken
torabdichtungen

Hervorragende Lösungen im 
BereicH verLadetecHnik

Durch die flexible Technologie und 
das vielseitige Programm bieten Stertil 
Torabdichtungen für jede Situation 
eine nahezu hermetische Abdichtung 
zwischen Lkw und Toröffnung. Das bietet 
große Vorteile für Ihren Betrieb. Kälte 
oder Wärme können nicht von draußen 
in das Lager eindringen, resultierend 
daraus weniger Energieverlust, bessere 
Arbeitsbedingungen und weniger 
Krankmeldungen. Außerdem schützen 
Torabdichtungen gegen Staub und 
Insekten. Torabdichtungen verhindern 
während des Verladevorgang unerlaubten 
Eintritt bei den Überladebrücken 
und erhöhen damit auch die 
Betriebssicherheit. In Verbindung mit 
einer zuverlässigen Funktion, langer 
Lebensdauer und einem günstigen Preis-/
Qualitätsverhältnis bedingt dies eine kurze 
Amortisationszeit.

Stertil torab
dichtungen: 
immer eine  
“naht los” 
passende 
lösung
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WI-/WIS 300 Serie TP-/TI 1000 Serie W-500 Serie stertil stertil
Aufblasbare Torabdichtungen Kissentorabdichtungen Planentorabdichtungen Zubehör Zubehör

einzigartige Flexibilität zur 
optimalen abdichtung

Maximale Klimabeherrschung 
und energieeinsparung

Wirtschaftlich und 
universelle anwendung 

  WI 300 serie: Verfügt an drei Seiten über 
aufblasbare Kissen

  WIS 300 serie: Aufblasbares Oberkissen mit 
3 mm starken PVC Seitenschürzen

•  Bestens geeignet für Verladestationen, an 
denen Lkws mit sehr unterschiedlichen Höhen 
und Breiten andocken

•  Nahezu hermetische Abdichtung, besonders 
geeignet für Kühl- und Gefrierhallen

•  Fortschrittliche auflasbare Kissentechnologie

•  Lieferbar für Rampen- und Fahrwegniveau

•  12 Modellvarianten lieferbar

•  Universell anwendbar für bestehende und neue 
Verladestationen 

•  Kissen hergestellt aus reißfestem und 
geschmeidigem Cordura-Gewebe

•  Umlaufender, optisch ansprechender Rahmen 
aus 40 mm starken Isopaneelen

  TP-1000: Kissentorabdichtung, die optimale 
Lösung für Lkws mit nahezu gleichen 
Abmessungen

  TI-1000: Kissentorabdichtung mit aufblasbarem 
Oberkissen, geeignet zur Abdichtung von Lkws 
mit sehr unterschiedlichen Höhen

•  Gewährleistet eine nahezu vollständige 
Abdichtung zwischen Lkw und Gebäude

•  Sogar die Scharnieröffnungen der Lkw-Türen 
werden vollständig abgedichtet

•  Besonders geeignet für Kühl- und Gefrierhallen

•  Lieferbar in den unterschiedlichsten Dimensionen

•  Ausgeführt mit 600 mm hohen gelben 
Markierungen auf den Seitenkissen

•  Befestigungsplatten aus feuerverzinktem Stahl

  WE-500: Typ mit rücktauchbarem Rahmen 
aus Stahlprofilen, geeignet für unterschiedliche 
Lkw-Größen

  WL-500: Typ mit rücktauchbarem Rahmen aus 
Aluminiumprofilen, überlegen in Qualität, Ästhetik 
und Lebensdauer

  WS-500: Typ mit starrem Rahmen aus 40 mm 
Isopaneelen

•  Universell anwendbar durch unterschiedliche 
Rahmen- und Planenvarianten

•  Lieferbar für Rampen- und Fahrwegniveau

•  Unverschleißbare weiße Markierungen auf den 
Seitenplanen als Positionierhilfe

•  Große Flexibilität bei den Abmessungen

Variopuffer  
•  Folgt den senkrechten 

Bewegungen des Lkws

•  Minimaler Verschleiß an Puffer und 
Montagematerial

•  Geeignet für hohe Gebrauchsfrequenzen

Verladeleuchten 
•  Zum Ausleuchten des oft 

dunklen Lkw-Laderaums

•  Scharnierarme für eine gute Positionierung

Gummipuffer
•  Guter Schutz unter normalen 

Anwendungsbedingungen

•  Diverse Typen, sowohl rechteckig als auch 
L-förmig lieferbar

Verkehrsampeln 
•  Erhöhen die Sicherheit beim Verladevorgang

Stertil pe rampenpuffer
• Spezielle auswechselbare Frontplatte

• Sehr lange Lebensdauer

• Entwickelt für die höchsten Anforderungen

Stertil radzwangsführungen     
•  Erhöhen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit beim 

Verladen

•  Verlängern die Lebensdauer der Torabdichtungen

•  Sicher für die Lkw-Reifen durch die runden Profile 

•  In feuerverzinkter Ausführung

Stertil B.V. 
Postfach 23 

9288 ZG  Kootstertille 
(Niederlande) 

Tel. +31 (0)512 334444 
Telefax +31 (0)512 332099

www.dockproducts.stertil.nl     
e-mail info@stertil.nl D
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Stertil Überladebrücken bieten eine solide und 
sichere Überbrückung zwischen der Lkw-Ladefläche 
und dem Lagerhallenniveau. Dadurch können Stapler 
und andere Flurfördergeräte ohne Verzögerung 
verladen. Die Verladezeiten werden dadurch auf 
ein Minumum reduziert, was zu wesentlichen 
Kosteneinsparungen führt. Überladebrücken 
vermindern das Unfallrisiko und die Anzahl der 
beschädigte Güter wird stark reduziert. 

Durch die hohe Qualität von Stertil Überladebrücken 
werden die Investitionskosten in kurzer Zeit 
amortisiert. 

Stertil Überladebrücken werden nach der geltenden 
Europäischen Richtlinie EN 1398 entwickelt und 
hergestellt.

Stertil Über
 lade brücken 
verringern 
Kosten, 
Durchlaufzeiten 
und risiken 

Die Stertil Gruppe bietet ihren Kunden 
weltweit maßgeschneiderte, technologisch 

fortschrittliche Lösungen für den Bedarf 
an Hebetechnik für schwere Lasten und 

Verladetechniksystemen, einschließlich 
der qualifizierten örtlichen Partner für 

den bestmöglichen Kundendienst 
Ein Team spezialisierter Fachleute erfindet, 

entwickelt und realisiert die hervorragenden 
Lösungen. Dank der “quality people”, der 

komplett eigenen Produktion und der 
internationalen Organisation ist Stertil weltweit 

maßgebend im Bereich der Verladetechnik.

Superior 
solutions 
by quality 
people

Sicherheit durch 
qualifizierten 
Kundendienst

P-Serie X-Serie S-Serie LA-/HA-Serie Stertil Combilok
Ergonomische Überlade-
brücke mit Klapplippe

Überladebrücke mit 
stufenlosem Vorschub

Überladebrücke 
mit Klapplippe

Mini Überladebrücke 
mit Klapplippe

Automatisches, universelles 
Lkw-Rückhaltesystem 

immer eine waagrechte 
lippe Stufenloses Verladen

ausgeführt mit stufenlosem Vor schub
teil und automatischer rückkehr

offenes lippenscharnier 
mit lebenslanger Garantie

Die flexibele lösung für 
kleine Höhenunterschiede  

Für optimale Sicherheit bei 
der Verladung

•  Klapplippe mit einzigartiger Parallelogramm-
konstruktion

•  60 kN dynamische Tragkraft

•  Massive Kosteneinsparung bei Reparatur 
und Wartung der Flurförderzeuge

•  Schnelle und stufenlose Verladung

•  Weniger Schäden an den Gütern

•  Gesündere Mitarbeiter durch niedrigere 
körperliche Belastungen

•  Verringerter Lärmpegel und geringere 
Erschütterungen

•  Steuerung optional verknüpfbar mit Tor, 
Torabdichtung und Zubehör

•  Geeignet für diverse Einbauvarianten, auch 
in bestehenden Objekten

•  Stufenlos regelbarer Vorschub zum genauen 
Positionieren des Auflageteils

•  60 kN dynamische Tragkraft, Typenreihe 
XPH/XFH für 80 kN

•  Besonders geeignet für die Verladung von 
Endladung

•  Rückkehr der Brücke in die Ruhelage mit nur 
einem Tastendruck (Autotaste)

•  Stufenlose Übergänge beim Schanier und 
zum Lkw

•  Steuerung optional verknüpfbar mit Tor, 
Torabdichtung und Zubehör

•  Geringer Lärmpegel durch kunststoffgelagerte 
Lippe und Dämpfungsprofile in den 
Querverkehrsstützen

•  Geeignet für diverse Einbauvarianten, auch in 
bestehenden Objekten

•  in Standardausführung mit Querverkehrsstützen 

•  60 kN dynamische Tragkraft, Typenreihe 
SPH/SFH für 80 kN

•  Stufenlose Übergänge beim Schanier und 
zum Lkw

•  Steuerung optional verknüpfbar mit Tor, 
Torabdichtung und Zubehör

•  Geringer Lärmpegel durch Dämpfungsprofile 
in den Querverkehrsstützen

•  Geeignet für diverse Einbauvarianten, auch 
in bestehenden Objekten

•  Besonders geeignet für die Verwendung bei 
vorhandenen Verladestationen, aber auch  
bei Neubauten einsetzbar

•  Kurze Montagezeit 

•  Einfache Bedienung, manuell bei Typ LA, 
elektro-hydraulisch bei Typ HA

•  Lippe fällt in gesicherte Ruhestellung zurück, 
wenn der Lkw wegfährt 

•  Lebenslange Garantie auf die offene 
Lippenscharnier-Konstruktion

•  Integrierte Anfahrpuffer

•  Dynamische Tragkraft 60 kN (EN 1398)

Die Kommunikation zwischen Lagerpersonal 
und Lkw-Fahrer ist oft relativ schlecht, was noch 
während des Verladevorganges ein frühzeitiges 
Wegfahren des Lkws zur Folge haben kann. 
Dies wird durch das vollautomatische Lkw-
Fixierungssystem von Stertil Combilok verhindert. 
Über einen Sensors wird die Position des hinteren 
Lkw-Rades abgelesen und das Rad blockiert.

•  Verhindert das Wegfahren des Lkws während 
des Verladevorgangs

•  Funktioniert mit Sensordetektion beim einem 
hinteren Lkw-Rad

•  Unkomplizierte Oberflur-Montage 

•  Einfache Betätigung vom Gebäude aus

•  Geeignet für neue oder bestehende Objekte

•  Unempfindlich gegen Witterungseinflüsse

•  Verriegelung verknüpft mit Überladebrücke/Tor 
optional möglich

Weltweit vernetzte Partner gewährleisten 
einen optimalen Kundendienst. Dank 
regelmäßiger Schulungen durch Stertil 
sind die internationalen Partner immer auf 
dem aktuellsten Stand und unterstützen 
tatkräftig bei Problemlösungen. 


