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Hochwasserschutzsystem 
„ohne Bodenanschlag oder 
Schwelle“; ungehinderter 
Durchgang = „Behinderten 
gerechtes Bauen“!
Aluminium Torblatt mit 
mechanischer Hubeinrich-
tung aus Edelstahl
Leichtes Handling – 

„Ein-Mann/Frau-Bedienung“
Permanent verfügbar – 
schnelle und kurze 
Reaktionszeit bei schlag -
artigem Hochwasser
Dreiseitig dichtendes 
Hochwassersystem
Pulverbeschichtung in allen 
gängigen „RAL-Farbtönen“ 
möglich
System-Abmessungen:

„Einteilige Anlagen“ bis zu 
einer Breite von 4000 mm 
und einer Höhe bis 1500 
mm (Höhe ist abhängig von 
der Lichten Breite!)
Geteiltes System“ mit 
Mittelpfosten = doppelte 
Systembreite

Die Flutschutztore HST ermögli-
chen es, auf Grund der integrierten 
Hubeinrichtung, dass Durch fahrten, 
Zugänge zu Gebäuden, Zufahrten 
zu Grundstücken u.a., ohne 
Schwelle oder Bodenrinne geplant 
werden können. Somit ist ein unge-
hindertes „überfahren“ dieses 
Bereiches möglich. Anforderungen 
nach evtl. erforderlichem „ behin-
derten gerechtem Bauen“, können 
somit ebenfalls erfüllt werden! Die 
Tore werden nach DIN links oder 
rechts angeschlagen und lassen 
sich in einem Winkel bis zu 270° 

öffnen. Eine mechanische Hubein-
richtung, die in das Scharnierteil 
integriert ist, ermöglicht es dem 
Be treiber, die Toranlage ohne 
zusätzliches Personal (somit einer 
„Ein-Mann/ Frau-Bedienung“) zu 
schließen.
Die Toranlage befi ndet sich in der 
geöffneten Stellung – Ruhestellung  
– (angehoben) und wird z.B. an der 
„Betonbrüstung“ gesichert!
Bei drohender Hochwassergefahr 
wird die Anlage zugeschwenkt und 
über die Hubeinrichtung auf den 
Boden abgesenkt. Mittels einer

Spanneinrichtung im Wandan-
schlussteil wird die gesamte An la-
ge gegen die vertikale Dichtung 
gepresst und gleichzeitig gegen 
erneutes öffnen (z.B. durch Wind) 
gesichert! Eine individuelle Anpas-
sung an die jeweiligen Maße der 
zu schützenden Öffnung ist generell 
immer möglich. Die Montage erfor-
dert in der Regel keine großen zu-
sätzlichen Baumaßnahmen. Für die 
Ausarbeitung von Einbauvorschlä-
gen, zugeschnitten auf Ihren spezi-
ellen Anwendungsfall, steht Ih nen 
das RS-Team gerne zur Verfügung.

Hochwasser-Schutzsysteme

Flutschutz-Tore: HST
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Weitere Produkte von RS

◆ Dammbalkensysteme
  ESH/LN, ESH/KN

◆ Flutschutzüren:
 FST-S, dreh, hubschwenk

◆ Flutschutz Tore: H ST,  
 Schiebe- u. Stemmtore

◆  Klappschotts 

◆  Rückstauklappen 

◆  Fensterabschottungen

◆ Sonderkonstruktionen

◆ Automatische Systeme,  
 horizontal, vertikal 
 verfahrbar

◆ Löschwasser 
 Rückhaltesysteme


