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GORFRAME
FÜR SCHER-, NEIGUNGS-, SEITLICHE BEWEGUNGEN/ FOR SHEAR, TILT AND LATERAL MOVEMENTS
Gorframe Schutzabdeckungen sind ideal für Scherbewegungen,
seitliche und vertikale Bewegungen. Die Anwendungen erstrecken sich
auf für medizinische Tische, Röntgengeräte, Dentalbehandlungsstühle,
Fahrbetriebe in Vergnügungsparks usw./
Gorframe Protective Covers offer ideal protection against shear, lateral and
vertical movements. Applications range from medical tables, X-ray equipment
and dental treatment chairs to leisure park rides, etc.

Besondere Eigenschaften:/ Special features:
• Robuste ﬂexible Konstruktion mit innen eingelegten Drahtringen zur
Erhaltung der Formstabilität/ Robust flexible design with internal wire rings
to maintain geometric stability
• Große Auswahl an Materialien, z.B. für den Einsatz in Reinräumen, bei
Verwendung von anti-mikrobiellen Mitteln, Reinigungslösungen, u.v.a.m./
Large choice of materials, e.g. for use in clean rooms or environments featuring
anti-microbial substances, cleaning solutions, and many other applications
• Spezielles Material für feuerhemmende Anwendungen/ Special material for
ﬁre-retardant application

Neigungstisch im Medizinbereich:/
Tilt table for medical applications:
Eine rundum geschlossene Gorframe Abdeckung schützt das Innere des Tisches,
wobei sie Bewegungen in den unterschiedlichsten Richtungen auffängt./ An allround enclosed Gorframe cover protects the interior of the table, accommodating
movements in a wide variety of directions.

Neigungstisch an einem Bearbeitungszentrum:/
Tilt table at a machining center:
Aus Platzgründen bietet sich eine dreiseitige Gorframe Verkleidung aus
ballistischem Nylon an./ For reasons of space, a three-sided Gorframe enclosure
made of ballistic nylon is ideal.

i Bitte schicken Sie uns Ihre Anfrage zusammen mit einer Skizze/Zeichnung, aus der die Neigungswinkel ersichtlich sind sowie mit Angaben zur Anwendung
und zu Umwelteinﬂüssen. / Please send us your enquiries together with a sketch / drawing showing the angle of inclination, as well as details of the
application and operating environment.
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LIFTGARD
FÜR HEBE- UND SCHERENTISCHE/ FOR LIFT AND TILT TABLES
LIFTGARD- Schutzfaltenbälge* wurden speziell für die Anwendung an
Hebe- und Scherentischen entwickelt und dienen zur Vermeidung von
Verletzungen und Unfällen. Sie sind eine ideale Alternative zu genähten
oder geschweißten Faltenbälgen, Schutzrollos und Kettenvorhängen./
LIFTGARD Protective Bellows* have been specially developed for use with
lift and tilt tables and are designed to prevent injuries and accidents. They offer
an ideal alternative to sewn or welded bellows, protective roll-up covers and
chain screens.
*USA Patent angemeldet/ USA patent pending

Besondere Eigenschaften:/ Special features:
• J ede Falte ist durch einen Alurahmen versteift./ Each fold is stiffened with
an aluminum frame.
•	Standardmaterial: gelbes PVC/Nylon mit schwarzen Ecken (Warneffekt).
Weitere Materialen stehen zur Verfügung./ Standard material: yellow PVC/
nylon with black corners (serves as a warning). Other materials available.
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•	Zur Vereinfachung der Montage ist ein Reißverschluss vorgesehen. /
A zip fastener is provided for ease of installation.
•	Belüftung erfolgt durch die Eckenperforation. / Ventilation via corner
perforations.
•	Die Befestigung kann durch Flansche, Laschen, Druckknöpfe oder Klettverschluss erfolgen/ Cover can be secured by flanges, straps, snaps or Velcro.
•	Wird ein dichter Schutzfaltenbalg benötigt - z.B. bei Spülanwendungen
kann der Faltenbalg auch ohne perforierte Eckengefertigt werden In diesem
Fall sorgt der Anwender für eine Alternativlüftungsmöglichkeit./ If a sealed
cover is required – e.g. for washing or rinsing applications – the bellows can be
manufactured without corner perforations. In this case the user must provide an
alternative means of ventilation.

Vorteile:/ Advantages:
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• S chnelle, einfache Montage:/ Fast and simple installation
	LIFTGARD Schutzfaltenbälge werden zum Versand gefaltet und zur Montage
einfach wieder aufgeklappt./ LIFTGARD protective bellows and folded flat for
shipment. Simply unfold them to install.
• Problemloser Betrieb:/ Problem-free operation
	Die Eckentlüftung hält problemlos Schritt mit schnellen Hubbewegungen./
The corner ventilation easily keeps pace with rapid rise and fall movements.
• Stabile Konstruktion:/ Robust design:
D	 er in jeder Falte eingebrachte Alurahmen macht den Liftgard-Faltenbalg zu
einem robusten, unempfindlichen Bauteil. / Thanks to the aluminum frame
installed in every fold, the Liftgard bellows is a robust, hard-wearing component.
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