
Fernbediente Rolltorsysteme
für Verteiler-Fahrzeuge
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Schnelle, einfache Installation in Neufahrzeuge
oder Nachrüstung von Fahrzeugen

Wir stellen ein völlig neues, revolutionäres System zur
elektronischen Betätigung von Nutzfahrzeug-Rolltoren vor.
Centadrive wurde speziell für Verteiler-Fahrzeuge konstruiert
und ermöglicht bessere Kontrolle, einfacheren Zugang und
mehr Sicherheit für Fahrer, Nutzlasten und Fahrzeuge.

In den Dachraum eingebaut wird Centadrive direkt von der
24-V-Fahrzeugbatterie gespeist und benötigt lediglich 3
elektrische Anschlüsse. Die Einheit lässt sich derart leicht
einbauen, dass 2 erfahrene Monteure zur Installation nur
etwa 2 Stunden benötigen.

Bei der nachträglichen Montage an vorhandene
Trockenfracht-Rolltore werden die Gefahren, die bei
Verwendung dieser traditionellen schweren Tore auftreten,
aufgrund der von Centadrive gebotenen leichtgängigen,
kontrollierten Bewegung eliminiert.

Zur Maximierung der Leistung und Ausschöpfung der
wirklichen Vorteile kann Centadrive aber auch mit dem
neuen leichten Verbundtor benutzt werden. Es wird aus
einer einzigartigen Kombination von Polypropylen und
Fiberglas, gepaart mit einer Wabenverbundkonstruktion,
hergestellt und resultiert in einer bedeutenden Senkung des
Fahrzeuggewichts und somit höherer potenzieller Nutzlast.

„Zeit ist Geld“ – ein jedem erfolgreichen Unternehmen zugrunde liegendes Kernprinzip 
und somit eines, das bei der Entwicklung der Centadrive-Innovation entscheidend war.
Centadrive kann Karosseriebaubetrieben eine effiziente Route zu gesteigerter Rentabilität
anbieten – durch wirksame Steigerung von Mehrwert zu einem kompromisslosen
Kundenangebot im heutigen, schnell wachsenden Markt der Verteiler-Fahrzeuge.
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Installation – 7 einfache Schritte:

1. Ungehinderten Betrieb des vorhandenen Tores
sicherstellen oder, zur Maximierung der Leistung,
das neue leichte Verbundtor einbauen.

2. Centadrive in Position schrauben.

3. Schraube elektronische Kontrolleinheit (ECU) 
zur Stirnwand.

4. Kabelbäume anbringen – nur 3 Anschlüsse!

5. Einschalten und testen.

6. Gestängemechanismus am Rolltor anbringen.

7. Wegfahren und den unbestrittenen Nutzen 
an Ihre Kunden weitergeben.

Nutzfahrzeugen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen

Höheres Nutzlastpotenzial und bis zu 10 % schnellere
innerstädtische Lieferzyklen sind durch die Kombination
des neuen leichten Verbundtores und einer praktischen
Fernbedienung realistisch möglich. Die Centadrive-
Innovation kann Verteiler-Lieferflotten revolutionieren.

Eingebaute Sicherheit

Das Centadrive-Sicherheitskonzept weist eine
automatische, in das intelligente Steuerungssystem
programmierte Rückzugsfunktion auf, die
Torbehinderungen ”registriert” und somit Fahrer,
Nutzlasten und Fahrzeuge schützt. Ein Alarm im
Fahrerhaus warnt Fahrer beim Losfahren vor einem
offenen Tor. Außerdem funktioniert das System nicht bei
laufendem Motor. Integrale ”Panik”-Entriegelungshebel
ermöglichen die Torbetätigung, falls der Fahrer bei einem
– unwahrscheinlichen – Systemausfall innerhalb oder
außerhalb des Frachtbereichs ein- bzw. ausgesperrt wird.

Das Centadrive-Sicherheitskonzept behandelt auch
andere, normalerweise mit traditionellen Türen assoziierte
Hauptgefahren wie z. B. unkontrollierbares ”Schwingen”
und Fahrerverletzungen durch ”Herunterspringen” beim
Schließen von schweren Trockenfracht-Rolltoren.

Dem Trend zur Lieferung außerhalb normaler

Geschäftszeiten entsprechen

Der Übergang zu ”leisen” Lieferungen außerhalb normaler
Geschäftszeiten ist ein wachsender Trend, und Centadrive
spielt bei der Deckung dieses Bedarfs eine wichtige Rolle.
Fahrzeuge können ohne das übliche Torgeräusch und
Zuschlagen entladen werden und losfahren, da das
System – mit dem neuen leichten Tor gepaart – nahezu
lautlos arbeitet.

Leichtgängig und leise, bei minimaler Wartung

Das System gewährleistet leichtgängige, kontrollierte
Bewegungen, wobei gefährliches, hartes Zuschlagen oder

”Aufschwingen” von Toren vermieden wird. Infolgedessen
beschränkt sich die Wartung auf ein Minimum. Für den –
unwahrscheinlichen – Pannenfall verfügt Centadrive über
eingebaute, intelligente selbstdiagnostische Software mit
einem LED-Display, um die zeitraubende Fehlersuche
dramatisch zu beschleunigen.

Einfacher Einbau in Neufahrzeuge oder nachträglicher

Einbau in Fahrzeuge

2 erfahrene Monteure, 2 Stunden – gesenkte
Installationskosten mit der zusätzlichen Flexibilität der
Integration von Centadrive in neue oder bestehende
Fuhrparks. Einfacher geht der Übergang zu schnelleren,
sichereren Lieferungen nicht.



Karosseriebaubetriebe – die Vorteile

Einfacher Einbau – 2 Personen, 

2 Stunden – 7 einfache Schritte

Minimale Verkabelung

– nur 3 Anschlüsse!

Umfassende Betriebsanleitung 

mitgeliefert, Video online verfügbar

Volle technische Unterstützung 

verfügbar

Integrale selbstdiagnostische Software mit

LED-Display vereinfacht die Fehlersuche

Geeignet für Neufahrzeuge oder

Nachrüstungen

Albert Jagger Limited

Centaur Works, Green Lane, Walsall, 

West Midlands, WS2 8HG. United Kingdom

t: +44 (0)1922 471000  f: +44 (0)1922 648021 

e: sales@centadrive.co.uk

Centadrive – eine 100 % britische Innovation

Seit 1887 ist Albert Jagger Limited, als Urheber des
einzigartigen Centadrive-Systems, mit Innovation,
vorzüglichem Service und unübertroffen hochwertigen
Produkten für Fahrzeuge aller Art assoziiert.

Geschicktes Management, strategisches Wachstum und
ständiges Eingehen auf Kundenbedürfnisse machen das
Unternehmen zu einem der größten Hersteller und Vertriebe
für die Nutzfahrzeug-Karosseriebauindustrie und zu einem
Großanbieter in vielen Ländern weltweit.

Durch dieses Bekenntnis zur Innovation und Erfahrung auf
dem Nutzfahrzeugmarkt kamen dem Rolltor von Verteiler-
Fahrzeugen innewohnende Kernprobleme zum Vorschein.

Das erprobte Centadrive-System ist das Ergebnis von
umfassender Forschung und Entwicklung und Gegenstand
intensiver Langzeiterprobungen bei Aspray Transport, einem
führenden britischen Logistikunternehmen.

Centadrive-Support

Betriebsanleitungen, Videos und ein dediziertes
Verkaufsteam unterstützen und beraten über die Einfachheit
der Installation und heben die Hauptvorteile für Sie als
Karosseriebaubetrieb und für Ihre Kunden innerhalb des
Verteiler-Fahrzeugsektor hervor. Ein komplett ausgestattetes
Vorführfahrzeug ist ebenfalls verfügbar – die perfekte
Gelegenheit, dies für sich selbst zu beurteilen!

Rufen Sie uns unter +44 (0)1922 471000 an, 
um intelligente Rolltorsicherheit zu erörtern

www.centadrive.co.uk


