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“ The right solution
for any
application “

Helmut Friedrich - CEO

For you as our customer, we see ourselves as

Für Sie als unseren Kunden verstehen wir uns

“partner in performance”, a strong consultant

als „Partner in Performance“, ein starker Leis-

and supplier at your side. We meet problems with

tungspartner an Ihrer Seite. Problemstellungen

solutions, difficulties with simplification, and

entgegnen wir mit Lösungen, Schwierigkeiten mit

challenges with results. Because ASO delivers far

Vereinfachung, und Herausforderungen mit Ergeb-

more than just mere products: ASO creates added

nissen. Denn ASO liefert mehr als nur Produkte,

value. As a dialog and development partner, we

ASO erzeugt Wertschöpfung. Als Gesprächs- und

ask the right questions to develop the best possi-

Entwicklungspartner stellen wir gemeinsam die

ble product together with our customer.

richtigen Fragen und erarbeiten für und mit unseren Kunden die richtigen Antworten.
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SENTIR edge® - Solutions

Integrated System

So close

Freezing cold

Oily affair

Diving deep

Overhead doors often need buf-

Sometimes it is just a matter

Cold

challenge

Fire protection doors and gates

Elastomers and oil usually do

Water and moisture are the

fers to avoid permanent com-

of millimeters. In this case the

every part of a door or gate. Our

have to withstand high tempera-

not harmonize very well. But

enemy of any electronics. In this

pression of the safety edge.

customer was convinced of the

edges also have to work under

tures as well as direct flame

machine doors often get in con-

case a gate close to a river was

Usually

mounted

self-assembly system already,

these conditions, for example

exposure.

this

tact with oils and chemical re-

flooded several times a year

sidewards the edge but for this

but the standard height of the

in very northern parts of our

challenge, the majority of ASO´s

actions of the compound is the

at rainy days, which goes far

special project ASO´s engineers

edge was a couple millimeters

globe. In order to comply with

safety edges can be produced

consequence. To avoid any de-

beyond the usual requirements

created an integrated solution

above allowable size due to

regulatory values, we can equip

with fire retardant material.

struction by oils, this project re-

for a safety edge. The necessary

of a buffer that finds itself with-

required space for the folding

just the upper part of our safety

quired new material admixtures

solution was a safety edge that

in the hollow chambers of the

process of his gate. So the cus-

edges with a softer material.

by the customers application.

is able to dive instead of sinking.

safety edge. In addition, data

tomer now gets his own con-

So for this application we raised

cables run through the edge to

tact profile from ASO including

protection rating up to IP 68.

allow the connection of addition-

customized assembly kits with

al parts on the door (e.g. slack

adapted end caps.

these

rope switches).

are

environments

Let it burn

To

withstand
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SENTIR edge® - Solutions
The green edge
Continuous improvements of our products belong to our daily work. And so do packaging
improvements. We increased the safety edge´s
maximum delivery length and amount each pallet.
This means up to 35% less CO² emissions thanks to
less transport space required. In addition, we reduce
packaging material by around 40%, a saving that
we are happy to pass on to our customers. This
reinforces our approach to the sustainability of our
safety edges, which are made of 100% recyclable
TPE material.

100% Recycable material
40% less Packaging
35% less CO2 emission
Savings in packaging
In order to reduce packaging without compromising transportability and storability a task
force was formed. A team of employees and customers analyzed and the customer’s
product-specific requirements. Combined with the customer’s suggestions and requests,
this led to a 40 percent reduction in packaging.

“ As a global supplier, we are aware of our shared ecological responsibility.
Ensuring a sustainable supply chain is part of our daily business “
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SENTIR edge® - Solutions
Own carrier profile?
No problem if existing products do not meet the

almost every type of safety edge can be custom-

requirements. Mounting base changes of each

ized. Several customers already equipped their

SENTIR edge profile is a challenge we face

doors and gates with customized solutions

frequently. Thanks to own extrusion lines and

designed by ASO.

inhouse tool construction, partly even tool making,

Force limited drive

Wraparound

Its all yours

DC-driven motors commonly use

The ingeniously simple solution

You need a special shape our

hollow rubber edges to move the

for in this case a 180 degree pro-

outer appearance? For more

gate within the permissible force

tection on sliding or swing gates

than 35 years we develop and

limits. Every edge running from

in the USA!

The large switch-

produce a high number of indi-

our extrusion lines can also be

ing angle is achieved through

vidual safety edge profiles for

produced without any switching

3 integrated switching cham-

several manufactures of doors

element. Some of our customers

bers. The extremely hard profile

and gates according to their

even use the same safety edge

base allows direct screwing to

requirements.

with

the frame profile. This unique

and

without

switching chamber.

integrated

solution is 100% developed and
produced in-house by ASO and
is available for round and square
gate posts.
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ELMON® - Solutions
Reliable transmission
Who does not strive for a reliable communication without interferences? Especially in challenging environments like wind parks, there are several interfering influences when it comes to radio signal transmission
of a moving safety edge on a gate. Thanks to 2,4 GHz-technology of ASO’s wireless signal transmission
system ELMON wicom, the customer’s gates run smoothly since then.

Adapted Output

Customized hardware

Existing conditions or applica-

Inductive

tion-specific requirements often

for gates is a very common

designed

pose challenges for hard- and

technology, used for a reliable

requirements and users have to

software. To solve this proj-

and maintenance free commu-

arrange their application in accor-

ect, a two-channel switching

nication. But when modern gate

dance to device performance. To

device with originally two inde-

constructions need integrated

allow flexibility and individualized

pendent sensor circuits had to

designs, a standard solution

usage at some points this is not

be adapted. No problem thanks

sometimes has to be adapt-

enough. Therefore, ASO´s Solu-

to ASO’s in-house development

ed. Several ASO-Partners use

tion was to integrate an inverted

and production. The customer

an own customized design of

signal into one of our relays to

thus received a relay that always

coil cores by ASO within their

cover the customers’ require-

delivers synchronous signal at

ELMON

to

ments. Due to in-house develop-

the 2 outputs with 2 independent

allow special wiring or custom

ment and production, this could

input

design.

also be realized within shortest

signals

to

accomplish

maximum efficiency paired with
highest safety.

Signal

Inverted Signal

inductive

transmission

system

Monitoring devices are often

time.

to

meet

standard
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LISENS grid ® - Solutions
LISENS grid
LISENS grid safety light curtain for automated doors detects persons, vehicles and objects without contact. Due to its high variability, it is suitable for almost all common door types and can
be installed both on the locking level and externally. Different signal outputs allow a high compatibility with almost all existing control systems. ASO‘s innovative optoelectronic sensor solution is
developed and produced in Germany.

Fade out light

X in a row

Assembling like Lego

Total silence

Depending on the application-specific space condi-

Some applications require a different distance be-

Integrated electronic signal processing as well as

Active function: 10101010101010101: set mute

tions within the door frame, it is sometimes neces-

tween each light beam. Thanks to own development

universal output signals characterize ASO´s light

function: ……………………………………………………………………………

sary to implement a blanking of light curtain diodes

and manufacturing ASO is able to customize each

curtain LISENS grid. But not only hardware is con-

………………………………………………………………………………………………

depending on the door position. ASO’s light curtains

light curtain and adapt the amount of light diodes to

structed modular with our light curtain. Software

………………………………………………………………………………………………

are equipped with a blanking function which can be

secure the door up to a maximum level.

adaption is project work we face every day in our

activated or deactivated during wiring.

R&D-Department.
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DRICO® - Solutions
AC/DC – Ride on
In this project a connection board already used by the customer led to a customized solution for a DC-driven
sliding gate. Due to the positive experiences with our DRICO drive control it was only a question of adapting
the power unit to make it usable for this DC-drive as well. In another project a modification for barriers is
already in progress.

Frosty surrounding

Ready, set, GO

So much, yet so little

Doors for cold storages require

Customized parameter settings

Even wide market offer not

enormous performance of ev-

of ASO’s drive control allow for

always provides a suitable solu-

ery single part. For this project

a quick and individual configura-

tion. In this case roller shutters

every component of the drive

tion of a tailored solution. Thanks

in automated loading systems

control was analyzed and each

to in-house development, preset

required an individual configu-

material was selected to match

and customized software setups

ration design of the DRICO drive

with

are available quickly.

control in order to secure the

the

application

require-

ments. To round off the service

machine´s efficiency. A chal-

package for the customer, the

lenge we were able to overcome

drives and controls are supplied

thanks to the flexible configu-

pre-assembled.

ration options of our drive controls.
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SENTIR edge® - Lösungen

Integriertes System

So dicht dran

Eisig kalt

Ölige Angelegenheit

Auf Tauchstation

Aufsatzpuffer verhindern eine

Manchmal ist es nur eine Frage

Kalte

fordern

Brandschutztüren und -tore müs-

Elastomere und Öl harmonie-

Wasser und Feuchtigkeit sind

dauerhafte

von

diesem

jedes Teil einer Tür oder eines

sen sowohl hohen Temperaturen

ren normalerweise nicht sehr

der Feind jeder Elektronik. In

Fall war der Kunde bereits von

Tores heraus. Auch unsere Si-

als auch einer direkten Flamme-

gut. Maschinentüren kommen

diesem Fall wurde ein Tor in der

em Zustand und werden übli-

dem

Selbstkonfektionssystem

cherheitskontaktleisten müssen

neinwirkung

Um

aber oft mit Ölen in Kontakt und

Nähe eines Flusses an Regenta-

cherweise seitlich der Sicher-

Plug`N´Sense überzeugt, aber

unter diesen Bedingungen, z.

dieser Herausforderung stand-

chemische Reaktionen des Ma-

gen mehrmals im Jahr überflu-

heitskontaktleiste montiert. In

die Standardhöhe der Sicher-

B. in den sehr nördlichen gele-

zuhalten, kann eine große An-

terials sind die Folge. Um eine

tet, was weit über die üblichen

diesem speziellen Projekt haben

heitskontaktleiste lag aufgrund

genen Teilen unseres Globus,

zahl der ASO-Schaltleisten auch

Zerstörung durch Öle zu ver-

Anforderungen an eine Sicher-

ASO-Ingenieure

integri-

des Platzbedarfs für den Falt-

einwandfrei funktionieren. Um

aus brandhemmendem Material

meiden, waren bei diesem Projekt

heitskontaktleiste

erte Lösung eines Aufsatzpuff-

vorgang seines Tores ein paar

die vorgeschriebenen Kraftwerte

hergestellt werden.

neue

Die

ers entwickelt, der sich in den

Millimeter über dem zulässigen

einzuhalten, können wir nur den

erforderlich, um den Kundenan-

eine Schaltleiste, die abtaucht,

Hohlkammern der Schaltleiste

Maß. Der Kunde bezieht nun

oberen Teil einer Schaltleiste

forderungen gerecht zu werden.

anstelle unterzugehen, realisiert

befindet.

eine

aus einem weicheren

durch eine Schutzgraderweiterung auf IP 68.

Kompression

Schaltleiste

in

der

geschlossen-

eine

Zusätzlich

werden

Millimetern.

individuelle

In

ASO-Lösung

Umgebungen

Lasst es brennen

Datenkabel durch die Leiste ge-

mit eigenem Kontaktprofil, maß-

Material

führt, um den Anschluss von

geschneiderter Konfektionssets

ausführen.

zusätzlichen Bauteilen am Tor

und angepassten Endkappen.

zu ermöglichen (u. a. Schlaffseilschalter).

standhalten.

Materialbeimischungen

notwendige

hinausgeht.
Lösung

war
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SENTIR edge® - Lösungen
Die Grüne Leiste
Kontinuierliche Verbesserungen unserer Produkte gehören zu unseren täglichen Aufgaben. Dazu
gehört auch die Optimierung der Verpackung. In
diesem Projekt resultierte das in einer Erhöhung
der Rollenlängen unserer Schaltleisten und zu
deutlich erhöhten Mengen je Palette. Das bedeutet
bis zu 35 % weniger CO²-Ausstoß durch weniger
benötigten Transportraum. Zusätzlich reduzieren
wir das Verpackungsmaterial um rund 40%, eine
Einsparung die wir gerne an unsere Kunden weitergeben. Dadurch verstärken wir unseren Ansatz
der Nachhaltigkeit unserer Sicherheitskontaktleisten, die bereits aus 100 % recycelbarem TPE-Material bestehen.

100% Recycelbares Material
40% weniger Verpackung
35% weniger CO2-Emissionen
Verpackung einsparen
Um eine Verpackungsreduzierung zu erreichen, wurden in einer Task Force aus Kundenund ASO-Mitgliedern die produkt- und fertigungsspezifischen Anforderungen des Kunden
analysiert und bewertet. Gepaart mit den Vorschlägen und Wünschen des Kunden führte
dies zu einer 40-prozentigen Reduzierung der Verpackungsaufwendungen.

“ Als globaler Lieferant sind wir unserer ökologischen Mitverantwortung bewusst. Die Sicherstellung einer nachhaltigen Lieferkette ist
Teil unseres täglichen Geschäfts “
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SENTIR edge® - Lösungen
Eigenes Aufnahmeprofil
Kein Problem, wenn existierende Lösungen die

und eigener Werkzeugkonstruktion, zum Teil sogar

Anforderungen nicht erfüllen. Änderungen der

gepaart mit eigenem Werkzeugbau, kann nahezu

Aufnahmebasis jeder SENTIR edge Sicherhe-

jeder Leistentyp individuell angepasst werden. Viele

itskontaktleiste gehören zu unseren alltäglichen

unserer Kunden haben ihre Tore bereits mit kunde-

Herausforderungen. Dank eigener Extrusionslinien

neignen Lösungen von ASO ausgestattet.

Kraftlimitierte Antriebe

Wraparound

Meins allein

DC-angetriebene Motoren ver-

Die genial einfache Lösung für

Eine

wenden üblicherweise Puffer-

die in diesem Fall erforderliche

Form oder äußere Erscheinung

profile, um das Tor innerhalb

180°-Absicherung an Drehtor-

ist notwendig? Seit mehr als 35

der zulässigen Kraftgrenzen zu

rahmen in den USA. Durch 3 inte-

Jahren entwickeln und produz-

bewegen. Jede Sicherheitskon-

grierte Schaltkammern wird der

ieren wir für verschiedene Her-

taktleiste, die auf unseren Extru-

große Schaltwinkel erreicht und

steller von Türen und Toren eine

sionslinien gefertigt wird, kann

die extrem hart extrudierte Pro-

hohe Anzahl von individuellen

auch ohne Schaltelement herg-

filbasis ermöglicht ein direktes

Schaltleistenprofilen nach spezi-

estellt werden. Viele Kunden ver-

Anschrauben an das Rahmen-

fischen Anforderungen.

wenden den gleichen Schaltleis-

profil. Diese einzigartige Lösung

tentyp, sowohl mit als auch ohne

wird zu 100% im Hause ASO en-

integrierte Schaltkammer.

twickelt und produziert und ist
für Torrahmen aus eckigen und
runden Rohren erhältlich.

besondere

individuelle
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ELMON® - Lösungen
Verlässliche Verbindung
Wer wünscht sich nicht eine zuverlässige und störungsfreie Kommunikation? Gerade in anspruchsvollen
Umgebungen wie Windparks gibt es viele Störeinflüsse, wenn es um die Funksignalübertragung der beweglichen Schaltleisten an Toren geht. Dank 2,4 GHz-Technologie funktionieren die Tore des Kunden mit dem
drahtlosen Signalübertragungssystem ELMON wicom seither reibungslos.

Angepasster Output

Bestehende

Kundenspezifische Hardware

Invertiert

Gegebenheiten

Die induktive Signalübertragung

Standard-Auswertegeräte

anwendungsspezifische

für Tore ist eine verbreitete und

in der Regel so konstruiert, dass

Anforderungen stellen oft Her-

bewährte Technologie, die für

sie herkömmlichen Anforderun-

ausforderungen an Hard- und

eine

wartungs-

gen gerecht werden und An-

Software

Lösung

freie und schnelle Kommunika-

wender ihre Anwendung nach

dieses Projektes, musste ein

tion eingesetzt wird. Aber wenn

der Geräteleistung ausrichten

zweikanaliges Schaltgerät mit

moderne

Torkonstruktionen

müssen. Um Flexibilität und indi-

ursprünglich

unabhängi-

integrierte Designs benötigen,

viduelle Nutzung zu ermöglichen,

angepasst

bedarf es manchmal einer An-

reicht das an manchen Stellen

werden. Kein Problem dank der

passung

Standardlösung.

nicht aus. Die Lösung von ASO

ASO-eigenen Entwicklung und

Mehrere ASO-Partner verwen-

war daher, ein invertiertes Signal

Fertigung. So erhielt der Kunde

den innerhalb ihres induktiven

in eines unserer Relais zu inte-

ein Relais, das bei 2 unabhän-

ELMON-Systems

eigenes,

grieren, um die Anforderungen

gigen Eingangssignalen immer

kundenspezifisches Design der

des Kunden abzudecken. Durch

ein synchrones Signal an den 2

ASO-Spulenkerne, um spezielle

die hauseigene Entwicklung und

Ausgängen liefert, um maximale

Verdrahtungen oder ein individu-

Produktion konnte dies auch in-

Effizienz gepaart mit höchster

elles Design zu ermöglich.

nerhalb kürzester Zeit realisiert

oder

gen

dar.

Zur

zwei

Sensorkreisen

Sicherheit zu erreichen.

zuverlässige,

der

ein

werden

sind
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LISENS grid ® - Lösungen
LISENS grid
Das LISENS grid Sicherheitslichtgitter für automatisierte Tore detektiert Personen, Fahrzeuge und
Objekte berührungslos. Durch seine hohe Variabilität ist es für nahezu alle gängigen Tortypen geeignet
und kann sowohl in der Schließebene als auch extern montiert werden. Unterschiedliche Signalausgänge ermöglichen eine hohe Kompatibilität mit so gut wie allen existierenden Steuerungssystemen.
Die innovative optoelektronische Sensorlösung von ASO wird in Deutschland entwickelt und
produziert.

Licht aus

X in einer Reihe

Zusammensetzen wie Lego

Völlige Stille

Abhängig von den anwendungsspezifischen

Einige Anwendungen erfordern unterschiedliche

Integrierte elektronische Signalverarbeitung sowie

Aktive Funktion: 10101010101010101:

Platzverhältnissen innerhalb des Torrahmens ist

Abstände einzelner Lichtstrahlen. Dank eigener En-

universelle Ausgangssignale zeichnen die Lichtgitter

Stummschaltfunktion ein: ……………………………………………

es manchmal notwendig, eine Ausblendung von

twicklung und Fertigung ist ASO in der Lage, jedes

LISENS grid von ASO aus. Aber nicht nur die Hard-

………………………………………………………………………………………………

Lichtgitterdioden in Abhängigkeit der Torposition zu

Lichtgitter individuell zu gestalten und die Anzahl

ware ist bei unseren Lichtgittern modular aufgebaut.

………………………………………………………………………………………………

realisieren. Die Lichtgitter von ASO sind standard-

der Leuchtdioden zur Absicherung des Tores bis zu

Auch Softwareanpassungen gehören zur Projektar-

mäßig mit einer Blanking- Funktion ausgestattet, die

einem Höchstmaß anzupassen.

beit, der sich unsere Entwicklungsabteilung täglich

im Zuge der Verdrahtung aktiviert oder deaktiviert
werden kann.

stellt.
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DRICO® - Lösungen
AC/DC – Ride on
Auf Basis der bereits vom Kunden verwendeten Controller-Platine wurde in diesem Projekt eine
kundenspezifische Lösung für ein DC-angetriebenes Schiebetor entwickelt. Durch die positiven Erfahrungen
mit unserer DRICO-Torsteuerung war es nur eine Frage der Adaption der Leistungseinheit, um sie auch für
den ausgewählten DC-Antrieb nutzbar zu machen. In einem weiteren Projekt ist eine weitere Modifikation für
den Betrieb von Schranken bereits in Vorbereitung.

Frostige Umgebung

Ready, set, GO

So viel und doch so wenig

Türen für Kühlhäuser stellen

Kundenspezifische

enorme Anforderungen an die

tereinstellungen der DRICO-Tor-

bot liefert nicht immer eine

Leistung jedes einzelnen Bau-

steuerung

eine

passende Lösung. In diesem

teils. Für dieses Projekt wurde

schnelle und individuelle Kon-

Beispiel war für Rolltore in au-

jede Komponente der Antriebss-

figuration einer maßgeschnei-

tomatisierten

teuerung analysiert und sicherg-

derten

der

eine individuelle Gestaltung der

estellt, dass die verwendeten

Eigenentwicklung sind vorein-

Steuerung erforderlich, um den

Komponenten den Anforderun-

gestellte

kundenspezi-

effizienten Betrieb der Anlage

gen der Anwendung entsprech-

fische Software-Setups schnell

sicher zu stellen. Eine Heraus-

en. Um das Leistungspaket für

verfügbar.

forderung, die wir dank der flex-

unseren

Kunden

abzurunden,

Parame-

ermöglichen

Lösung.
und

Dank

Auch

iblen

ein

breites

Marktange-

Verladeanlagen

Konfigurationsmöglich-

werden die Antriebe und Steuer-

keiten der DRICO-Torsteuerung

ungen vormontiert geliefert.

gemeinsam mit dem Kunden bewältigen konnten.
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