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Glas-Pendeltürsystem,

komplett, bestehend aus

 Rahmenprofil 000 mm lang,

 Abdeckprofil 000 mm lang,

 Rahmentürschließer

DORMA RTS 85,

 Montagewinkel,

 unterer Eckbeschlag PT 0,

 oberer Eckbeschlag PT 22,

 Bodenlager

Art.-Nr. 0.300

Gewicht in kg:

8,083

q Rahmenprofil

zur Montage unter der Decke, als

Kämpfer o. ä., max. 3000 mm lang

Art.-Nr. 0.30

Gewicht in kg/m: ,620

w Abdeckprofil

zum Einclipsen in das Rahmen-

profil, max. 3000 mm lang

Art.-Nr. 0.302

Gewicht in kg/m: 0,60

e Abdeckplatte

mit Ausstanzung für Türschließer-

achse, 90 mm lang

Art.-Nr. 0.303

Gewicht in kg: 0,056

r Abdeckprofil mit Glasnut

zur Integration von Glasseiten-

teilen, mit dauerelastischem

t Schutz- und Dichtprofil,

max. 3000 mm lang,

nur für 8 mm Glas

Art.-Nr. 0.304

Gewicht in kg/m: 0,80

z Montagewinkel

zur Befestigung des Rahmen-

türschließers

Art.-Nr. 0.306

Gewicht in kg: 0,080

Double action system for

glass doors

complete, consisting of

 transom tube 000 mm long;

 cover profile 000 mm long;

 RTS 85 transom closer;

 fixing bracket;

 bottom patch fitting PT 0;

 top patch fitting PT 22;

 floor pivot bearing

Art. No. 0.300

Weight in kg:

8.083

q Transom tube

for fixing on ceiling, as lintel, or

similar, max. 3000 mm long

Art. No. 0.30

Weight in kg/m: .620

w Cover profile

to clip into transom tube,

max. 3000 mm long

Art. No. 0.302

Weight in kg/m: 0.60

e Coverplate

with cut-out for transom closer

spindle, 90 mm long

Art. No. 0.303

Weight in kg: 0.056

r Cover with glazing groove

for use with glass side panels,

with continuous protective

t sealing gasket,

max. 3000 mm long,

only for 8 mm glass thickness

Art. No. 0.304

Weight in kg/m: 0.80

z Fixing bracket

for securing transom

closer

Art. No. 0.306

Weight in kg: 0.080

Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von
Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. Zusagen
in bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder
einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer
schriftlicher Vereinbarungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Statements made with regard to the nature or use of the products
are for the purposes of description. Assent with regard to the
existence of particular properties or particular uses always
requires special written agreement.

Subject to change without notice.

DORMA-Glas GmbH

Postfach 32 68

D-32076 Bad Salzuflen

Max-Planck-Straße 37– 43

D-3207 Bad Salzuflen

Telefon (0 52 22) 9 24-0

Fax (0 52 22) 2 0 09
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DORMA RP
. . . Glas-Pendeltürsystem
mit unsichtbarem Türschließer
Wenn sich Ganzglastüren selbst-

tätig schließen sollen – das Glas-

Pendeltürsystem DORMA RP

ermöglicht besonders attraktive

und montagefreundliche Lösun-

gen. Es besteht im wesentlichen

aus einem Rahmenprofil mit

integriertem Rahmentürschließer

DORMA RTS 85 und Abdeckprofil,

einem Bodenlager sowie einem

oberen und einem unteren Eck-

beschlag (siehe auch Technische

Information .).

Das Rahmenprofil wird unter der

Decke, als Kämpfer o. ä., montiert.

Zusammen mit dem Bodenlager

übernimmt derTürschließer auch

die Funktion derTürbänder. Große

Ausnehmungen im Fußboden, wie

für Bodentürschließer erforderlich,

erübrigen sich.

Ideal für den nachträglichen

Einbau

Rahmenprofil und Bodenlager

lassen sich schnell und einfach

montieren.

Sicher und komfortabel

Der Rahmentürschließer

DORMA RTS 85 schützt durch

Öffnungsdämpfung und -begren-

zung beim hastigen Öffnen die

Tür vor dem Anschlagen. Schließ-

geschwindigkeit und -dämpfung

lassen sich regulieren. Die Null-

position der Tür kann leicht exakt

eingestellt werden. Und mit dem

eingebauten Feststeller läßt sich

die Tür mit einem Öffnungswin-

kel von 90h feststellen.

Glasseitenteile integrierbar

Schließen sich die Glasseiten-

teile an die Tür an, kann das

Rahmenprofil auch durch-

gehend montiert werden.

Dabei wird über den Seitenteilen

ein Abdeckprofil mit Glasnut in

das Rahmenprofil eingesetzt.

Freie Oberflächen- und Farbwahl

Die aus Leichtmetall bestehenden

Profile werden wahlweise eloxiert

oder farbbeschichtet geliefert.

. . . Double action doors with transom closer
Where toughened glass doors

have to be self-closing, the

DORMA RP double action door

system provides a particularly

attractive and easy-to-fix solution.

The components consist of a

transom tube to contain the

DORMA RTS 85 transom closer

and cover, and a floor pivot

bearing, together with compatible

top and bottom corner patch

fittings (see also Technical

Information .).

The transom tube is fixed on the

ceiling, as lintel, or similar.

The transom closer, together with

the floor pivot bearing, looks after

the hanging of the door, instead of

hinges.There is no need for

digging holes in the floor, which

would be the case with floor

springs.

Ideal for retro-fit work

The transom tube and floor pivot

bearing are quickly and easily

installed.

Safety and comfort

DORMA’s RTS 85 transom

closer incorporates a cushioned

backcheck and backstop, pro-

tecting the door from damage

due to rough usage.Two valves

offer full control of closing

speeds.The “zero” position of

the door is very positive, and can

be adjusted.With the integrated

hold-open, the door can be held

at 90h.

Glass side panels co-ordinated

Where glass side panels abut

the door, the transom tube can

be installed as a through-

running element. A special cover

with a glazing groove is used

with the transom tube where it

passes over the side panels.

Wide range of finishes

and colours

The aluminium profiles can be

supplied either anodised or in a

wide range of powder paint

finishes.

Ausführungsmöglichkeiten

und Daten

Einflügelige Pendeltür

Zweiflügelige Pendeltür

Pendeltür mit Seitenteil

Max. Türflügelgewicht

80 kg

Max. Türflügelbreite

00 mm

Bestimmung der Glashöhe

Höhe Türflügel:

H= H – 56

Options and Data

Single leaf double action door

Pair of double action doors

Double action door with side

panels

Max. door leaf weight

80 kg

Max. door leaf width

00 mm

Calculation of glass weight

Height of door blank

H= H – 56


