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RIAES-Klars cht-Pend e türen überbrÜ cken

bls zLr 4,30 nr lichte Durch aßbreten ohne

Schwe ßnaht an den wech PVC-B ättern

Sie sind g askar iranspareft uno n afel

Siärken lerlügbar:s mnr,7 rnrn !nd 10 r.rn
Größere Siärken auf Anfrage Besonders

beanspruchie Parten können zlsätz ch

dufch Wech PVC'PralLschutz esten ganz_

iächLg verstäfkt werden
Stanciardmäßio s nd unsere Tiifblätier lr.
Galoenbere ch mit Gewebe versiärkt
Ene Aliernativ-Lösung s nd F BES Pende

ürplaiten a!s Wech PVC, verstärkt durch

2 hochieste Gewebee n agen we cl-r PVc-
Sichtlenstef bzw. Lchibänder s nd ohne

Wulst hornogen mit den Türp atien v-ar

sclrweißl. Ferner s nd Türbätler m i gittets

netzverstärkier Elnlage leierbar'

offi!nqsGdrs 2x90 Gr.d
Sch eBer: ärii ch D.,maTYP 160

Scrr eBkali !.r auB.n enne b{

Iyp RS

Typ RKMI

m te s.h,rere ausf ühf un0

Arm.runq aus vet nktem SP€za

Tußtock ä's rcru nklem F a.rr_

E sei 60r1j mm iür max Tür1.Je

Öirnunnväd us, 2xe0 c€d mi
dopFlls.it g lwkenoen. rnen

Das |,,'laierlaL st weteslgehend ieti und

öfesl lnd bs + 60 'C temperaturbe

De Türstockrahmen der F BES'Karsiclrt
PendeltÜren s nd gf!ndsätzllch aus e!nem

robusten lefz nkien Stah proiil gebaut

RIBES Klarscht PendetÜren werden rnon

iageiertq qelieied. Der Se bste nbau st
problemlos. De günsige Konstr!kt on des

Tiirsiockrahmens erla!bt die direkte Ver
schra!b!ng mites N4aueranker n clas [/]a!
erü'erk bzw an d e Türzarge Spannvoä ch

tungen an den Scharn eren a'ew rKen aoso_

!t e nwandlre es Schlleßen De Spannkran
kann selbsl best rnmt wefden
Be Bestellungen ocler Anfragen bitte chte

Örin!ngsbreiie,,B !nd Ofi n!ngshöhe,,H

Typ Rs:

znktsm Fla.heLsen 70xic mm

werden mt 2 oder 3 sch eßeri aus
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NHftN\\{R$h'N
KI a rsicht- Pe n deltü re n
mit pneumatischer
Türsteuereinheit
RIBES-Pneumatik
Baugröße I-ll-lll
D e pneumat sche RIBES Tilrstelefe nlret
ist besiens gee gnei iür das alrtonratsche
öfinen von B BES K afscht Pendeltüren
S e arbeiet re n pneunrat sch ohne Stari
iastef Endschater, Kontakt esten oder
Fotoze ensgnageberie i le chtes Aniippen
und Öfinen der Tür !m ca. rO" seizr d e
öfinungsallomai k n Gang. Aftriebszy-
linder !nd Stelrefung sind n ener Enheit
vereini und beclürfen ke ner zusätzlichen
nsiallal onsarbet Es sind led g cb d e
l,4ontage der vorderen Lrnd h nteren Lager
p!nkte an dem Tilrblatt !nd derT!rzarqe
vorzunehmen und der Dflck Lräansch uß

anzlschließen. D e Druckluil muß übef e ne
Wadungse nhe 1aLribere tel werden

Gfößtmög che Schon!ng und somit an-
ge Lebensdaler der Türb ätier da diese
für das öfinen n!r aigetippt werden. D e
TLiren öftnen alch efze n. aso gerng-
ster Wäme\ref usl. De Oänung erfo gt
mmer n def DLrrchgangsrichtlng. Der
re n pneunrat sche Betrieb garantLefi e n
fache Insta aiion !nd äbso lten Explo

- Eln erneutes Siaden cles altomatschen
öttnunqsvorganges st aus jeder Posiion
währencl des Sclr eßvorganges mög ch

- Das z! beiördernde Gut wird lon der
aliomatsclr geöflneten Tiir n cht beführt.
Dadlrrch wird e n Her!nteria en o.ler Be-
sclrad gen verm eden

Durch.las manue e Ofinef clerTür wtu d e
Ko benstange des Anifebszy nders hef
a!sgezogen. De lriefd!fch nr kobenstan
gense i gen RaLrm entstehende Dr!ckerhö
hufq auf > 0 01 bar w rkt als Startsigna aui
d e Steuer!ng - das Arbe tsveniij scha tet
!m, und d e Kolbenstangelährt bs z!m
H!bende aus. Nach Öänen der Tür (90"

Öfinufqswinkel be dse 1 g) wird nach Ab alf
einef e nste baren Zet d e Tür dlrclr die
Rückl-rofedern der Türbänder weder ge
s.hlossen Dre Sch eßgeschüind gkeit ist

enste baf Der Antfebs:y nder ist m i ern
ste baren End agendänrpf!ngen verseheni
h eßlfch !r' rd e n we ches Anlahren der
geöä.elen bzw gesch ossenen Endpos

Ba!größen:
O 50liif Tü|J üqe nilt nrax. 4 m: Fäclre,
o 63 füf Tüd üge mit nrax. 7m,Fäche.
O 80 füf Tüd üge r.t max. r2 m, Fäche.

Fne!,ialscier 0r.hzy n.iei !o e

zv nder m I pßeumats.he, Sreue€ nlre i



Kl a rsi cht - Pe n de Itü re n
mit elektrischer
Türsteuereinheit
RIBES-Elektromat
D eser eektrsche Anlr eb arbetel sehrz!-
veräss g und gefälschlos Der RIBES
Eekiromat iälft an Wechselstrom 220 V
oder Dfehstrom 380 V. D eser neue Türar
lreb si abso !t lrartLngsire !nd betrebs
scher Er ermog cht sehr K!Ee ÖrinLrngs-
!nd Scl-r eßvorgä.ge. Das Stelereem€.t
wurde spezer iür d e RIBES Tüfa.trebe
entwckelt. Es arberet [onstant nach def
vorgenomnrenen Eiste L.g. DeAls
ös!ng edolgt üb€r e nen ku.zen mp! s, cer
le.aclr Wah üb€r Lchtsclrrafkef Taster.
F!ik Badar, Zlgschater odef i{l!ki !e
Stelerdng erfogen ka.n. Be StfoniaLrsla
aßt s.h d eTür müheos ma.!e oifnen lnct
schw ngi vr' e e ie no.male Pendet!r Neder

Jeder Türfügelledügt über e nen separa-
ten Antneb lnd stdamtvoi derSteii!ng
des andefer F üges ünabhdng g. Wr.l aso
e ne Iür am Örinen gel-r ideir, geht d e ai
defe t/otzdem ali oh.e daß der am öfin€n
geh ndene l4otor da.]!r.h Schade. . nn1.
Die Oflenhaitezei kanr lon 2 b s 20 sec

Dre chte Durcl-raDhöhe lefl ngerl srcir be
E.sae von Eektromat !m nür 35 mm.
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FITE3ES
Kunststofftechnik GmbH

Car Zess Siraße 8 l0 Lrnd l8A
3r T37 H deshe m
Teelon 10 51 21)29 0.+ 0
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