
Rohrrahmentüren mit Aluminium- oder Stahlrahmen (Profilrohrrahmen-
türen) weisen bauartbedingt erhebliche Sicherheitsmängel auf.
Der eingeschränkte Platz im Türprofil erlaubt nur den Einbau von
eintourigen Schlössern deren Riegeleingriffstiefe in der Zarge oft nur 5
bis 6 mm beträgt. Zusammen mit dem relativ nachgiebigen Rahmen
lassen sich die Türen sekundenschnell aufdrückern. Das Problem ist
bekannt, seit es Türen dieser Bauart gibt. Dies wiegt um so schwerer,
da vorwiegend Geschäfts- und Ladeneingänge, Eingänge in
Verwaltungsgebäude und Mehrfamilienhäuser mit Türen solcher
Bauart ausgerüstet werden. QUADRAGARD -Trilock macht Profilrohr-
rahmentüren sicher. Drei Schwenkriegel oder Kombinationen mit
Schubstangen, halten die Tür im geschlossenen Zustand in der
Türzarge fest. Der Schwenkmechanismus der Riegel erlaubt eine
Eingriffstiefe bis zu 29 mm, also das Mehrfache eines herkömmlichen
Schlosses. Die Tür ist nicht nur im Schlossbereich, sondern über die
ganze Höhe gesichert. Ein Aufdrücken oder Aufwuchten ist praktisch
unmöglich.

Das Schwenkriegelschloss ist im Türprofil
eingebaut, sieht somit von aussen wie ein ganz normales Schloss aus
und ist auch so zu bedienen.

kann mit wenig Aufwand in fast jeder Profilrohr-
rahmentür eingebaut oder nachgerüstet werden.
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QUADRAGARD -Trilock

QUADRAGARD -Trilock

Funktionsprinzip
wird mit handelsüblichen Schloss-

zylindern angetrieben. Mit einer einzigen Schlüssel-
drehung werden gleichzeitig das Hauptschloss und die
beiden zusätzlichen Schwenkriegel oder Schubstangen
betätigt. Die Tür ist somit an drei Punkten über die ganze
Höhe gesichert.

QUADRAGARD -Trilock®

Schloss mit 3 Schwenkriegeln oder Schubstangen, mit
Rollfalle oder Wechselfalle
Für die Dornmasse 30 mm und 35 mm stehen Sicher-
heitspanzerschilder zur Verfügung, Panzerung ein- oder
beidseitig (nur für KABA-Ausschnitt). Das Europrofil ist im
Dornmass 30 und 35 mm lieferbar und mit einer Sicher-
heitsrosette zu versehen.

Lieferumfang
-

-

Dreipunkt-Schwenkriegelschloss zur sicheren Verriegelung von Rohrrahmentüren.



TL-VSG TL-SS TL-SDM TL-SRG

Mögliche Kombinationen vom Schwenkriegelschloss

mit Schwenkriegel und/oder Stangenverschlüssen

Wir beraten Sie gerne bei allen sicherheits-
technischen Fragen.

Verlangen Sie unsere vollständige Dokumentation,
wir senden sie Ihnen gerne zu.
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Technische Änderungen vorbehalten


