
Zargen- und Trennwandsystem 
 Framing and Partitioning System

> Besuchen Sie unseren Ausstellungsraum und lassen Sie sich anhand von Verarbeitungsbeispielen beraten.
> Visit our showroom where our consultants can advise you with the help of processing examples.

Die intelligente Lösung für 
 Ganzglasanlagen und -türen. 

The intelligent solution for 
 all-glass systems and doors.



Eigenschaften   Properties
Ganzglasanlagen für modernen und leichten Wohn- und 
 Arbeitskomfort sind im Trend. In Kombination mit dem 
 Zargen- und Trennwandsystem von BarteltGLASBerlin entste-
hen maßgeschneiderte Türsysteme, die den klaren architek-
tonischen Anforderungen entsprechen. Benutzer profitieren 
von einer Reduzierung der Geräuschkulisse, Geruchsschutz, 
Sichtschutz und dem Energiesparpotential.

All-glass systems for modern, open living and working com-
fort are on trend. Custom door systems, which meet precise 
architectural requirements, can be created in combination 
with the framing and partitioning systems from BarteltGLAS-
Berlin. Users benefit from reduced background noise, odour 
protection, privacy and energy saving potential.

BGB-Produktinformation „BGB Zargen- und Trennwandsystem“       

Vorteile   Advantages
> Langlebigkeit durch Verwendung von korrosionsgeschütz-

ten Materialien und Dichtungen.
> moderne Optik durch schlanke Profile
> leichte Reinigung der Profile (Keine tiefen Nuten im Profil)
> Schall- und Geruchsschutz
> Nutzung von natürlichem Lichteinfall durch eine transpa-

rente Verglasung
> kurze Montagezeiten und einfache Montage 
> Anwendung von der Einzelanlage bis zum Objekteinsatz

> longevity due to using corrosion protected materials 
 and seals.
> modern lock due to slim extrusions
> extrusions are easy to clean (no deep grooves)
> sound insulation and odour protection
> using natural light with transparent glazing
> quick and easy installation
> from individual units to large-scale solutions

Anwendungsbeispiele
Application Examples

Technische Hinweise   Technical Data

Material 
Material 

Aluminium
aluminium

Farbe  
Colour

Aluminium, eloxiert, niroähnlich, matt oder in allen RAL-Farben lieferbar
Gummidichtungen in Schwarz und Grau erhältlich
supplied in aluminium, anodised, eloxiert, niro-finish, matt or in all RAL-colours
rubber seals available in black and gray

Glasdicke
Glass thickness

für 8 und 10 mm ESG verwendbar, weitere auf Anfrage
suitable for 8 to 10 mm ESG, further on request

Lagermaß
Stocked size

à 6.000 mm oder mit Fixmaß auf Gehrung zugeschnitten
6,000 mm or fixed length, mitred

Ansichtsbreite
Elevation width

46 mm oder 23 mm 
46 mm or 23 mm

Bautiefe 
Installation depth

40 mm
40 mm



Einbausituation Installation situations

BGB Zargen- und Trennwandsystem 46/40

Produkteigenschaften   
Product Specifications
BGB Zargen- und Trennwandsystem 46/40
Mit nur 46 mm Ansichtsbreite und 40 mm Bautiefe ist das 
BGB-Zargentürsystem speziell für Ganzglaslösungen mit 
feststehenden Seitenteilen oder Oberlichter konzipiert. Die 
offene Fuge zwischen der Glastüre und dem Seitenteil wird 
geschlossen. Dies hat eine deutliche Reduzierung der Ge-
räuschkulisse zur Folge. 

BGB Framing and Partitioning System 46/40
With an elevation width of only 46 mm and a 40 mm installa-
tion depth, the BGB-Doorframe System is specially designed 
for all-glass solutions with fixed side elements or a sky light. 
The open gap between the glass door and side element is 
closed. This significantly reduces background noise.

Technischer Aufbau
1. Glasmaß = Fixteil- /Türenaußenmaß - 22 mm
2. Türenaußenmaß
3. Fixteilaußenmaß

Technical Specifications 
1. glass size = fixed panel - /door, external dimension - 22 mm
2. door, external dimension
3. fixed panel, external dimension

für Ganzglasanlagen



Einbausituation Installation situations

BGB Zargen- und Trennwandsystem 23/40
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Produkteigenschaften   
Product Specifications
BGB Zargen- und Trennwandsystem 23/40 
Das Zargensystem 23/40 ist für alle herkömmlichen Ganz-
glas-Beschlagssysteme abgestimmt. Mit nur 23 mm Ansichts-
breite eignet sich das Zargenporfil für den Einbau in eine 
bauseitige Lochlaibung aus Holz, Beton oder Stahl.

BGB Framing and Partitioning System 23/40
The Framing System 23/40 is compatible with all conven-
tional all-glass fittings systems. With an elevation width of 
only 23 mm, the framing extrusion is ideal for installation on 
existing wood, concrete or steel jambs.

1. glass size = frame, external dimension - 22 mm
2. frame, external dimension

Technischer Aufbau
Technical Specifications
1. Glasmaß = Zargenaußenmaß - 22 mm
2. Zargenaußenmaß

1

2

für Ganzglastüren





 

BarteltGLASBerlin GmbH & Co. KG
Sperenberger Str. 7
12277 Berlin (Marienfelde)

Tel. +49 30 72 39 09-0
Fax +49 30 72 39 09-33
info@barteltglas.berlin
www.barteltglas.berlin


