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erhalten Sie auf unserer Homepage www.alumat.de
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DIE mAGNEt-DoppElDIcHtuNG

Bis heute sind türschwellen bei Außentüren von 
mindestens zwei Zentimeter Höhe Standard. Das 
muss nicht mehr sein. Die aktuellen demographi-
schen Entwicklungen fordern veränderung hin in 
richtung Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und 
komfortablem Design. Diese zukunftsweisende 
Herausforderung hat AlumAt bereits vor 15 Jahren 
angenommen. obwohl die breite masse der Bran-
chenspezialisten auf die unverzichtbare Notwen-
digkeit einer türschwellenerhöhung als altherge-
brachte türdichtung verweist, zeigt AlumAt mit 
offiziellen prüfzeugnissen, normgerechten techni-
schen Bestwerten und einer bewährten umsetzung 
in der Baupraxis: Es geht auch bei Außentüren 
ohne Schwelle.

Die benutzerfreundliche Technik der  
ALUMAT Magnet-Doppeldichtung
Die Dichtheit von Außentüren wird bei dieser 
Dichtung vorwiegend durch zwei magnetprofile 
erzeugt, die im geschlossenen türzustand magne-
tisch hochgezogen werden. Bei offener türe liegen 
die magnetprofile plan im Boden. Durch den daraus 
möglichen fließenden und absolut ebenen Über-
gang wird das leben aller menschen vereinfacht.

Auch ohne störende Türschwelle dicht –  
gleich vierfache Abdichtungssicherheit 
Störende umwelteinflüsse wie beispielsweise 
Schlag regen, Wind und aufgestautes Wasser 
können die schwellenfreie AlumAt-Doppeldich-
tung nicht durchdringen. Neben der doppelten 
Abdichtungsfunktion der beiden magnet-profile 
sorgen zwei weitere Dichtungen für einen zuverläs-
sigen Schutz des Gebäudes und der Nutzer: Die 
verstellbare Silikon-Schleifdichtung im Wetter-
schenkel außen versperrt unerwünschtem Wasser 
den Weg und schiebt beim Schließen der türe 
eventuell auf der Nullschwelle entstandenen und 
störenden Schmutz nach Draußen. Im inneren 
türrahmenbereich sorgt eine zusätzliche den 
kompletten türflügel umlaufende Dichtung für 
einen umfassenden Schutz vor luft, Schall und 
Feuchtigkeit. Für eine optimale Wärmedämmung 
ist das Aluminium-Bodenprofil dreifach thermisch 
getrennt und mit einer lastabtragenden Wärme-
dämmung bis zur rohdecke ausgestattet. 

ALUMAT steht für Innovation
Als fortschrittliches unternehmen hat AlumAt  
in diesem extrem diffizilen Konstruktionsbereich 

Eine technische Herausforderung  
einzigartig gelöst 
Die magnet-Doppeldichtung: eine lösung für barrierefreie,  

nachhaltige und demographiegerechte Übergänge für alle Außentüren
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zukunftsweisende voraussicht gezeigt und mit der 
bedeutsamen magnet-Doppeldichtung den Über-
gang bei Außentüren neu erfunden. Diese revoluti-
onäre Abdichtungstechnologie mit bahnbrechen-
den Abdichtungswerten wurde bis heute nicht 
übertroffen. Aktuell ist AlumAt der einzige Her-
steller, der diese benutzerfreundliche lösung z. B. 
bei allen Drehflügeltüren schwellenlos und mit einer 
geprüften Schlagregendichtheit ermöglicht. 

Auch die clevere lösung für Altbauten ist einzigar-
tig – mit der magnet-Dichtung für den Bestand 
können nahezu alle vorhandenen türschwellen als 

AlumAt bietet eine Garantie  
von 20 Jahren für die dauerhafte  
magnetzugkraft des Systems.

AlumAt steht für Nachhaltigkeit  
und langlebigkeit

Stolperfallen abgebaut und trotzdem absolut 
dichte türen hergestellt werden. Eine gewinnbrin-
gende technik deren Bedarf bei den aktuellen 
demographischen Entwicklungen kontinuierlich 
steigt. 

Durch das beachtliche Engagement und die  
intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit von 
AlumAt ist ein einzigartiges Spezialsortiment für 
barrierefreie Übergänge an Außentüren entstanden, 
das zuverlässig dichte und gleichzeitig schwellen-
freie Übergänge bei Drehflügel-Außentüren und 
Hebeschiebe-Außentüren im Neubau und im Altbau 
ermöglicht. Auch Innentüren können im Neubau 
und im Altbau mit einer magnet-Dichtung schwel-
lenfrei ausgeführt werden. Zahlreiche clevere 
AlumAt-Zusatzprofile vereinfachen den Einbau 
und die Anpassung der AlumAt-Dichtungen an  
die unterschiedlichsten rahmenbedingungen.  
trotz unterschiedlicher Fußbodenhöhen im Altbau 
können beispielsweise verschiedene Niveaus mit 
AlumAt-Gelenkschwellen stolperfrei und ange-
nehm passierbar angeglichen werden. 
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DrEHFlÜGEltÜrEN NEuBAu

Eine schlagregendichte und gleichzeitig schwellen-
freie Außentürdichtung für Drehflügeltüren – das 
hat nur AlumAt geschafft! Die AlumAt-magnet- 
Doppeldichtung verfügt sogar über eine Schlagre-
gendichtheit der Klasse 9 A (nach der Norm für 
Schlagregendichtheit, der DIN EN 12208), die bis zu 
einer Geschosshöhe von 100 metern überall ohne 
zusätzlichen Schutz wie z. B. vordächer eingebaut 
werden kann. Weiterhin hat diese AlumAt-Innova-
tion die beste luftdurchlässigkeitsklasse 4 erreicht. 
Neben offiziellen prüfzeugnissen, die technische 
Bestwerte aufweisen, zeigt außerdem die über 
15-jährige pioniererfahrung und die langzeiterpro-
bung in zahlreichen Bauprojekten, dass diese 
einzigartige Erfindung selbst extremsten Wetter-
verhältnissen wie z. B. ostseestürme mit orkan-
artigen Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilo-
metern pro Stunde und nahezu waagerecht 
einfallendem Schlagregen zuverlässig standhält. 

Noch mehr Benutzerfreundlichkeit und Schutz  
durch eine einzigartige Entwässerung 
Falls Wasser z. B. in Form von starkem Schlagregen 
bis zu den beiden magnetprofilen vordringen  
kann, wird das Wasser gleich unterhalb der beiden 
magnetprofile durch Entwässerungsöffnungen im 
Aluminium-Bodenprofil nach unten in eine ausrei-
chend große Wassersammelkammer geführt. von 

dort gelangt es durch Wasserablaufstutzen nach 
außen. Bei der magnet-Doppeldichtung für den 
Neubau wird für diese neuartige und clevere  
AlumAt-Entwässerungsidee für Außentür-
dichtungen der mögliche raum unterhalb der 
Null schwellendichtung genutzt. Alle Funktions-
elemente befinden sich somit niveaugleich zur 
Fußbodenebene oder darunter.  

Überall kompatibel
Der Einbau dieser türdichtung ist mit jedem  
auf dem markt üblichen System, sei es bei Holz-, 
Holzalu-, Kunststoff- oder Aluminium-Drehflügel-
türen mit und ohne Kippfunktion, möglich. Selbst 
bei Stulptüren (doppelte Drehflügeltüren mit 
großzügigen Öffnungsmaßen, die sich mittig ohne 
pfosten verschließen lassen) dichtet die magnet- 
Doppeldichtung leistungsstark ab. Auch eine sich 
an Drehflügeltüren anschließende Festverglasung 
kann mit dem Aluminium-Bodenprofil der magnet- 
Doppeldichtung von AlumAt optimal abgedichtet 
werden. Dadurch wird der Einbau vereinfacht und 
ein sauberer Übergang zwischen der Nullschwellen-
dichtung und der Abdichtung für die Festver-
glasung gewährleistet.

1.  Die schwellenlose  
magnet-Doppeldichtung  
für den Neubau  
bei Drehflügeltüren

Beispiel im Bild:  
typ mFAt 10
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DrEHFlÜGEltÜrEN AltBAu

In bestehenden Gebäuden weisen aktuell fast alle 
Außentüren gefährliche und störende Schwellen 
auf. Entweder sind diese zwischen fünf und 15 
Zentimeter oder zwischen ein bis zwei Zentime-
tern hoch (meist innerhalb von sogenannten 
barrierefreien Bauwerken wie z. B. pflegeheime). 
Für diese tausend und abertausend vorhandenen 
Hindernisse hat AlumAt ein einzigartiges, fort-
schrittliches und gerade von älteren Nutzern  
dringend benötigtes produkt entwickelt: Die  
magnet-Doppeldichtung für Anpassungen und 
renovierungsmaßnahmen im Bestand. Nur mit 
dieser AlumAt-Nullschwellendichtung können die 
aktuell zahlreich vorhandenen türschwellen in 
bestehenden Außentüren abgebaut und die  
dazugehörenden Außentüren so leistungsstark  
und zuverlässig abgedichtet werden. 

Das besondere an dieser türdichtung ist ihre 
extrem niedrige Einbauhöhe, die überall auf jeden 
rohfußboden einfach aufgesetzt werden kann. 
Dadurch ist dieses produkt in jeder bestehenden 
Außentüre einsetzbar und erspart komplizierte 
umbaumaßnahmen in der Wand unterhalb der 
Übergänge an Außentüren, die bei einer größeren 
Einbauhöhe der Dichtung notwendig wären. Stö-
rende umwelteinflüsse wie Wasser, Wind und Kälte 
werden bei dieser Dichtung neben den in jeder 
magnet-Doppeldichtung enthaltenen vier Dich-
tungsebenen zusätzlich durch einen integrierten 
Wasserablauf und zwei thermische trennungen 
optimiert. Auch diese fortschrittliche, benutzer-
freundliche Außentür-Dichtung für Drehflügeltüren 
ist weltweit einmalig und gibt es nur von AlumAt.
Dass diese herausfordernde Abdichtungsaufgabe 
von der AlumAt-magnet-Doppeldichtung für den 
Altbau ausgezeichnet gelöst wird, unterstreichen 
eine bereits mehr als 15-jährige Einführung auf dem 
markt mit zahlreichen bewährten Einbaubeispielen 
in den unterschiedlichsten Gebäuden und Standor-
ten. In Berlin wurden beispielsweise bereits mehr 
als 700 plattenbauwohnungen mit der benutzer-
freundlichen AlumAt-Nullschwelle ausgestattet – 
insbesondere die älteren mieter wünschten sich 
Balkontüren ohne Hindernis und Stolpergefahr. 

Überall kompatibel
Der Einbau dieser türdichtung ist mit jedem auf 
dem markt üblichen System, sei es bei Holz-, 
Holzalu-, Kunststoff- oder Aluminium-Drehflügel-
türen mit und ohne Kippfunktion, möglich. 

Großzügige Öffnungsmaße, die bis zu sechs meter 
breit sind, dichtet diese magnet-Doppeldichtung 
für den Bestand leistungsstark ab. Auch eine sich 
an Drehflügeltüren anschließende Festverglasung 
kann mit dem Aluminium-Bodenprofil der mag-
net-Doppeldichtung von AlumAt optimal ab-
gedichtet werden. Dadurch wird der Einbau ver-
einfacht und ein sauberer Übergang zwischen der 
Nullschwellendichtung und der Abdichtung der 
Festverglasung gewährleistet.

Flexibel anpassbar
Die AlumAt-magnet-Doppeldichtung für renovie-
rungsmaßnahmen passt sich den verschiedensten 
Einbaubedingungen außerordentlich leicht an. 
unterschiedliche Fußbodenhöhen können mit 
zahlreichen AlumAt-Zusatzprofilen stolperfrei 
ausgeglichen werden.

2.  Die schwellenlose magnet- 
Doppeldichtung für den  
Altbau bei Drehflügeltüren

verschleißfreie Magnetdichtungen

Die Lasche der ALUMAT-Schwelle überdeckt den Innenfußboden
oder kann dem Bodenbelag angepasst werden.
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HEBEScHIEBEtÜrEN NEuBAu

Auch diese fortschrittliche AlumAt-Außentür-
dichtung war die erste ihrer Art weltweit und kann 
somit die längste praxiserprobung von rund sieben 
Jahren vorweisen. Neben dem sicheren Abdich-
tungsschutz bietet die sich unter den magnet-profi-
len befindende einzigartige AlumAt-Entwässerung 
zusätzliche Sicherheit. Falls Wasser eindringt, wird 
es sofort nach unten in die Wassersammelkammern 
geleitet und nach außen, weg vom Gebäude ge-
führt. 

Überall kompatibel
Der Einbau dieser türdichtung ist mit jedem  
auf dem markt üblichen System, sei es bei Holz-, 
Holzalu- oder Kunststoff-Hebeschiebetüren  
möglich. Eine lieferlänge von bis zu sechseinhalb 
metern macht ein großzügiges lichtes Öffnungsmaß 
realisierbar.

3.  Die schwellenlose  
magnet-Doppeldichtung  
für den Neubau  
bei Hebeschiebetüren

Beispiel im Bild: typ mHSt 20
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HEBEScHIEBEtÜrEN AltBAu

Die renovierungsdichtung von AlumAt für Hebe-
schiebetüren stellt eine weitere AlumAt-Innovation 
dar, an die sich zu ihrer Geburtsstunde vor rund 
sieben Jahren keiner gewagt hat. Sie ist die flachste 
auf dem markt erhältliche Außentürdichtung, die 
direkt auf den rohfußboden aufgesetzt werden 
kann und somit den demographiegerechten rück-
bau von türschwellen als Hindernisse und Stolper-
gefahren in allen vorhandenen Hebeschiebetüren 
einfach umsetzbar macht. Damit können die aktuell 
in hoher Zahl vorhandenen Schwellen als Hindernis-
se in bestehenden Gebäuden abgebaut werden.  
Es entstehen zeitgemäße und zukunftsweisende 
Hebeschiebetüren, die einen hohen Wohnkomfort 
für alle Endverbraucher bieten. Wie bei der mag-
net-Doppeldichtung bei Drehflügeltüren für den 
Altbau kann auch diese AlumAt-renovierungs-
dichtung direkt auf den rohfußboden aufgesetzt 
werden und ermöglicht dadurch eine einzigartig 
einfache umbaumaßnahme. 

Seit vielen Jahren erfolgreich in der praxis einge-
setzt zeigt auch diese benutzerfreundliche pro-
duktentwicklung: Klassische türschwellen, die 
Höhen von mindestens ein bis zwei Zentimetern 
oder sogar mehr erfordern, sind dank der Innova-
tionskraft von AlumAt technisch nicht mehr 
erforderlich.

Überall kompatibel
Der Einbau dieser türdichtung ist mit jedem  
auf dem markt üblichen System, sei es bei Holz-, 

Holzalu-, und Kunststoff-Hebeschiebetüren  
möglich. Eine maximale lieferlänge von bis zu 
sechs einhalb metern macht ein großzügiges lichtes 
Öffnungsmaß realisierbar.

Flexibel anpassbar
Damit sich diese AlumAt-Außentürdichtung leicht 
den unterschiedlichen Belagshöhen der verschiede-
nen Fußböden anpassen kann, überdecken innen 
und außen angebrachte flexibel höhenanpassbare 
laschen die jeweiligen Fertigfußböden.

4.  Die Nullschwelle  
für den Altbau bei  
Hebeschiebetüren
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Beispiel im Bild:  
typ HSt 10
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DIcHtuNGEN BEI INNENtÜrEN

Seit über 25 Jahren im Einsatz, zeigt die erste 
schwellenfreie AlumAt-magnet-türdichtung 
außergewöhnliche Stabilität und leistungsstärke. 
Die langzeiterprobung zeigt deutlich: Die mag-
net-Dichtungen funktionieren auch nach über 20 
Jahren noch wie am ersten tag, ohne verschleiß, 
zeitaufwendige Wartungs- und reparaturarbeiten 
oder abnutzbare mechanik. Gerade so eine lohnen-
de ressourcen-Nutzung gewinnt in Zeiten des 
ökologischen und nachhaltigen Bauens kontinuier-
lich an Bedeutung. Bis heute gibt es keine andere 
schwellenfreie Innentür-Dichtung, die so langlebig 
und stabil ist. Nicht umsonst bietet AlumAt eine 
einzigartige produktgarantie von 20 Jahren auf die 
magnet-Zugkraft der Dichtungsprofile. 

Bei der AlumAt-Innentürdichtung liegt ein mag-
net-profil bei offenem türzustand niveaugleich im 
Fußboden. Bei geschlossener türe wird dieses von 
einem am unteren türflügel angebrachten Ge-
gen-profil hochgezogen und sorgt so für die Ab-
dichtung des sonst vorhandenen unteren türspalts. 

Der Einbau gestaltet sich im Altbau und im Neubau 
sehr einfach. Überall ist mit dieser Innentür-Dich-
tung eine Schalldämmung nach DIN 52210 und ein 
rauchschutz nach DIN 18095 erreichbar. Auch 
unnötige Wärmeverluste durch undichte türen 
können durch diese für alle lebenslagen benutzer-
freundliche magnet-Dichtung leicht vermieden 
werden. 

Flexibel anpassbar
Die verschiedenen Aluminium-Bodenprofile der 
unterschiedlichen AlumAt- magnetdichtungs- 
varianten für Innentüren sind mit beweglichen 

Aluminium-laschen ausgestattet, die verschiede-
nen Fußbodenmaterialien und –höhen angepasst 
werden können. 

Einsatzmöglichkeiten der  
ALUMAT Magnet-Türdichtung
Die magnet-türdichtungen für Innentüren sind 
sowohl für den Neubau als auch für den Altbau bei 
allen Innentüren, die störende umwelteinflüsse wie 
unter anderem Schall, luft, rauch und Feuchtigkeit 
zuverlässig abhalten sollen, geeignet (z. B. bei 
Wohnungsabschlusstüren im Geschosswohnungs-
bau; Innentüren in Schulen, in stationären Einrich-
tungen wie pflegeheime, rehakliniken und Kran-
kenhäuser, Bürogebäude, Hotels; verschiedene 
Brandschutztüren; extrem schallerzeugende räume 
wie musikproberäumen u.v.m.).

Überall kompatibel
Die AlumAt-magnettürdichtungen für Innentüren 
können mit allen Drehflügeltüren aus den verschie-
densten materialien, egal ob aus Holz, Glas, metall, 
Aluminium oder Kunststoff, kombiniert werden.

Die Magnet-Dichtung für Innentüren mit Gelenkleiste 
In zahlreichen Altbauten sind bei Übergängen in Innen-
türen Höhenunterschiede anzutreffen, die viele verbrau-
cher als Stolperfalle und Barriere bei der Nutzung stören. 
mit der cleveren magnet-Dichtung für bestehende Innen-
türen mit einer neuartigen Gelenkleiste können diese 
unebenheiten bis zu einem Höhenunterschied von drei 
Zentimetern leicht und komfortabel ausgeglichen wer-
den. Es entsteht ein gesteigerter Wohnkomfort, der 
ergonomischen Anforderungen und verändernden 
Bedürfnissen wie z.B. Barrierefreiheit standhält.

5.  Die schwellenlosen  
magnet-Dichtungen  
für Innentüren

Beispiel im Bild: typ mGS
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ANDIcHtuNGEN

Fortschrittliches Engagement zeigt AlumAt ferner 
in dem in der Branche neu entstehenden Aufga-
benbereich der industriellen vorfertigung von 
Abdichtungsanschlüssen, die gerade bei Null-
schwellen-Konstruktionen hohe Ansprüche erfüllen 
müssen. Auch Experten für die Bauwerksabdich-
tung wie Klaus Wilmes und matthias Zöller empfeh-
len Herstellern von türen und türschwellenprofilen 
sich der Aufgabe der industriellen vorfertigung 

der Abdichtungsanschlüsse anzunehmen (siehe 
Fachartikel in der ‚deutschen bauzeitung’, Ausgabe 
07.2011).

Die vorkonfektionierte Eckandichtung
So hat AlumAt beispielsweise für die besonders 
schwierige Andichtung der unteren beiden Ecken 
bereits vor rund 10 Jahren eine einzigartige Eckan-
dichtung entwickelt, bei welcher der untere teil der 

hierfür notwendigen Dichtungsbahn schon 
werkseitig von AlumAt sicher angeschweißt 
wird. Der vertikale teil der Dichtungsbahn 
braucht nur noch in die vom Fensterbauer 
vormontiere verbindungs- und Abdichtungs-
platte aus Kunststoff eingedrückt werden.

Der Eckanschluss der Dichtungen gestaltet 
sich danach auf der Baustelle für die verar-
beiter sehr einfach: Die beiden zusammen-
stoßenden Dichtungsbahnen müssen nur 
noch zusammengeschweißt werden. Durch 
diese werkseitigen vorkonfektionierungen 
werden unter anderem Fehler auf der Bau-
stelle vermieden und die Abdichtungssicher-
heit der Anschlüsse enorm erhöht. AlumAt 
ist der einzige Hersteller auf dem markt, der 
diese vorgefertigte Eckandichtung entwickelt 
hat und erfolgreich umsetzt. Zusätzlich ist es 
dem Hersteller gelungen, die Abdichtung der 
direkt beim schwellenfreien Übergang auf-
gehenden Bauteile (also den Außenwänden, 
in der die entsprechenden türen eingebaut 
werden) nach den hohen Ansprüchen der 

deutschen Norm für Bauwerksabdichtungen, der 
DIN 18195 und den Flachdachrichtlinien zu realisie-
ren.

6.  Die industriell vorgefertigten Andichtungen 
nach DIN 18195 und den Flachdachrichtlinien
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ZuSAtZproFIlE

7.  Die komfortablen  
AlumAt-Zusatzprofile

um für möglichst viele verschiedene bauliche  
Anforderungen einen einfachen Einbau der  
AlumAt-Nullschwellendichtungen mit größtmögli-
cher Flexibilität zu gewährleisten, hat AlumAt ein 
neuartiges produktsortiment mit zahlreichen Zu-
satzprofilen für die Anpassung und den Anschluss 
an unterschiedliche Gegebenheiten entwickelt.  
Für den Neubau gibt es beispielsweise profile,  
die den Anschluss an direkt angrenzende Bauteile 
wesentlich vereinfachen.

Das ALUMAT-Profil zur Überbrückung  
von Wärmedämmung 
Diese pfiffige produktentwicklung aus Aluminium 
vereinfacht die planung, den Einbau und den An-
schluss an die umgebenden materialien. Das profil 
ermöglicht eine variable Anpassung und optimale 
Überbrückung der Wärmedämmung bis zu einer 
tiefe von 200 millimetern und kann direkt in die 
magnet-Doppeldichtung eingeklipst werden. 

NEU Fussabstreifer 
rips anthrazit mit einklipsbarem Alu-rahmen  
(600 x 400 mm)

Der ALU-Rinnenrahmen mit Gitterrost
Der rinnenrahmen von AlumAt vereinfacht den Einbau von Ab-
laufrinnen. Dieses profil kann entweder in das Überbrückungsprofil 
oder direkt in die magnet-Doppeldichtung eingeklipst werden.
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Alu-Überbrückungsprofil 
variable Anpassungsmöglichkeit von 85 bis 200 mm.
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GESAmtKoNZEpt voN AlumAt

8.  universal-Design
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145 mm

170 mm

5 6

Aluminium- 
Überbrückungsprofil 
zur Abdeckung der 
Wärmedämm-
verbundsysteme

Aluminium-rinnen rahmen 
mit Einklipsmöglichkeit 
direkt an der AlumAt  
magnet-Doppeldichtung

93 mm
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NEU Fussabstreifer 
rips anthrazit mit einklipsbarem 
Alu-rahmen (600 x 400 mm)

7

400 mm

OFF 4
3

OFF

Ø21

7
1

1
0

0

90

116

169

20

OFFOFF

OFFOFF

Ø21

88

18

54
.8

8

OFF 4
3

OFF

Ø21

7
1

1
0

0

90

116

169

20

OFFOFF

OFFOFF

Ø21

88

18

54
.8

8

3 Anschluss der Abdichtung an laibung 
und Schwelle nach DIN 18195

1

Niveaugleiche magnet- 
Doppeldichtungen  
für alle Außentüren  
mit Entwässerungs-
möglichkeit und 
Schlauchanschluss
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2

lastabtragende 
Wärmedämmung für  
Schwellen unterbau

Abdichten 

1   Niveaugleiche magnet-Doppeldichtungen für  
alle Außentüren mit Entwässerungsmöglichkeit  
und Schlauchanschluss; Bodeneinstand 71 mm  
(alternativ: 40 mm)

2   lastabtragende Wärmedämmung für  
Schwellenunterbau (material: pEt)

3    Anschluss der Abdichtung an laibung und  
Schwelle nach DIN 18195

4   Aluminium-rinnenrahmen 120 mm breit mit Gitter-
rost verzinkt oder Edelstahl-lochblech 93 mm

5   Aluminium-rinnenrahmen 170 mm breit mit  
Gitter rost verzinkt oder Edelstahl 145 mm

6    Aluminium-Überbrückungsprofil zur  
Abdeckung der Wärmedämmverbundsysteme

7    Fußabstreifer rips anthrazit 600 x 400 mm  
mit einklipsbarem Alu-rahmen und Stellfüßen
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StElluNGNAHmE

Nach der deutschen Norm für barrierefreies Bauen 
(DIN 18040) sind türschwellen nicht zulässig.  
Allerdings hat folgende Ausnahmeformulierung zu 
verwirrungen geführt: „Sind sie technisch unab-
dingbar, dürfen sie nicht höher als 2 cm sein.“ 

Der zuständige Normenausschuss  
schafft Klarheit
„Nur eine niveaugleiche, schwellenlose Ausbildung 
bei Außentüren, das heißt mit einer Schwellenhöhe 
von null Zentimetern ist barrierefrei.“, unterstreicht 
der Arbeitsausschuss für barrierefreies Bauen im 
DIN, Deutschen Institut für Normung e.v. laut einer 
aktuellen veröffentlichung der Fachzeitschrift 
‚behinderte menschen’ (Ausgabe 4/5/2013). Die 
im zweiten Satz formulierte Höhe von zwei Zenti-
metern stelle nach dem Ausschuss lediglich einen 
Ausnahmefall im begründeten Einzelfall dar. „ob 
und wann diese Ausnahmeregelung zum tragen 
kommt, ist nur in verbindung mit einer Begutach-
tung von einem Sachverständigen vor ort, der 
dann die objektbezogenen und konstruktiven  
Einflussfaktoren berücksichtigt, zu treffen.“

Nur tatsächlich schwellenfreie Außentüren 
entsprechen der DIN 18040

Aktuelle Stellungnahme vom Deutschen Institut für Normung e. v.

Die Lösung für alle Türen – normgerecht  
und offiziell geprüft
Bereits vor über 15 Jahren hat AlumAt in einem 
extrem diffizilen Konstruktionsbereich eine voll  
barrierefreie Außentürdichtung entwickelt, die 
schon damals den heutigen Anforderungen an 
die neue DIN 18040 entsprochen hat. Diese abso-
lut schwellenfreie magnet-Doppeldichtung weist 
sogar zusätzlich eine Schlagregendichtheit der 
Klasse 9 A nach der DIN EN 12208 (Norm für die 
Klassifizierung der Schlagregendichtheit) auf, mit 
der alle Außentüren ohne zusätzlichen Schutz wie 
z.B. vordächer tatsächlich schwellenfrei ausgeführt 
werden können. Die magnet-Doppeldichtung an 
sich stellt daher eine geprüfte und in der praxis be-
währte „besondere maßnahme“ dar, wie sie in der 
DIN 18195 bei „behindertengerechten“ Übergängen 
gefordert wird. und mit der einzigartigen industriell 
vorgefertigten horizontalen terrassenandichtung 
im Nullschwellenbereich und der vertikalen Andich-
tung im laibungsbereich erfüllt die niveaugleiche 
AlumAt-Innovation nicht nur die hohen Ansprü-
che der DIN 18195 (Norm für Bauwerksabdich-
tungen) für Abdichtungen, sondern zeigt echte 
Abdichtungs zuverlässigkeit und Komfort beim 
Einbau in der Baupraxis von Beginn an.

SToLPERFALLE NULLScHWELLE
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Voll im Trend der aktuellen Rechtssprechung
Außerdem erfüllen die schwellenfreien AlumAt- 
Innovationen neben den Anforderungen an  
Barrierefreiheit zusätzlich die anspruchsvollen 
Forderungen der uN-Behindertenrechtskonvention 
(BrK) nach einem universellen Design, das von al-
len menschen genutzt werden kann und niemanden 
unnötig ausschließt. Die produktinnovationen von 
AlumAt sind 2013 gleich mehrmals ausgezeichnet 
worden, siehe dazu die Seiten 16/17.

„Endlich hat sich eine klare Aussage im Dschungel 
der vorschriften durchgesetzt. Zahlreiche schwer 
verständliche oder sich widersprechende Aussagen 
in beteiligten Normen und richtlinien hemmen häu-
fig mögliche Innovation und ein an menschlichen 
Bedürfnissen orientiertes Bauen.“, betont Harry 
Frey, der Gründer der AlumAt-Frey GmbH. Als  
Designer und Erfinder der ersten schwellenfreien  
Außentürabdichtung, der sogenannten magnet- 
Doppeldichtung, konnte er bereits in den 1990er 
Jahren gefährliche türschwellen verhindern. Seine 
Innovation erzielte bereits zur Geburtsstunde  
auch ohne türschwelle abdichtungstechnologische 
Bestwerte. 

Die AlumAt-Frey GmbH ist ein Familienunterneh-
men aus Kaufbeuren, das seit 33 Jahren zukunfts-
weisende Produkte für die Abdichtung von Türen 
und Fenster entwickelt und erfolgreich in die  
Baupraxis umsetzt. AlumAt hat mit Abstand die 
größte pionierarbeit auf dem anspruchsvollen  
Gebiet der tatsächlich barrierefreien Abdichtung 
von türen geleistet. 

Barrierefrei steht für  
niveaugleich und schwellenlos

mehr Komfort an  
Außentüren
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prEISE uND AuSZEIcHNuNGEN

Zweifach Auszeichnung der  
magnet-Doppeldichtung  
beim universal design award 2013

Die schwellenfreie magnet-Doppeldichtung für 
Außentüren hat beim universal design award 2013 
überzeugt und beide preise gewonnen, den univer-
sal design award 2013 und den consumer favorite 
2013. Dieser internationale Design-Wettbewerb ist 
aktuell der einzige Design-Wettbewerb, der sowohl 
von einer Expertenjury als auch von einer verbrau-
cherjury kritisch geprüft und getestet wird. Er wird 
von der if-uNIvErSAl DESIGN + SErvIcE GmbH 
aus münchen ausgelobt und honoriert Beiträge, die 
nach dem weltweit anerkannten Designkonzept des 
universellen Designs gestaltet sind. Dieses hat zum 
Ziel, produkte, lebensräume, Systeme und Dienst-
leistungen so zu gestalten, dass sie von möglichst 
allen menschen genutzt werden können. 

Die schwellenfreie magnet-Doppeldichtung von  
AlumAt stellt für thomas Bade, dem Geschäfts-
führer der if-uNIvErSAl DESIGN + SErvIcE 
GmbH, eine Antwort auf zahlreiche aktuelle und 
zukünftige Anforderungen dar: „technische Kom-
petenz und die tiefe Auseinandersetzung mit den 
lebens- und Wohnsituationen unterschiedlicher 
Nutzergruppen macht AlumAt nicht nur zum 
Gewinner des universal design awards 2013, son-
dern auch zum vorbild für die demographische 
Inno vationskraft von klein- und mittelständischen 
unternehmen.“ 

Auch Jury des AltENpFlEGE  
Innovationspreises 2013 überzeugt

Auch beim AltENpFlEGE Innovationspreis war 
AlumAt ganz vorn mit dabei. Der Wettbewerb 
aus der pflegebranche würdigt herausragende, 
neue und möglichst nachhaltige Ideen, produkte, 
Konzepte und Dienstleistungen für eine zukunfts-
weisende Altenhilfe. um einer ganzheitlichen 
Bewertung nahezukommen, setzt sich die Jury hier 
aus mitgliedern unterschiedlicher professionen zu-
sammen, unter anderem aus Bereichen wie Design, 
produktdesign, produktinnovationsmanagement, 
technik und pflege. 

Die magnet-Doppeldichtung von AlumAt bietet 
für die Altenpflege eine elementare Ausstattungs-
grundlage, da gerade bei älteren menschen eine 
intelligente Sturzprophylaxe im mittelpunkt steht. 
Ein bis zwei Zentimeter hohe Stolperfallen stellen 
für menschen über 65 Jahren eine dringend zu ver-
meidende Sturzgefahr dar – die Folgen der Stürze 
schränken die Gesundheit und Selbstständigkeit 
mit zunehmendem Alter immer mehr ein, sie kön-
nen sogar eine todesursache sein. Dank AlumAt 
gibt es für diese gefährlichen Sturzgefahren in allen 
Außentüren eine nachhaltige Alternative, egal ob 
Altbau oder Neubau.

ALUMAT wurde gleich  
mehrfach ausgezeichnet

INNOVATIONSPREIS
ALTENPFLEGE 2013
by Vincentz Network

LOBENDE ERWÄHNUNG



AlumAt ist Nominee  
beim German Design Award 2014 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Arbeit 
an der perfektion der schwellenlosen magnet-Dop-
peldichtung von AlumAt ist nicht unbemerkt 
geblieben: Der rat für Formgebung hat die mag-
net-Doppeldichtung mit ihren aktuellen produkt-
optimierungen für den German Design Award 2014 
in der Kategorie „industrial goods and materials“ 
nominiert. An diesem Wettbewerb können nur 
produkte teilnehmen, die zuvor von ausgewiese-
nen Designexperten ausgewählt wurden und laut 
dem rat für Formgebung „auf ihre Art wegweisend 
in der deutschen und internationalen Designland-
schaft sind. „Das Design der schwellenlosen tür-
dichtung ist den Experten des Gremiums aufgefal-
len, weil „es aus der menge herausragt und dabei 
bis ins Detail überzeugt“ lautet die Begründung. 

Das Erscheinungsbild der aktuellen magnet-Dop-
peldichtungen zeigt besonders hervorragende 
Eigenschaften unter anderem in ihrer Funktion, in 
der technischen Qualität, bei der Fertigungstech-
nik, bezüglich der Ergonomie und des Innovations-
grades sowie der Designqualität, die genau den 
Bewertungskriterien des German Design Awards 
entsprechen.

17technische Änderungen vorbehalten
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WIr ÜBEr uNS

Die clevere Erfindung der magnet-türdichtung von 
AlumAt birgt einen authentischen Entwicklungs-
hintergrund. Harry Frey, der Gründer der AlumAt 
Frey GmbH und Designer der magnet-türdich-
tungen, hat eine Beinverletzung, infolge derer er 
über eine türschwelle gestolpert und gestürzt war. 
Diese negative Erfahrung inspirierte ihn dazu, eine 
lösung für das scheinbar unlösbare Schwellenpro-
blem bei Übergängen an Außentüren zu finden. 
Denn bei der produktentwicklung für diesen Dich-
tungsbereich besteht die paradoxe Herausforde-
rung, die türschwellen-Dichtungen für die Benut-
zerfreundlichkeit immer flacher und gleichzeitig für 
die Abdichtung immer leistungsstärker anzufer-
tigen. Der Erfinder hatte eine pfiffige Idee für die 
umsetzung seiner vision der stolperfreien Über-
gänge: türen mit sich anziehenden magnetprofilen 
abzudichten – eine völlig neue methode in diesem 
Kontext. 

Frey gründete 1980 gemeinsam mit seiner Frau  
das familiengeführte unternehmen, das sich auf 
Abdichtungen von Fenstern und türen spezialisier-
te. Bereits 1988 konnte seine erste magnet-türdich-
tung für schwellenfreie Übergänge bei Innentüren 
auf den markt gebracht werden. Die fortschrittliche 
AlumAt-Erfindung war zu dieser Zeit die allererste 
türdichtung, die trotz komfortablem, niveauglei-
chem Übergang im Schwellenbereich eine noch nie 
dagewesene leistungsstärke in der Abdichtung von 
türen ohne anfällige mechanik vorweisen konnte. 

Nach der erfolgreichen markteinführung der welt-
weit ersten schwellenlosen magnet-türdichtung für 
Innentüren wagte sich Harry Frey an die Entwick-
lung einer sicheren Abdichtungslösung für schwel-
lenfreie Übergänge bei Außentüren, einem extrem 
schwierigen und baurechtlich bis heute außeror-
dentlich diffizilen aber demographisch bedeutsa-
men Konstruktionsbereich – denn ebene und stol-
pergefahrenfreie Fußböden stehen im Fokus von 
Benutzerfreundlichkeit, Komfort und Barrierefrei-
heit sowie einem universellen Design für alle. Das 
anspruchsvolle Ziel erreichte er bereits nach neun 
Jahren mit seiner magnet-Doppeldichtung, bei wel-
cher insgesamt zwei magnetprofile und zwei weite-
re zusätzliche Gummidichtungen sowie eine ein-
zigartige, patentierte Entwässerung unterhalb der 
magnet-profile für absolute Sicherheit vor Wasser, 
luft und Schall sorgen. Seit über 15 Jahren kann die 
AlumAt Frey GmbH mit dem benutzerfreundlichen 
produkt auf positive Erfahrungsberichte von einem 
kontinuierlich wachsenden Kundenstamm zurück-
greifen. 

Die Innovationskraft hat sich gelohnt
Bis heute ist nur durch die AlumAt-Dichtungen ab-
solute Schwellenfreiheit mit gleichzeitig geprüfter 
Schlagregendichtheit z. B. bei Drehflügel-Außentü-
ren erreichbar. Das unternehmen hat mit Abstand 
die größte pionierarbeit in diesem aktuell und 
zukünftig bedeutsamen Konstruktionsbereich von 
schwellenfreien türen geleistet. Nirgendwo anders 

ist so viel Spezialwissen und praxiserfahrung 
für die an Bedarf steigende Zukunftsaufgabe 
anzutreffen. mit einer breitgefächerten und 
technisch ausgefeilten produktpalette und 
einem anspruchsvollen mehrfach ausgezeich-
neten türdesign in einer außergewöhnlichen 
Schlichtheit ohne überflüssige Ecken und 
Kanten hat AlumAt es geschafft, das leben 
aller menschen mit ganz unterschiedlichen 
Fähigkeiten beim Benutzen von türen zu 
vereinfachen. Für eine beachtliche Zielgruppe 
wurde eine angemessene Zugänglichkeit von 
Innen- zu Außenräumen mit der magnet- 
Doppeldichtung überhaupt erst möglich.

Die Unternehmens- und  
Entwicklungsgeschichte von ALUMAT 
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INNovAtIoNSmotor AlumAt

Der Spezialist für die flachsten und be-
nutzerfreundlichsten türschwellen als 
Nullschwellen (barrierefrei nach der DIN 
18040, der Norm für barrierefreies Bauen, 
und einfach nutzbar nach den prinzipien 
des universal Designs) bei allen Drehflügel- 
und Hebeschiebe-Außentüren sowie allen 
Drehflügel-Innentüren egal ob Neubau oder 
Altbau mit dem größten Erfahrungsschatz 
als einziger pionier in der Branche.

Der erste Hersteller von industriell vorgefer-
tigten Andichtungen, die für die verarbeiter 
einen ganz neuen Komfort beim Einbau 
und für die verantwortlichen planer und 
Entscheidungsträger eine noch nie dage-
wesene Ergebnissicherheit bezüglich der 
Abdichtungsleistung in diesem herausfor-
dernden und diffizilen Konstruktionsbereich 
der benutzerfreundlichen und demogra-
phiegerechten türschwellen als Nullschwel-
len bieten.

Der erste und einzige Hersteller der flachs-
ten Außentürdichtung für Drehflügeltüren 
mit bahnbrechenden Abdichtungswerten 
hinsichtlich Schlagregendichtheit und 
luftdurchlässigkeit – trotz niveauglei-
chem, komfortablem und barrierefreiem 
Übergang. Nur AlumAt hat das paradoxe 
Dichtungsproblem bei Drehflügeltüren 
ohne Kompromisse in der leistungsstärke 
und Benutzerfreundlichkeit gelöst.

Nur durch die herausragende technische 
Innovationsarbeit und den Fokus auf die 
physischen und psychischen Bedürfnisse 
von menschen bei der Benutzung von 
türen ist AlumAt ein beispielhafter 
Designprozess gelungen, der für den 
Beginn von neuer Designqualität bei 
türschwellen steht.

AlumAt hat ein nach intensiver Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit entstandenes 
außergewöhnliches produktsortiment mit 
neuartigen Zusatzprofilen geschaffen, das 
im Neubau einen komfortablen, sicheren und 
gewerksübergreifend einfachen Einbau er-
möglicht und in bestehenden Gebäuden trotz 
verschiedensten vorhandenen Höhenunter-
schieden zu komfortablen und stolperfreien 
Übergängen ohne Hindernisse führt.

Ein Innovationsmotor  
mit Alleinstellungsmerkmalen
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AlumAt Frey GmbH | Im Hart 10 | D-87600 Kaufbeuren | tel.: +49(0)8341/4725 | www.alumat.de
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Ihr Fachhändler und Verarbeiter:




