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RAHMENT YPEN. Die Öffnung durch die Wand wird durch eine verkleidete Laibung zu einem geschlossenen Element, durch das man hindurchgeht. Das kastenförmige Türfutter bildet nicht
nur eine Raumnische, sondern verbindet und schützt den Bereich zwischen den Räumen.

Durchgang mit Innenverkleidung
RAHMENTYPEN VON TÜREN
In einer fünfteiligen Serie zeigt die
SchreinerZeitung grundlegende
Rahmentypen von Türen, deren
Besonderheiten im Wandanschluss
und deren Anwendungsmöglichkeiten. Eingegangen wird auch auf die
verschiedenen Ansprüche bei Innenoder Aussentüren und mögliche
Einsatzbereiche. Fachlich wird die SZ
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Weitere Spezialisten zu diesem
Thema finden sich in dieser Ausgabe
unter SchreinerLieferanten.
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verschiedenen Breiten im Handel erhältlich sind. Als Ummantelung wird von weisser Folie bis zum Furnier nach Wunsch alles
geboten. Damit diese sauber um das Trägermaterial herum geleimt werden kann, müssen die Kanten stärker gerundet sein.
Bei beiden Systemen muss berücksichtigt
werden, dass die geringe Materialstärke im
Bereich der Bandbefestigung zusätzliche
Verstärkungswinkel benötigt. Diese sind
passend im Handel erhältlich. Das gilt auch,
wenn mit dem Schliessblech grössere Widerstandswerte erreicht werden müssen.
Die Ausreisskräfte können so komplett auf
das Futter übertragen werden.

Wärmedämmung
Futtertüren werden wegen der Witterungseinflüsse nicht unbedingt für Hauseingänge verwendet. Dennoch gibt es Situationen
zwischen geheizten und ungeheizten Räumen, in denen Kältebrücken unerwünscht
sind. Bei nur wenig Luft zwischen Futter
Der Querschnitt zeigt,
dass auch bei fixen
Tiefen rund 5 mm
Gesamtluft zugegeben
werden muss.

Mit der steckbaren
Zierverkleidung
können Differenzen in
der Wandstärke
ausgeglichen werden.
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In diesem Längsschnitt
zeigt sich das umlaufend gleiche Niveau
der Dichtungsebene.
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