Der perfekte Rahmen für Ihr Projekt
The perfect frame for your project

Produktkatalog Stahlzargen:
verzinkt + grundiert • verzinkt + pulverbeschichtet
oder in Edelstahl
Steel frames product catalogue:
zinc-plated + primed • zinc-plated + powder-coated
or in stainless steel
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Willkommen bei Wulf Zargen
Welcome to Wulf Zargen

Qualität, Kundennähe und Innovationskraft sind die Attribute, die
Wulf Zargen im Markt der Bauelemente zu einem kompetenten und
verlässlichen Partner von Architekten, Bauingenieuren und Bauplanern macht. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung,
Fertigung und Lieferung von Stahlzargen für Bauvorhaben unterschiedlichster Größe und Anforderungen hat Wulf Zargen seine
hohe Flexibilität und exzellenten Spezialisierungsgrad vielfach
unter Beweis gestellt. Heute produziert Wulf Zargen Stahl- und
Edelstahlzargen in unterschiedlichen Ausführungen und ist
Spezialist für Sonderanfertigungen.
Norm- und Sonderzargen für den deutschen und
europäischen Markt
Neben dem heimischen Bauelementemarkt liefert Wulf Zargen
seit Jahrzehnten Produkte ins europäische Ausland. Dabei werden
lokale Normvorschriften ebenso berücksichtigt, wie die geltenden
Bauschutzvorschriften der jeweiligen Länder. Wulf Zargen liefert
den perfekten Rahmen für Ihr Projekt:
• Mauerwerkzargen
• Ständerwerkzargen
• Zargen für den nachträglichen Einbau
• Zargen für Schiebetüren u. automatische Schiebetüren
• Zargen mit Oberlicht/Seitteil bzw. Fensterzargen
• Modellzargen/Sonderzargen/Spezial- und Einzelanfertigungen
Auf Wunsch auch in individuellen Maßen und Ausführungen.
Quality, a closeness to customers and innovative prowess are the
attributes that make Wulf Zargen an expert, reliable partner in the
building elements market for architects, construction engineers and
planners. Thanks to many years of experience in the development,
production and supply of steel frames for construction projects
of the most varied of sizes and requirements, Wulf Zargen has
demonstrated its great flexibility and level of specialisation many
times over. Today, Wulf Zargen produces steel and stainless
steel frames in a variety of designs and is also a specialist in
custom-made frames.
Standard and custom frames for the German and
European market
In addition to supplying the domestic building elements market,
Wulf Zargen has for decades being delivering to customers in
other European countries as well. In each case the company
adheres to the local standards regulations and to the respective
countries‘ applicable building safety directives. Wulf Zargen
supplies the perfect frame for your project:
• Masonry frames
• Stud partitioning frames
• Frames for retrospective installation
• Frames for sliding doors and automatic sliding doors
• Frames with a fanlight/side section and window
frames

Seit 1772 in Familienbesitz
- als Landschmiede 1772 von Franz Wulf gegründet,
damaliger Standort des Unternehmens: mitten im Ortskern
der Ortschaft Effeln
- 1959/1960 nach mehreren Um- und Anbauten an den alten
Gebäuden Umzug in neue Gebäude an den westlichen Ortsrand von Effeln
- Seit 1963 Produktion und Vertrieb von Stahltürzargen
und damit einer der ältesten und renommiertesten Stahlzargenhersteller Deutschlands
- 2014 Inbetriebnahme der neuen vollautomatisierten computergesteuerten Fertigungsanlagen für Stahlzargen
- Derzeit werden auf ca. 16.000 qm, davon ca. 5.600 qm
überdacht, Norm- und Sonderzargen vorwiegend für den
deutschen und näheren europäischen Markt gefertigt
und vertrieben.
In family ownership since 1772
- Founded as a country smithy in 1772 by Franz Wulf, located
then in the middle of the small town of Effeln
- 1959/1960: relocated after many conversions and extensions
of the old buildings to a new building on the western edge of
Effeln
- Since 1963: producing and selling steel door frames and
thus now one of the oldest and most renowned steel frame
manufacturers in Germany
- 2014: the new fully automated, computer-controlled
production facilities for steel frames go into operation
- Currently, on a site of c. 16,000 square metres, c. 5,600 of
which is under cover, standard and custom frames are produced
and sold predominantly for the German and relatively nearby
European market.

• Model/custom/special and one-off frames
Including on request in bespoke dimensions and designs.
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Feuerverzinkte Stahlbleche
und Edelstahlbleche in den Materialstärken
1,5 – 2 mm werden verarbeitet
Machining of hot-dip galvanised steel and
stainless steel sheets in thicknesses 1.5 - 2 mm

Der neue Fertigungsroboter
erlaubt kürzeste Rüstzeiten auch bei
Sonderwünschen
The new production robot enables
extremely short tooling times even
for custom requests

Einschweißen der Hutanker
an einer Ständerwerk-Normzarge
Welding the support anchors onto
a stud partitioning standard frame
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Vom Einzelstück bis zur Großserienfertigung
From single item to mass production

Die automatisierte Fertigung lässt sich jederzeit an
individuelle Kundenwünsche anpassen
Durch die neue vollautomatische Fertigungsanlage und die
Möglichkeit zur werkseitigen Pulverbeschichtung setzt Wulf Zargen
neue Maßstäbe im Hinblick auf Schnelligkeit, Präzision und
Endproduktqualität.
So können Einzelstückanfragen genauso wirtschaftlich erstellt
werden wie größere Serien. In effizienten und kurzen Produktionszeiten lassen sich die Zargen ökologisch nachhaltig fertigen, das
heißt, mit einem Minimum an Energie- und Materialverbrauch.
Die Automation ermöglicht eine Variantenvielfalt des Produktportfolios, die die Wettbewerbsfähigkeit von Wulf Zargen gegenüber
den Mitbewerbern zusätzlich stärkt.

The automated production system can be adapted at
any time to individual customer requests

• kürzeste Reaktionszeiten auf Sondermaß-Wünsche
• alle gängigen RAL-Farben und Sonderfarben möglich

Any single items requested can thus be produced just as
economically as larger production runs. The facility enables
efficient, short production times and ecologically sustainable
manufacture of the frames, i.e. with minimal consumption of
energy and materials.
The automation facilitates a diversity of variants in the product
portfolio, which gives Wulf Zargen an additional competitive
edge over its rivals.

By virtue of the new fully automated production facility and the
ability to perform powder coating on site, Wulf Zargen is setting
new standards in respect of speed, precision and end product
quality.

• Very short response times to requests for
custom sizes
• All standard RAL and custom colours possible
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Eigener Fuhrpark sorgt für
termingerechte Auslieferung
Our own vehicle fleet
ensures on-time delivery

Alle wissen worum es geht –
absolute Kundenzufriedenheiten lässt
sich nur im Team erreichen
Everyone knows the score: total
customer satisfaction can be achieved
only as a team

6

Ein engagiertes Team für Ihr Projekt
A committed team for your project

Konzentration in jeder Phase der
Produktion – nur so erzielt man ein
Höchstmaß an Qualität.
Concentration at every stage of production –
the only way to achieve top-level quality

Wulf Zargen – Qualität made in Germany vom
ältesten und renommiertesten Stahlzargenhersteller
in Deutschland
Das seit mehr als 240 Jahren familiengeführte Unternehmen Wulf
Zargen verfügt nicht nur über eine langjährige Fertigungstradition
und einen hohen Technisierungsgrad – auch das engagierte
Mitarbeiterteam trägt jeden Tag seinen Teil zum Erfolg des
Unternehmens bei. Innovativ und motiviert stellen Sie ihre ganze
Erfahrung und Kompetenz in den Dienst der Kundenzufriedenheit
und sorgen für höchste Qualität und termingerechte Fertigung.
Dank eines eigenen modernen Fuhrparks kann Wulf Zargen auch
umfangreiche Bestellungen flexibel, schnell und zuverlässig liefern.

Wulf Zargen – Quality made in Germany from the
oldest and most renowned steel frame manufacturers
in the country
A family-run business for over 240 years, Wulf Zargen not only
has a long-established manufacturing tradition and a high degree
of mechanisation – every day, the dedicated team of employees
also contributes its part to the company‘s success. Highly
motivated and full of innovative ideas, they bring all their
experience and expertise to bear to ensure customer satisfaction,
top quality and on-time production. Thanks to having its own
modern fleet of vehicles, Wulf Zargen is able to deliver all orders,
including high-volume ones, flexibly, quickly and reliably.
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A-ROSA Resort & Hotel
Sylt (D)
A-ROSA Resort & Hotel
Sylt (Germany)

Technische Universität
Darmstadt (D)
Technical University
Darmstadt (Germany)

Leben am Ostpark
München (D)
Living next to Ostpark
Munich (Germany)

Rathaus
Leipzig (D)
Town hall
Leipzig (Germany)

8

Erfolg ist die beste Referenz
Success is the best reference

Würth Filiale
Bad Mergentheim (D)
Würth store
Bad Mergentheim (Germany)

XXXL Lutz
Kempten (D)
XXXL Lutz
Kempten (Germany)

Qualität und Design –
Wulf Zargen sind im gewerblichen Objektbereich
und im privaten Wohnhaus immer „erste Wahl”
Ob in medizinischen, industriellen, gastronomischen und öffentlichen Bereichen oder im privaten Wohnhaus – immer dort, wo
höchste Ansprüche an Design, Individualität, Haltbarkeit, Hygiene
und Funktionalität gestellt werden, kommen Wulf Zargen zum
Einsatz. Dabei stehen kundennahe und individuelle Lösungen
ebenso im Fokus der Leistung, wie die gleich bleibende Qualität
der bestellten Stahlzargen. Selbst nach Jahren ist eine Ersatz- bzw.
Neuzarge gemäß der Bauausschreibung nachlieferbar.
• Sonderfertigung nach individuellen Designentwürfen
bzw. Plänen und Detailzeichnungen möglich
• Oberflächen verzinkt und grundiert sowie verzinkt
und in Sonderfarben nach RAL beschichtet
• Zargenprofile in 1,5 und 2,0 mm Materialstärke
• auch in Edelstahl V2A und V4A erhältlich
• von der Einzelstückfertigung bis Großserienfertigung

ADAC
München (D)
ADAC
Munich (Germany)

Quality and design –
For commercial premises and private homes,
Wulf Zargen are always the ‚first choice‘
Be it in the medical, industrial, catering and public sector or
the private residential sector, wherever the highest of demands
are placed on design, individuality, durability, hygiene and
functionality, Wulf Zargen are used. The focus of our work here
is every bit as much on bespoke solutions that address customer
needs as on the consistently high quality of the steel frames
ordered. Even years later, we are able to supply a replacement
or new frame to the original tender specifications.
• Custom manufacture to bespoke design concepts
or plans and detailed drawings possible
• Surfaces zinc-plated and primed or zinc-plated
and coated in custom RAL-based colours
• Frame profiles in 1.5 and 2.0 mm material thickness
• Also available in stainless steel V2A and V4A
• From single item manufacture to mass production
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Sony Center
Berlin (D)
Sony Center
Berlin (Germany)

Ericus-Contor
Hamburg (D)
Ericus-Contor
Hamburg (Germany)
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Weitere Referenzen
Further references

Das Unternehmen Wulf Zargen kann mit Stolz auf eine Reihe von
renommierten Bauprojekten zurückblicken, die allesamt erfolgreich
mit höchster Qualität und Kundenzufriedenheit termingerecht
erbracht wurden.
Wulf Zargen is able to look back with pride on a range of highprofile construction projects, all of which have been delivered
successfully with top-level quality and customer satisfaction.

2015
Fachhochschule Campus Düsseldorf
Zentrallager Lidl (Krefeld, Paderborn, Harsewinkel)
Mona Einkaufscenter München
XXL Lutz Möbelhaus Kempten
Frankfurt Westside Tower
Bochum St. Josef Hospital
Klinikum rechts der Isar München
München Leben am Ostpark
Fachhochschule Soest
Berlin Wohnen auf Stralau
Uni Flora Regensburg
Frauenhofer Institut Dortmund
RoMed Klinikum Chiemsee
Motel One Basel
Opel Testzentrum Dudenhofen
Aldi Süd Zentrale Mühlheim an der Ruhr
Klinikum Amberg
B&B Hotel Aschaffenburg
2014
Porsche Stuttgart Zuffenhausen
Hamburg Hafen City Ericus Contor
Berlin Bikini Hotel
Albertinen Krankenhaus Hamburg
Rommel Kaserne Augustdorf
Ostmarkkaserne Weiden
JVA Brandenburg an der Havel
JVA Bremen
Universität Mainz
Kaserne der Bundespolizei Hammelburg
Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Kinderklinik Memmingen
VfB Stuttgart
Deutsche Schulen in Madrid
Kärcher Hauptsitz Winnenden
2013
Uni Paderborn
Rammstein AirBase
Berlin Olympiapark
InterCity Hotel Ingolstadt
Lufthansa Hamburg
Breidenbacher Hof Düsseldorf
Essen Metro Group

Referenzen früherer Jahre
References from earlier years
Ansbach, Johann-Steingruber-Realschule
Augsburg, Neubau JVA Gablingen
Bad Schussenried, Psychiatrie Gustav-Messmer-Haus
Bad Driburg, Reha-Zentrum Klinik
Berlin Bad-Friedrichshall, Altenpflegeheim Bräuninger-Stift
Bad Hersfeld, Bettenhaus Klinikum Bad-Hersfeld
Bad Mergentheim, Firma Würth
Bergkrichen, Firmenzentrale GEV
Böblingen, Geriatrische Reha-Klinik
Brandenburg a.d. Havel, JVA-Brandenburg Hafthaus I
Braunschweig, BraWo-Park
Bruchsal, John-Deere Vertriebslager
Bünde, Seniorenzentrum Ravensberger-Stift
Coppenbrügge, Seniorenheim Akazienhof
Dachau, Pflegeheim Kursana Domizil
Darmstadt, Technische Universität – Center of Smart Interfaces
Essen, Bürogebäude IG-Metall
Filderstadt, Wohn- und Pflegezentrum St. Vinzenz
Frankfurt am Main, JVA Frankfurt III
Frankfurt am Main, Psychosoziales-Zentrum West
Frankfurt am Main, Staffelfeuerwache Sossenheim
Freiburg im Breisgau, Sonnenhof – Quartier Vauban
Freiburg, Universitätsklinikum – Fachbereich für Pneumologie
Fürth, Zentrale ebl-Naturkost
Gaimersheim, Bürogebäude Behr-Braun-Fichtner
Germersheim, Verteilzentrum Army-Depot
Gießen, Fachhochschule – Medizinische Fakultät
Göttingen, Universitätsklinikum Georg-August-Universität
Gräfeling, Verwaltungszentrale Philip Morris
Graz, Technopark Raaba
Günzburg, Landratsamt
Hamburg, Quartier am Hühnerposten – Studentenwohnheim
Heidenheim, Altenplegezentrum Hansegisreute
Heilbronn, Akademie für Kommunikation (Alter Schlachthof)
Hildesheim, Landesrechnungshof Niedersachsen
Ingolstadt, Altenpflegeheim Bienengarten
Kaiserslautern, Heinrich-Heine-Gymnasium
Kaiserslautern, Kleber-Kaserne
Karlsruhe, Staatliche Hochschule für Musik
Karlsruhe, Studentenwohnheim Hans-Dickmann-Kolleg
Kassel, Diakonie Kurhessen-Waldeck
Kipfenberg, Klinik Kipfenberg – Neurochirugie
Köln, Studentenwohnheim Hedwig-Kolleg
Kornwestheim, Altenpflegeheim Leonardis
Krefeld, Hotel Alte Post
Leipzig, Flughafen Halle/Leipzig Hangar
Ludwigsburg, Kompetenzzentrum für Energie, Klimaschutz und Ökodesign
Mainhardt, Altenpflegeheim Lindenhof
Mannheim, Jugendherberge an der Rheinpromenade
Marburg, Jugend- und Sozialamt
München, Klinikum München Pasing
München-Gräfeling, Intelligence-Cube iCU
Münster, Universitätsklinikum – Institut für Humangenetik
Murrhardt, Alten- und Pfelgeheim Eulenhöfle
Neunkirchen, Saarstahl AG
Neu-Ulm, Studentenwohnheim Wiley-Campus II
Nordhausen, Kinderhospiz Südharzklinikum
Nürnberg, Kloster St. Ludwig
Nürnberg, Wohnanlage Siedlungspark
Pfullendorf, Generaloberst-von-Fritsch-Kaserne
Pohlheim, Residenzpark Neue-Mitte
Ratingen-Hösel, Kindertagesstätte St. Christophorus
Reinach, Chapui Areal
Reutlingen, Fachhochschule Gebäude 4
Ronneburg, Kreiskrankenhaus – Fachklinik für Geriatrie
Rosenharz, Pflegeheim St. Gertrudis
Saarbrücken, Quartier Europabahnhof
Scheidegg, Altenpflegeheim St. Vinzenz
Seebach, Pflegezentrum Erbstromtal
Singen, AWO Seniorenzentrum
Singen, Bildungsakademie der Handwerkskammer
Sony Center Berlin
Stuttgart, Motel One
Suhl, Diakonie Henneberger Land Veitshöchheim, Landesanstalt für Wein- und Gartenbau
Walchwil, Terassenhäuser Chilchmatt
Waldbronn, Firma Polytec – Optische Messsysteme
Waldshut-Tiengen, Psychiatrisches-Behandlungszentrum
Wangen im Allgäu, Rupert-Ness-Gymnasium
Wien, Reha-Klinikum-Malcherhof
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A-ROSA Resorts, Sylt: © A-ROSA Resort & Hotel GmbH
Technische Universität Darmstadt: © Thomas Ott
Rathaus Leipzig: fotolia, Leipzig, © Omika
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Ihre Ansprechpartner
Who to contact

Andreas Wulf
Geschäftsführung

Beatrix Wulf
Buchhaltung / Personalwesen

Tel. +49 2947 / 9706-22
andreas.wulf@wulf-zargen.de

Tel. +49 2947 / 9706-10
beatrix.wulf@wulf-zargen.de

Matthias Wulf
Fertigungsleitung / Technik

Christina Wulf
Auftragserfassung /
Arbeitsvorbereitung / Technik

Tel. +49 2947 / 9706-18
matthias.wulf@wulf-zargen.de

Jürgen Schulte
Vertrieb / Kalkulation
Tel. +49 2947 / 9706-15
juergen.schulte@wulf-zargen.de
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Tel. +49 2947 / 9706-23
christina.wulf@wulf-zargen.de

Andreas Ibeler
Auftragserfassung /
Arbeitsvorbereitung / Technik
Tel. +49 2947 / 9706-12
andreas.ibeler@wulf-zargen.de

Patrick Wiese
Vertrieb / Kalkulation

Katja Klein
Buchhaltung

Tel. +49 2947 / 9706-16
patrick.wiese@wulf-zargen.de

Tel. +49 2947 / 9706-19
katja.klein@wulf-zargen.de

Petra Humpert
Zentrale / Disposition

Verena Jürgens
Zentrale

Tel. +49 2947 / 9706-0
Durchwahl +49 2947 / 9706-9
petra.humpert@wulf-zargen.de

Tel. +49 2947 / 9706-0
verena.juergens@wulf-zargen.de
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Hannover
A2

Bielefeld

Oberhausen

Paderborn
Lippstadt

B55
Flughafen
PaderbornLippstadt
Erwitte

A33

A44

Soest
Anröchte

Dortmund

K8
Effeln

Kassel

B55

Wulf Handels GmbH
Zum Westtal 40
59609 Anröchte-Effeln
Tel. +49 2947 / 9706-0
Fax +49 2947 / 9706-40
info@wulf-zargen.de
www.wulf-zargen.de
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Technisches Konzept
Zertifikate

Wulf Stahlzargen entsprechen in Form, Abmessung und
Ausrüstung den geltenden DIN-Vorschriften bzw. den diese
ergänzenden Werksnormen. Werksnormen und DIN-Vorschriften
können voneinander abweichen.
Das Material
Wulf Stahlzargen werden aus feuerverzinktem Feinblech nach DIN
EN 10142, Blechdicke 1,5 mm oder 2,0 mm gefertigt, die mittlere
Zinkschichtdicke beträgt 13-14 μm. Außerdem ist auf Wunsch der
Einsatz von Edelstahlblech 1,5 mm Dicke, in den Materialgüten
V2A (1.4301), sowie V4A (1.4404) möglich, welche auf Wunsch
in fertiger Oberfläche (ca. Korn 240) geschliffen werden können.
Hierzu beachten Sie bitte die Richtlinie zur Pflege von Edelstahlzargen vom Industrieverband Tore Türen Zargen (ttz), welche Sie sich
auf unserer Internetseite www.wulf-zargen.de im Downloadbereich
herunterladen können: ttz-Richtlinie zur Pflege von Edelstahlzargen
(externer Link).
Das Profil
Wulf Stahlzargen werden hergestellt auf modernsten, CNC-gesteuerten Abkantpressen und auf einer computergesteuerter Fertigungslinie mit folgenden Qualitätsmerkmalen: Exakte Abmessungen in
Bezug auf Querschnitt, Winkligkeit, Ebenheit, mit einer großzügig
dimensionierten Nut zur Aufnahme der Dichtungsschnur.
Die Ausstattung
Wulf Stahlzargen decken nahezu alle am Bau anfallenden Bedürfnisse und Erfordernisse ab. Bandunterkonstruktionen in breiter Palette für fast alle am Markt üblichen Bandkonstruktionen (bei Normzargen und Zargen mit Standardbandunterkonstruktionen V8600
bzw. V8618 links/rechts verwendbar lieferbar), Mauerschutzkästen zur Schließschlitzabdeckung, alle notwendigen Stanzungen
für Falle-Riegel, Markierungen für Meterriss und Bodeneinstand,
Distanzwinkel geschweißt oder geschraubt, Anker lose mitgeliefert
bzw. angeschweißt, Dichtungsschnur zur Abdichtung und Dämpfung der Schließgeräusche.
Die Dichtung
Wulf Stahlzargen sind mit Dichtungen in verschiedenen Farben,
Ausführungen und Qualitäten lieferbar.
Die Profilgeometrie der Dichtungen ist konsequent funktionsbezogen konzipiert, der Dichtungskörper passt sich durch seine
Elastizität dem Querschnitt der Gumminut an. Die zur Verfügung
stehenden Dichtungsqualitäten und -Querschnitte können den jeweiligen Bedürfnissen vor Ort in hohem Maße angepasst werden,
so dass sich, nicht zuletzt wegen der besonderen Profilgeometrie,
ausgezeichnete Gebrauchseigenschaften ergeben: elastisch, dauerhaft rückstellfähig und mit hoher Formkonstanz. Die Lieferung
erfolgt in praktischen Ablängungen. Bitte beachten Sie die jeweils
beigefügten Einbau- und Pflegehinweise.

Die Anker
Wulf Stahlzargen sind mit verschiedensten Verankerungssystemen
lieferbar, diese können entsprechend den jeweiligen Erfordernissen
am Bau ausgewählt werden.
Im Regelfall werden Wulf Stahlzargen wie folgt ausgestattet:
8 Stück lose Ruck-Zuck-Anker.
Normzargen:
Normeckzargen:
je Seite 3 Stück Spreizanker angeschweißt.
Sonderzargen:
8 Stück lose Ruck-Zuck-Anker.
Ständerwandzargen: je Seite 4 Stück Ständerwerkanker, Größe in
Abhängigkeit von der Maulweite der Zarge.
3-teilige Zargen:
mit Tiefziehlochungen im Zargenspiegel
bzw. im Zargenlicht, Anordnung und Anzahl
den jeweiligen Erfordernissen angepasst.
2-schalige Zarge:
je nach Art der 2-schaligkeit mit Flacheisenund Schiebeankern, bzw. mit gekröpften
Trapezankern und Stützankern, Anordnung
und Anzahl wiederum den jeweiligen Erfordernissen angepasst.
Die Grundierung
Die werkseitig aufgebrachte Grundierung stellt einen optimalen
Schutz der Stahlzarge und für den Maler eine sehr gute Basis für
die weitere Verarbeitung dar.
Wulf Stahlzargen werden werkseitig im Tauchverfahren grundiert,
mit anschließender Ofentrocknung. Bei der Grundierung, achatgrau (ca. RAL 7038), handelt es sich um eine schnell trocknende
Spezialgrundierung auf Basis Polyvirtylbutyral und Epoxydharz mit
hervorragender Haftung auf Stahl, Aluminium, verzinkten Flächen
und verschiedenen Kunststoffen. Durch aktive Pigmente wird ein
hoher Korrosionsschutz erreicht, nach Trocknung nass und trocken
schleifbar. Die mittlere Schichtdicke der Grundierung beträgt etwa
15-20 μm. Bitte beachten Sie unseren Montage- und Farbbehandlungshinweis, nachzulesen im Downloadbereich unserer Internetseite.
Zusätzlich können Wulf Stahlzargen auf Wunsch werkseitig in
nahezu jedem Farbton pulverbeschichtet geliefert werden. Die
Farbschichtdicke im Sichtbereich beträgt dabei je nach verwendetem Pulver etwa 60-70 μm.
Bitte beachten Sie ggf. geringfügig verlängerte Lieferzeiten bedingt
durch die evtl. erforderliche Beschaffung Ihrer Wunschfarbe.
Die Qualität
Wulf Stahlzargen unterliegen einer ständigen, betriebsinternen,
fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle an verschiedenen Bearbeitungsstationen, sowie einer Endkontrolle vor der Verladung.
Als weiteren Service bieten wir Ihnen die Fertigung von Wulf Stahlzargen nach Ihren Ideen, Plänen, Detailzeichnungen und Skizzen.
Insofern kann dieser Katalog nur ein kleiner Auszug dessen sein,
was wir technisch in der Lage sind zu liefern.

Zertifikate
• Nachhaltigkeit und Zertifizierung
nach DGNB und LEED
• Diverse Brandschutzzulassungen
für Österreich und die Schweiz
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Technical concept
Certificates

Wulf steel frames conform in shape, dimensions and fittings
to the applicable DIN regulations / to the works standards
supplementing these. Works standards and DIN regulations
may differ.
The material
Wulf steel frames are made of hot-dip galvanised thin sheet steel
as per DIN EN 10142 (sheet thickness of 1.5 mm or 2.0 mm).
The average zinc coating thickness is 13-14 µm. On request, it
is also possible to use stainless sheet steel (thickness 1.5 mm)
in grades V2A (1.4301) or V4A (1.4404). On request, this can
be sandblasted to a finished surface (using c. 240 grit). In this
regard please follow the guidelines for looking after stainless
steel frames provided by the German ‚Tore Türen Zargen‘
industry association (ttz), which is available to download from
the downloads section of our website www.wulf-zargen.de: ttz
guidelines on looking after stainless steel frames (external link).
The profile
Wulf steel frames are made on ultra-modern, CNC- controlled
trimming presses and a computer-controlled production line with
the following quality features: exact dimensions in relation to
cross-section, angularity and levelness, with a generously sized
groove for taking the sealing strip.
The fittings
Wulf steel frames cover off practically all needs and requirements
arising from the building project. A broad array of hinge
sub-structures for almost all normal hinge structures on the
market (in the case of standard frames and frames with standard
hinge sub-structures V8600 or V8618 usable left/right can be
supplied), wall protection boxes for covering lock slits, all
necessary die-cutting for latch/bolt, rule mark and floor recess
markings, spacer bracket welded or screwed, anchors supplied
loose with the frame or welded on, sealing strip for sealing and
damping closing noises.
The seal
Wulf steel frames can be supplied with seals in various colours,
designs and qualities.
The shape of the seals‘ profiles has been designed to perfectly suit
their function. By virtue of its elasticity the body of the seal adapts
itself to the cross-section of the rubber groove. The seal grades
and cross-sections available can to a large degree be adapted to
the respective requirements on site and therefore, not least thanks
to the special profile geometry, perform excellently in use - being
elastic, resilient and very good at keeping their shape. The seals
are supplied cut to practical lengths. Please follow the fitting and
care instructions included with them.

1

The anchors
Wulf steel frames can be supplied with all sorts of different anchoring systems, which can be chosen according to the respective
requirements of the building.
As a rule, Wulf steel frames are fitted out as follows:
8 x loose quick-fit anchors.
Standard frames:
Standard corner frames: 3 x expansion anchors welded on
each side.
Custom frames:
8 x loose quick-fit anchors.
Stud partition frames:		4 x stud partition anchors each side,
size dependent on frame‘s throat width.
with deep-drawn bore holes in the
3-part frames:
counter-frame/frame opening,
arrangement and number adapted to
the respective requirements
2-skin frame:
depending on type of 2-skin design,
with tie-bar and sliding anchors and/
or with elbowed trapezoid and support
anchors, arrangement and number
again adapted to the respective
requirements.
The priming
The primer applied at the factory represents an optimum form of
protection for the steel frame and for the painters a very good
base for their subsequent work.
Wulf steel frames are primed at the factory by dipping and then
oven-dried. The primer, which is coloured agate grey (c. RAL
7038), is a quick-drying special primer based on polyvinyl butyral
and epoxy resin with outstanding adhesion to steel, aluminium,
zinc-plated surfaces and various plastics. By virtue of active
pigments it achieves a high level of corrosion protection. After
drying, it can be sanded wet or dry. The primer‘s average coating
thickness is around 15-20 µm. Please follow our fitting and
paint-handling instructions available in the download section of
our website.
Wulf steel frames can, on request, also be supplied powder
coated at the factory in almost any colour. Depending on the
powder used, the paint thickness in visible areas is then around
60-70 µm.
Please note that delivery times may become slightly longer due to
potentially having to procure paint in your desired colour.
The quality
Wulf steel frames are subjected to constant internal quality control
at various stages of production, plus a final check prior to being
loaded up for shipment.
As an additional service we offer the production of Wulf steel
frames based on your ideas, plans, detailed drawings or sketches.
This catalogue can therefore represent only a small selection of
what we are capable of supplying.

Certificates
• Sustainability and certification
to DGNB and LEED
• Diverse fire safety approvals
for Austria and Switzerland

Subject to technical changes
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Beachtenswertes

Bitte beachten Sie:
1.

Nur exakte und ausführliche Angaben gewährleisten eine
korrekte Fertigung.

2.

Bei Fertigung nach Bauplänen, Detailzeichnungen oder Skizzen, müssen uns diese kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Diese Unterlagen verbleiben grundsätzlich als Auftragsbestandteil in unserem Besitz. Für Fehler in diesen Unterlagen
können wir nicht haftbar gemacht werden.

3.

Ganzglastüren können ohne weiteres in unsere Zargen
montiert werden (bitte Glasdicke und Bandkonstruktionen
beachten!).

4.

Durch unsere Grundierung ist ein fachgerechter Lackaufbau
auf Zink möglich: Zargen säubern, Grundierung leicht
anschleifen, schadhafte Stellen ausbessern, evtl. spachteln
(Nebenleistungen nach VOB DIN 18363).
Aggressive Lösungsmittel u.ä., oder scharf eingestellte Anstrichstoffe können den Grundanstrich schädigen. Die Überlackierfähigkeit mit handelsüblichen Malerlacken ist durch
die werkseitig aufgebrachte Grundierung grundsätzlich gegeben. Da nicht alle Systeme geprüft werden können und die
Anwendung der Lacke außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegt, muss vor jedem weiteren Anstrich grundsätzlich
ein Überlackiertest vorgenommen werden (VOB DIN 18364).
Bitte beachten Sie unseren Montage- und Farbbehandlungshinweis, nachzulesen im Downloadbereich unserer Internetseite.

5.

Bei Einsatz von Dichtung aus PVC oder aus Materialien mit
wandernden Weichmachern müssen Lackierhinweise beachtet werden. Nitro-, PVC- und Polymeriesatharzlacke dürfen für
den Anstrich der Zargen und Türen nicht verwendet werden.

6.

Transport- und Montageschäden an der Grundierung müssen
bauseits ausgebessert werden (VOB DIN 18363).
Spätestens nach 3 Monaten ist ein Anstrich durchzuführen
oder es sind die geeigneten Deckanstriche aufzubringen.

7.

Das Schaffen der erforderlichen Meterrisse und Messpunkte
sowie deren Erhaltung bis zur Abnahme der davon abhängigen Arbeiten ist Sache des Auftraggebers (Auszug aus VOB,
Teil C DIN 18360, 3.1.15).

8.

Für Standardzargen in Mauerwerk gilt DIN 18111-1, für Standardzargen in Ständerwerk gilt DIN 18111-2. Sonderzargen
für 	überfälzte und ungefälzte Türblätter werden in Anlehnung
an DIN 18111-3 gefertigt. Der Einbau von Standardzargen
und Sonderzargen ist in der DIN 18111-4 geregelt (eine neue
DIN ist in Vorbereitung).
Weitergehende Angaben hierzu finden Sie auch bei dem
Industrieverband Tore Türen Zargen (www.ttz-online.de) und
auf unserer Internetseite www.wulf-zargen.de im DownloadBereich.
Die DIN 18111 findet Anwendung in seiner jeweils gültigen
Fassung (derzeit gültig Fassung: Ausgabe August 2004).
Weitere Angaben siehe www.wulf-zargen.de

9.

Das Rohbaumaß versteht sich nach den einschlägigen DINVorschriften für die Breite als effektives Öffnungsmaß,
für die Höhe ab Oberfläche Fertigboden bis Unterkante
Rohsturz bzw. UK-Rohdecke.
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10. a) Toleranzen werden nach DIN bzw. nach Wulf Werksnorm
beansprucht (die Werksnorm kann von DIN-Vorschriften
abweichen).
10. b) Bei Herausgabe neuer DIN-Vorschriften treten diese an die
Stelle der bisherigen.
11. DIN-Blätter können beim Beuth-Verlag GmbH, Berlin, bezogen werden.
12. Schalldämmung, in Verbindung mit der Stahlzarge, erreicht
man bereits mit Einfachfalz bei Montage einer Spezialdichtung (geeignete Schwelle notwendig).
13. Die Verwendung von Einbauschablonen bzw. so genannten
Montagehilfen in Form von Rahmen o.ä. bringt unter Berücksichtigung der Material- und Transportkosten, der baustellenspezifischen Voraussetzungen und der Gesamtmontagezeit in
der Regel keine Erleichterung, sondern eher ein Erschwernis.
14. Dünnflüssige Hinterfüllstoffe erfordern in jedem Fall abgedichtete oder dichte Bandunterkonstruktionen und Mauerschutzkästen, diese sind bei der Bestellung gesondert zu beauftragen, bzw. sind bauseitig zu schaffen.
15. Bei Sonderprofilen wird bei fehlenden Angaben vorausgesetzt, dass zwischen Baurichtmaß und Zargenfalzmaß
eine Differenz von 17 mm je Anschlagseite besteht (außer
bei Turnhallenzargen Profil UGT …)
16. Für Druckfehler oder für technischen Irrtum in
diesem Katalog übernehmen wir keine Gewähr.
Änderungen von Konstruktionen und Verwendung
anderer Werkstoffe behalten wir uns vor, nicht nur
im Interesse der technischen Weiterentwicklung.
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Things to note
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Please note:
1.

Only precise and detailed specifications guarantee correct
manufacture.

10. a) Tolerances are claimed as per DIN / Wulf factory standard
(the factory standard may differ from the DIN regulations).

2.

Where we are making frames based on building plans,
detailed drawings or sketches, these must be made available
to us at no cost. These documents generally remain in our
possession as an integral part of the commission. We cannot
be held liable for any errors in these documents.

10. b) Whenever new DIN regulations are issued, they replace
the previous ones.

3.

Fully glazed doors can readily be fitted into our frames
(please note glass thickness and hinge designs!).

4.

Our primer facilitates professionally correct application of
paint on zinc: clean frame, lightly sand primer, touch up any
flawed areas, fill if necessary (ancillary services as per VOB
DIN 18363).
Corrosive solvents etc., or aggressive coating materials can
damage the primer coat. As a result of the primer applied at
the factory it is generally possible to coat over this using
standard paints. As it is not possible to test every system and
the use of such paints is outside of our area of responsibility,
it is fundamentally necessary prior to adding any further
coating to do a test of suitability for this (VOB DIN 18364).
Please follow our fitting and paint-handling instructions
available in the download section of our website.

5.

6.

11. DIN sheets can be bought from Beuth-Verlag GmbH, Berlin.
12. Sound insulation, in combination with a steel frame, can
be achieved with just a single rebate when fitting a special
seal (suitable sill required).
13. Using installation templates or so-called fitting aids in
framework form etc., generally does not make things any
easier. Rather, taking into account material and transport
costs, specific construction site requirements and total
installation time, it tends to makes things more difficult.
14. Highly fluid backfill materials always require sealed or
airtight hinge sub-structures and wall protection boxes, which
must be specified separately when ordering or be made by
the customer.

15. In the case of custom profiles it is a requirement in the
absence of any specifications that a difference of 17 mm
exists per stop side between the basic dimensions and the
frame rebate dimensions (except in the case of gym hall
When using seals made of PVC or of materials with migratory
frame profile UGT, etc.).
plasticisers, coating instructions must be followed. Nitro,
PVC and polymer resin varnishes may not be used for coating
16. We accept no liability for any printing errors or
the frames and doors.
technical mistakes in this catalogue. We reserve
the right to change designs and use other
Any damage caused during transit or fitting must be put right
materials for any reason we deem appropriate,
on site (VOB DIN 18363). After no more than 3 months the
including for technical enhancement.
items must be coated or the appropriate topcoats applied.

7.

Creating the necessary rule marks and measurement points
and adhering to them until formal acceptance of the work
dependent on them is a matter for the client (extract from
VOB, part C DIN 18360, 3.1.15).

8.

DIN 18111-1 applies for standard frames in masonry, while
for standard frames in stud partitioning it is DIN 18111-2.
Custom frames for rebated and non-rebated door leaves are
made based on DIN 18111-3. The installation of standard and
custom frames is governed in DIN 18111-4 (work on a new
DIN is ongoing).
Further details on this can also be found on the website of
the German ‚Tore Türen Zargen‘ industry association
(www.ttz-online.de) and in the downloads section of our
website www.wulf-zargen.de.
DIN 18111 applies in its version applicable at any given
time (currently applicable version: issued August 2004).
For more details see www.wulf-zargen.de

9.

In accordance with the relevant DIN regulations, the building
shell dimensions are for the width as the effective opening
measurement and for the height from the finished floor surface
to the bottom edge of the bare lintel / bare ceiling.

Subject to technical changes
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Ausschreibungstext für Wulf Normzargen

Ausschreibungstext für Wulf Normzargen
für überfälzte Türen
(in entsprechender Abwandlung bzw. Ergänzung kann dieser Text
auch für Sonderzargen verwandt werden)
WULF Stahlzargen nach DIN 18111-1 (eine neue DIN ist
in Vorbereitung) und DIN 18111-2 für überfälzte Türen,
bestehend aus:
• 1,5 mm feuerverzinktes Feinblech in Toleranzen nach DIN EN
10142,
• 3-seitig überfälzt, für Türblattfälzung 25,5 mm,
• Putzkante falzseitig 9 mm, falzgegenseitig 9 mm,
(bei Ständerwerk: 15 mm / 15 mm),
• Spiegel falzseitig 30 mm, falzgegenseitig 30 mm,
(bei Ständerwerk: 30 mm / 45 mm),
Eckzarge: falzseitig 30 mm, falzgegenseitig - - mm,
• Bodeneinstand: 30 mm, (bei Ständerwerk: ohne Bodeneinstand),
• Falle- und Riegelstanzung beidseitig vorgestanzt,
• Mauerschutzkästen beidseitig,
• je Seite 2 Bandtaschen der Serie V 8600 für Mauerwerk bzw.
V 8618 für Ständerwerk, Zargen rechts/links verwendbar, für
Einsteck-Wechselbänder der Serie V 8000, V 8100, V 8700,
• Metermarkierung 1000 mm ab OFF,
• Drückerhöhe 1050 mm (= UK-Fallenstanzung) ab OFF,
• angeschraubte Distanzwinkel (nach der Montage bauseits zu
entfernen),
• 8 Stück lose Ruck-Zuck-Anker bei Mauerwerk, 8 Stück fest
eingeschweißte GK-Anker bei Ständerwerk, Eckzarge: 6 Stück
Spreizanker,
• allseitig einbrenn-tauchgrundiert mit 1K-Epoxi-Haftgrund,
achatgrau (ca. RAL.7038)
• 3-seitig umlaufender Elastik-Dichtungsschnur, lose mitgeliefert
Beispiel: für Mauerwerk (DIN 18111-1)
Profiltyp: UG
Maulweite: 145 mm Fertigwandstärke
Baurichtmaß: 875 x 2000 mm (Breite x Höhe)
bzw. Eckzarge (DIN 18111-1)
Profiltyp: EG
Maulweite: - Baurichtmaß: 875 x 2000 mm (Breite x Höhe)
Beispiel: für Ständerwerk (DIN 18111-2)
Profiltyp: SUG
Maulweite: 125 mm Fertigwandstärke,
Baurichtmaß: 875 x 2000 mm (Breite x Höhe)
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Invitation to tender text for Wulf standard frames for
rebated doors
(appropriately modified/supplemented, this can also be used for
custom frames)
Wulf steel frames to DIN 18111-1 (work on a new DIN is
ongoing) and DIN 18111-2 for rebated doors, consisting
of:
• 1.5 mm hot-dip galvanised thin sheet steel in tolerances as
per DIN EN 10142,
• Rebated on 3 sides, for door leaf fold of 25.5 mm,
• Plaster edge on rebate side of 9 mm, on side opposite rebate
9 mm, (in the case of stud partitioning: 15 mm / 15 mm),
• Counter-frame on rebate side of 30 mm, on side opposite
rebate 30 mm, (in the case of stud partitioning: 30 mm /
45 mm),
Corner frame: rebate side 30 mm, side opposite rebate - - mm,
• Floor recess: 30 mm, (for stud partitioning: no floor recess),
• Punched latch and bolt hole on both sides, pre-punched,
• Wall protection boxes on both sides,
• 2 series V 8600 hinge pockets for masonry / V 8618 for stud
partitioning on each side, frames can be used on right/left, for
series V 8000, V 8100, V 8700 plug-in replaceable hinges,
• 1000 mm from OFF metre mark,
• Handle height 1050 mm (= bottom edge of punched latch hole)
from OFF,
• Screwed-on spacer bracket (to be removed on site after
installation),
• 8 x loose quick-fit anchors in the case of masonry,
8 x solidly welded-on plasterboard anchors in the case of stud
partitions, corner frame: 6 x expansion anchors,
• Enamel dip-primed on all sides with 1K epoxy etch primer,
agate grey (c. RAL.7038)
• Elastic sealing strip running around 3 sides, supplied loose
Example: for masonry (DIN 18111-1)
Profile model: UG
Throat width: 145 mm finished wall thickness, 		
Basic dimensions: 875 x 2000 mm (width x height)
or corner frame (DIN 18111-1)
Profile model: GF
Throat width: - -		
Basic dimensions: 875 x 2000 mm (width x height)
Example: for stud partitions (DIN 18111-2)
Profile model: SUG
Throat width: 125 mm finished wall thickness, 		
Basic dimensions: 875 x 2000 mm (width x height)

Subject to technical changes
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Ausschreibungstext für Wulf Sonderzargen

Ausschreibungstext für Wulf Sonderzargen für überfälzte oder stumpf einschlagende Türen
Ausführung in Anlehnung an DIN 18111-3
Blechstärke ………………………………………………………...…… 1,5 mm bzw. 2,0 mm in Toleranzen nach DIN EN 10142
Oberfläche ……………………………………………………………… sendzimierverzinktes Feinblech, einbrenngrundiert
		
mit 1K-Epoxi-Haftgrund, achatgrau (ca. RAL 7038)
		
oder pulverbeschichtet nach RAL
Drückerhöhe ……………………………………………………….…... 1050 mm
Bodeneinstand (BE) ………………………………………………….. 30 mm bzw. ohne Bodeneinstand (ohne BE)
Spiegelbreite …………………... vorne (falzseitig) ……………...... ______ mm (normal 30 mm)
hinten (falzgegenseitig) ………... ______ mm
Putzkante ……………………..... vorne (falzseitig) ………………... ______ mm (normal 9 mm)
hinten (falzgegenseitig) ………... ______ mm (normal 9 mm)
Distanzwinkel ……………………………………………………..….. angeschweißt oder angeschraubt
Falzausbildung ………………………………………………………... Breite: 15 mm (normal) oder
		
20 mm in Verbindung mit einer Spezialdichtung
für Türblattstärke 40 mm ……….. Tiefe bis Dichtungsmaterial 24 mm (für überfälzte Türblätter)
für Türblattstärke 40 mm ……….. Tiefe bis Dichtungsmaterial 42 mm (für stumpfe Türblätter)
für Türblattstärke ____ mm ……... Tiefe bis Dichtungsmaterial mm (für überfälzte/stumpfe Türblätter
Bandsystem …………………….. vorgerichtet für ………………….. Fabrikat:
(Bänder: bauseitig)
		
Typ oder Nr.:
		

_______________________________________
_______________________________________

Anzahl / Seite: _______________________________________

Schloss-Falle und Riegel ……………………………………………. durchgestanzt oder nach Wahl vorgestanzt
Metermarkierung …………….. 1000 mm ab OFF …………….... ______ mm ab OFF
Ankersystem …………………... Art: __________________ ……... angepunktet / lose
Elastik-Hohlkammerdichtung …………………………………….. 3-seitig, lose mitgeliefert
Qualität: ______________ ……... PVC / TPE
Farbe: ________________ ……... je nach Verfügbarkeit: grau, schwarz, braun, weiß

1.15.01
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Invitation to tender text for Wulf custom frames for rebated or flush-closing doors
Design based on DIN 18111-3
Sheet thickness ………………………………………………………... 1.5 mm / 2.0 mm in tolerances as per DIN EN 10142
Surface …………………………………………………………………… Sendzimir galvanised thin sheet steel, enamel primed
					
with 1K epoxy etch primer, agate grey (c. RAL 7038)
					
or powder coated in an RAL colour
Handle height ……………………………………………………….…. 1050 mm
Floor recess (BE) …………………………………………………..…… 30 mm / no floor recess (‚ohne BE‘)
Counter-frame width …. front (rebate side) …………….......…... ______ mm (normally 30 mm)
			

back (side opposite rebate) ………….. ______ mm

Plaster edge ……………… front (rebate side) ……………….…….. ______ mm (normally 9 mm)
			

back (side opposite rebate) ………….. ______ mm (normally 9 mm)

Spacer bracket ……………………………………………………..…. welded on or screwed on
Rebate design ……………………………………………………….... Width: 15 mm (normal) or
					
20 mm in combination with a special seal
			

for door leaf thickness of 40 mm ……. Depth up to sealing material 24 mm (for rebated door leaves)

			

for door leaf thickness of 40 mm ……. Depth up to sealing material 42 mm (for flush door leaves)

			

for door leaf thickness of ____ mm ….. Depth up to sealing material mm (for rebated/flush door leaves

Hinge system ……………. prepared for …………………..……….. Make:
(Hinges: supplied by customer)
					
Model or no.:
					

_______________________________________
_______________________________________

Number / side: _______________________________________

Lock latch and bolt …………………………………………………... punched through or pre-punched as desired
Metre mark …………….... 1000 mm from OFF ……………....….. ______ mm from OFF
Anchor system …………… Type: __________________ ……...….. spot-welded / loose
Elastic cavity seal ……………………………………..……………… on 3 sides, included loose
			

Quality: ______________ ……...…….. PVC / TPE

			

Colour: _______________ ……...…….. depending on availability: grey, black, brown, white

Subject to technical changes
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Stahlzargen nach DIN – Anfrage und Bestellung

Für eine Anfrage oder Bestellung genügt es, wenn Sie uns die Kurzbezeichnung für den Zargentyp mitteilen, außerdem
benötigen wir noch folgende Angaben:
1.

Profil-Bezeichnung nach Katalog bzw. Prospekt

2.

Blechstärke

3.

Zargen für überfälzte oder stumpfe Türblätter, ggf. mit Angabe der Türstärke bzw. Zargenfalztiefe

4.

Putzkante falzseitig und falzgegenseitig

5.

Spiegel falzseitig und falzgegenseitig

6.

Bodeneinstand

7.

Art und Anzahl der Bandtaschen, ggf. Abstände

8.

Drückerhöhe, sofern vom Standard 1050 mm abweichend, bei besonderen Zargenfalztiefen bitte Abstand der
Falle-Riegel-Stanzung vom Zargenspiegel bis Vorderkante Stanzungsfläche angeben

9.

Maulweite = Mauerstärke einschl. Putz in mm = Fertigwandstärke

10. Bau-Richtmaße nach DIN 18100, bzw. Rohbau-Maße, Zargenfalzmaße oder Türblattaußenmaße, geben Sie bitte
immer an, was gemeint ist (diese unterschiedlichen Maßgruppen bitte nicht mischen, da es sonst unweigerlich zu Problemen kommt!)
11. Anschläge nach DIN 107 als DIN links oder DIN rechts oder als Rechts/Links-Anschlag (Re/Li)
12. Dichtungsschnur: Typ, Qualität, Farbe
13. Sonstige, für die Fertigung wichtige Angaben
14. Versandanschrift
15. Ergänzende Angaben wie Telefon- oder Fax Nummer, Ansprechpartner, Besonderheiten zum Objekt, usw.
Bei Sonderprofilen wird bei fehlenden Angaben davon ausgegangen, dass zwischen Baurichtmaß und Zargenfalzmaß
eine Differenz von 17 mm je Anschlagseite besteht (DIN), außer bei Turnhallenzargen.

Die in dieser Tabelle genannten Zargen- und Türblattmaße gelten nur für Normal- und Sonderzargen, sofern nicht andere Vorgaben beachtet werden müssen!
Türarten
		

Bau-Richtmaße
nach DIN 18100

lichte Zargen-Durchgangsmaße
nach DIN 18111

Zargen-Falzmaße
nach DIN 18111

Türblatt-Außenmaße
nach DIN 18101 überfälzte Türen

Türblatt-Außenmaße
ungefälzte Türen

Breite

Höhe

Breite

Höhe

Breite

Höhe

Breite

Höhe

Breite

Höhe

einflügelig
		
		
		
		

875
625
750
875
1000

1875
2000
2000
2000
2000

811
561
686
811
936

1843
1968
1968
1968
1968

841
591
716
841
966

1858
1983
1983
1983
1983

860
610
735
860
985

1860
1985
1985
1985
1985

834
584
709
834
959

1847
1972
1972
1972
1972

zweiflügelig
		
		

1500
1750
2000

2000*
2000*
2000*

1436
1686
1936

1968
1968
1968

1466
1716
1966

1983
1983
1983

1485
1735
1985

1985
1985
1985

1459
1709
1959

1972
1972
1972

		

Die in dieser Tabelle genannten Zargen- und Türblattmaße gelten nur für INDUSTRIE-Normal- und -Sonderzargen, sofern nicht andere Vorgaben beachtet werden müssen!
Türarten
		

Bau-Richtmaße
nach DIN 18100

lichte Zargen-Durchgangsmaße
nach DIN 18111

Zargen-Falzmaße
nach DIN 18111

Türblatt-Außenmaße
nach DIN 18101 überfälzte Türen

Türblatt-Außenmaße
ungefälzte Türen

Breite

Höhe

Breite

Höhe

Breite

Höhe

Breite

Höhe

Breite

Höhe

einflügelig
		
		
		
		
		

625
750
875
1000
1125
1250

2125*
2125
2125
2125
2125
2125*

561
686
811
936
1061
1186

2093
2093
2093
2093
2093
2093

591
716
841
966
1091
1216

2108
2108
2108
2108
2108
2108

610
735
860
985
1110
1235

2110
2110
2110
2110
2110
2110

584
709
834
959
1084
1209

2097
2097
2097
2097
2097
2097

zweiflügelig
		
		

1500
1750
2000

2125*
2125*
2125*

1436
1686
1936

2093
2093
2093

1466
1716
1966

2108
2108
2108

1485
1735
1985

2110
2110
2110

1459
1709
1959

2097
2097
2097

		

*Bauanschlüsse und Zuordnungsmaße in DIN 18100, 18101 und 18111 nicht enthalten.
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1

To make an enquiry or place an order, all you have to do is give us the short name for the frame model. In addition, we need the
following details:
1.

Profile name as per catalogue / brochure

2.

Sheet metal thickness

3.

Frames for rebated or flush door leaves, where applicable citing door thickness / frame rebate depth

4.

Plaster edge on rebate side and side opposite rebate

5.

Counter-frame on rebate side and side opposite rebate

6.

Floor recess

7.

Type and number of hinge pockets and, where applicable, distances

8.

Handle height, if differing from the standard 1050 mm, in the case of special frame rebate depths please state distance of the
punched latch/bolt hole from the counter-frame to the front edge of the punched area

9.

Throat width = wall thickness incl. plaster in mm = finished wall thickness

10. Basic dimensions as per DIN 18100, and/or basic shell dimensions, frame rebate dimensions or door leaf outer
measurements, please always state what is meant (please do not mix different measurement groups, as if you do this inevitably
causes problems!)
11. Stops as per DIN 107 as DIN left or DIN right or as right/left stop
12. Sealing strip: model, quality, colour
13. Other details important for making the frame
14. Shipping address
15. Supplementary details such as telephone or fax number, contact name, special features of the building, etc.
In the case of custom profiles it will be assumed in the absence of any specifications that a difference of 17 mm
exists per stop side between the basic dimensions and the frame rebate dimensions (DIN), except in the case of
gym hall frames.
The frame and door leaf dimensions stated in this table apply only to normal and custom frames if no other details need to be considered!
Door types
		
		

Basic dimensions
as per DIN 18100

Clear frame opening dimensions
as per DIN 18111

Frame rebate dimensions
as per DIN 18111

Door leaf outer dimensions
as per DIN 18101 rebated doors

Door leaf outer dimensions
non-rebated doors

Width

Height

Width

Height

Width

Height

Width

Height

Width

Height

Single
		
		
		
		

875
625
750
875
1000

1875
2000
2000
2000
2000

811
561
686
811
936

1843
1968
1968
1968
1968

841
591
716
841
966

1858
1983
1983
1983
1983

860
610
735
860
985

1860
1985
1985
1985
1985

834
584
709
834
959

1847
1972
1972
1972
1972

Double
		
		

1500
1750
2000

2000*
2000*
2000*

1436
1686
1936

1968
1968
1968

1466
1716
1966

1983
1983
1983

1485
1735
1985

1985
1985
1985

1459
1709
1959

1972
1972
1972

The frame and door leaf dimensions stated in this table apply only to industrial normal and custom frames if no other details need to be considered!
Door types
		
		

Basic dimensions
as per DIN 18100

Clear frame opening dimensions
as per DIN 18111

Frame rebate dimensions
as per DIN 18111

Door leaf outer dimensions
as per DIN 18101 rebated doors

Door leaf outer dimensions
non-rebated doors

Width

Height

Width

Height

Width

Height

Width

Height

Width

Height

Single
		
		
		
		
		

625
750
875
1000
1125
1250

2125*
2125
2125
2125
2125
2125*

561
686
811
936
1061
1186

2093
2093
2093
2093
2093
2093

591
716
841
966
1091
1216

2108
2108
2108
2108
2108
2108

610
735
860
985
1110
1235

2110
2110
2110
2110
2110
2110

584
709
834
959
1084
1209

2097
2097
2097
2097
2097
2097

Double
		
		

1500
1750
2000

2125*
2125*
2125*

1436
1686
1936

2093
2093
2093

1466
1716
1966

2108
2108
2108

1485
1735
1985

2110
2110
2110

1459
1709
1959

2097
2097
2097

*Building connections and allocation dimensions not contained in DIN 18100, 18101 and 18111.
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Profilschlüssel

Zur Auftragsabwicklung können Sie sich auf Wunsch Bestellformulare für
a)
b)

Normzargen
Sonderzargen

aus dem Internet unter www.wulf-zargen.de herunterladen bzw. ausdrucken.

Zur Verdeutlichung unseres Kennbuchstabensystems die folgenden Erläuterungen zum Aufbau.
So bedeutet:
U
= Umfassungszarge
E
= Eckzarge
G
= Zarge mit Falz zur Aufnahme einer Gummidichtung

Das sind die Grundbegriffe, die praktisch in jeder Zargenbezeichnung vorkommen. Die zusätzlich verwendeten
Buchstaben, wie D, GE, O, ST, s, S usw., bezeichnen das Profil bzw. die Zarge näher, wie z.B.:
= Zarge für bauseitige Oberblende
B
D
= Dehnungsfugenzarge
= Doppeltürzarge
DT
GE
= Gegenzarge
= Laibungsschräge
LS
N
= Schattennut 1-seitig oder beidseitig (bitte um Angabe)
		 v = vorn, h = hinten, 2 = beidseitig
= Schattennut als V-Nut 1-seitig oder beidseitig (bitte um Angabe)
Nv
		 v = vorn, h = hinten, 2 = beidseitig
Ne
= Schattennut als erhabene Nut 1-seitig oder beidseitig (bitte um Angabe)
		 v = vorn, h = hinten, 2 = beidseitig
O
= Oberlichtzarge
= Pendeltürzarge
PT
ST
= Seitenteilzarge
= Zarge für stumpfes Türblatt
s
S
= spiegelgleiche Zarge (Blockzarge, z.B. SUG)
Ra
= Profil mit Radius (mögliche Radien: 10 mm, 15 mm, 22,5 mm, 35 mm)
T
= Turnhallenzarge
USCHT / A
= Schiebetürzarge als Umfassungszarge für Türblatt auf der Wand laufend
USCHT / I
= Schiebetürzarge als Umfassungszarge für Türblatt in der Wand laufend
USCHT / I-Nische = Schiebetürzarge als Umfassungszarge für Türblatt in Nische laufend
USCHT / I-Multi = Schiebetürzarge als Umfassungszarge einbaufertig, mit offenem Laufkasten
Z
= Zierfalzzarge (Blindfalz)
2-schalig
= 2-teilig zerlegbare Zarge, bestehend aus Falz- und Gegenrahmen
		 Bitte um Angabe: Typ1, Typ2,…………Typ5
3-teilig
= 3-teilig zerlegbare Zarge
4-seitig
= Zarge mit 4-seitig umlaufenden Profil (z.B. Fensterzarge)
		 und so weiter
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For order processing you can if desired download order forms for
a)
b)

Standard frames
Custom frames

from www.wulf-zargen.de and print them out.

The following notes explain the structure of our coding system.
The meanings, for example, of U, E and G are:
U
= Wrap-around frame
E
= Corner frame
G
= Frame with rebate to take a rubber seal

Those are the basic terms that appear in practically every frame name. The other letters used,
such as D, GE, O, ST, s, S etc. describe the profile/frame more closely. For example:
B
= Frame for top panel supplied by customer
D
= Expansion joint frame
= Double door frame
DT
GE
= Counter-frame
LS
= Reveal chamfer
= Shadow groove on one or both sides (please specify)
N
		 v = front, h = back, 2 = both sides
= Shadow groove as a V-groove on one or both sides (please specify)
Nv
		 v = front, h = back, 2 = both sides
= Shadow groove as a raised groove on one or both sides (please specify)
Ne
		 v = front, h = back, 2 = both sides
O
= Fanlight frame
PT
= Swing door frame
ST
= Side section frame
= Frame for flush door leaf
s
= Symmetrical frame (block frame, e.g. SUG)
S
Ra
= Profile with radius (possible radii: 10 mm, 15 mm, 22.5 mm, 35 mm)
T
= Gym hall frame
USCHT / A
= Sliding door frame as wrap-around frame for door leaf running proud of the wall
USCHT / I
= Sliding door frame as wrap-around frame for door leaf running within the wall
USCHT / I-Nische = Sliding door frame as wrap-around frame for door leaf running within a recess
USCHT / I-Multi = Sliding door frame as wrap-around frame, ready to fit, with open running gear casing
Z
= Decorative rebate frame (blind rebate)
2-sking
= 2-part frame that can be taken apart, made up of rebate frame and counter-frame
		 Please specify: Model 1, model 2,…………model 5
3-part
= 3-part frame that can be taken apart
4-part
= Frame with profile running around 4 sides (e.g. window frame)
		 and so on
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Fa. Wulf Handelsgesellschaft mbH
Zum Westtal 40 · D-59609 Anröchte (OT Effeln) · Tel. 02947 / 9706-0 · Fax 02947 / 9706-40
E-Mail: info@wulf-zargen.de · Internet: www.wulf-zargen.de
Ihre E-Mail-Anfrage bitte an: anfragen@wulf-zargen.de
Ihre E-Mail-Aufträge bitte an: auftraege@wulf-zargen.de
1) ANWENDUNG und ALLGEMEINES
a) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) richten sich an den gewerblichen Geschäftsverkehr und gelten ausschließlich. Unsere AGB sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer
laufenden Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie beziehen.
Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen sind für uns nur verbindlich, soweit
wir ihnen in jedem Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben.
b) Unsere Angebote sind freibleibend; Aufträge und sonstige Vereinbarungen kommen daher nur durch
schriftliche Bestätigung bzw. mit Beginn der Leistung zustande.
2. KUNDENPFLICHTEN/FRISTEN/LEISTUNGSHINDERNISSE
a) Der Zutritt zur Baustelle ist rechtzeitig zu gewähren und mit geeigneten An- und Abfuhrwegen zu versehen.
Bei von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen zu vertretenden Verzögerungen haftet der Kunde für entstandene
Schäden und zusätzliche Aufwendungen.
b) Vertraglich vereinbarte Termine beziehen sich grundsätzlich auf die Bereitstellung der zur Leistung erforderlichen Mittel in unserem Unternehmen. Unsere Pflicht ruht, solange uns Ausführungsunterlagen sowie alle für
die Ausführung des Auftrages notwendigen oder zweckmäßigen Unterlagen nicht übergeben bzw. Informationen nicht erteilt worden sind. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu
beschaffenden oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser verantwortlich.
Werden diese elektronisch versandt, sind sie nur verbindlich, wenn deren vollständiger Eingang ausdrücklich
von uns bestätigt wurde.
c) Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen
sowie Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten, Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und
andere, von uns oder einem für uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertretende Umstände befreien uns für
die Dauer ihres Bestehens, soweit sie unsere Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, von unserer Leistungspflicht.
In den vorgenannten Fällen sind wir ferner – unbeschadet der Ziffer 7 dieser AGB – zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn uns die Leistung unmöglich bzw. unzumutbar geworden
oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist. Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt,
wenn nach erteilter Auftragsbestätigung außergewöhnliche (20 % und mehr) Erhöhungen von Rohstoff- und
Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.
Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer uns gegenüber mit einer fälligen Verbindlichkeit, auch aus der
ständigen Geschäftsbeziehung, in Verzug ist. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt werden, die
Zweifel an die Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen (insbesondere Nichtzahlung überfälliger und
angemahnter Rechnungen, Insolvenzanträge) und der Käufer trotz Aufforderung nicht zu ausreichender
Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir jederzeit ganz oder teilweise – unter Berücksichtigung der Ziffer 7
dieser AGB – zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Halten wir auf Veranlassung des Kunden Kapazitäten vor und kommt es aus Gründen, die der Kunde zu
vertreten hat, nicht oder zur verspäteten Ausführung, so haftet der Kunde für den daraus entstandenen
Schaden.
d) Der Kunde hat etwaige auftretende Mängel nach deren Erkennen, sofort, spätestens jedoch binnen
8 Tagen, zu rügen.
e) Vertragsstrafen sind uns gegenüber nur unwirksam, wenn sie für jeden Einzelfall in einer besonderen
Vereinbarung festgelegt wurden.
f) Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in
unseren Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom
Abnehmer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.
3. GEWÄHRLEISTUNG
a) Wir sind berechtigt die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung unbeschadet seiner weiteren
Rechte zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei ist insbesondere
der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen
werden kann. Der Anspruch des Kunden beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der Nacherfüllung.
Unser Recht, auch diese andere Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn auch diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist, bleibt unberührt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet
etwaiger Schadenersatzansprüche gemäß Ziffer 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
b) Gegen uns gerichtete Ansprüche verjähren in 12 Monaten, sofern sie nicht auf einem uns zurechenbaren
vorwerfbaren Verhalten beruhen. Die Verkürzung gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel)
BGB längere Fristen vorschreibt.
c) Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem
angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Kunde kann Zahlungen nur
zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen
kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen
vom Kunden ersetzt zu verlangen.
d) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit,
bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die
nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie
bei nicht reproduzierbaren Software-Fehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
Muster oder Proben gelten als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen.
e) Verdeckte Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung, zu melden und schriftlich geltend zu
machen. Uns ist Gelegenheit zu geben, den Mangel selbst und/oder durch von uns beauftragte Fachleute
untersuchen zu lassen. Diese Rechte stehen uns nicht zu, soweit der Kunden uns glaubhaft macht, dass
wegen Gefahr im Verzuge Sofortmaßnahmen ergriffen werden mussten. Die Übernahme von Kosten für
fremdbeauftragte Gutachter bedarf einer schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall.
f) Für Schadenersatzansprüche gilt im übrigen Ziffer 7 (sonstige Schadenersatzansprüche). Weitergehende
oder andere als die in dieser Ziffer 3 geregelten Ansprüche des Bestellers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Mangels sind ausgeschlossen.
4. UNMÖGLICHKEIT; VERTRAGSANPASSUNG
a) Soweit die Leistung unmöglich ist, ist der Kunde berechtigt, Schadenersatz zu verlange, es sei denn, dass
wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadenersatzanspruch des
Kunden auf 10 % des Wertes desjenigen Teiles der Leistung, der wegen der Unmöglichkeit nicht erbracht
werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Kunden zum
Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
b) Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziffer 2 lit. c) die wirtschaftliche Bedeutung oder den
Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf unseren Betriebsablauf erheblich einwirken, wird der
Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dieses wirtschaftlich nicht
vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht
Gebrauch machen, so haben wir dieses nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses dem Kunden
unverzüglich mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst nichts vereinbart war.
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5. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
a) Die Preise verstehen sich ab Werk bzw. Auslieferungslager, und zwar ausschließlich Fracht, Verpackung
und Mehrwertsteuer, soweit nichts besonderes vereinbart ist.
Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres Unternehmens sofort fällig; Skonti und sonstige Nachlässe
bedürfen einer besonderen Vereinbarung.
b) Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ablehnen,
wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber.
Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort in bar
zu zahlen.
Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn der Kunde mit der Erfüllung
einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen
einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die Eröffnung eines
solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder Umstände bekannt werden, die begründete
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen.
Im Falle des Zahlungsverzuges können wir – unbeschadet weiterer Ansprüche – die banküblichen Zinsen,
mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnen. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir – nach unserer Wahl – berechtigt,
weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu
machen, Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
Dieses gilt nicht, wenn der Kunde zu Recht die Lieferung beanstandet hat. Außerdem können wir entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Barzahlung fordern.
Der Kunde kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang
einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet.
c) Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen
auf die eine oder auf die andere Schuld uns überlassen. Mit etwaigen Gegenforderungen kann der Kunde
nur aufrechnen, wenn sie unbestritten, anerkannt, rechtskräftig festgestellt oder zur rechtskräftigen Entscheidung reif sind, es sei denn, es handelt sich um Forderungen aus dem Gegenseitigkeitsverhältnis (Synallagma).
6. SICHERUNGSRECHTE
a) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis unsere sämtlichen Forderungen
ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre Entstehungszeit – aus der Geschäftsverbindung mit dem
Kunden beglichen sind, bis ein etwaiger Kontokorrentsaldo ausgeglichen ist, bei Entgegennahme von
Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung. Der Kunde darf die von uns gelieferten Materialien im
ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb verarbeiten und/oder weiterveräußern. Die Ermächtigung zur
Weiterveräußerung entfällt dann, wenn der Kunde mit seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot vereinbart
hat. Der Kunde ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Bei Verletzung sind
wir berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen.
b) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware
für uns. Uns steht das Eigentum oder Miteigentum, §§ 947, 950 BGB, an der hierdurch entstehenden neuen
Sache zu.
Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht uns das Miteigentum an
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt
der Verbindung bzw. der Vermischung, § 948 BGB, zu. Die Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Kunde tritt
hiermit die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer zustehenden
Ansprüche mit allen Nebenrechten an uns ab, und zwar bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung in
Höhe des Wertes der von uns eingebrachten Ware.
c) Auf unseren Wunsch hat der Kunde, sobald er in Verzug ist, die Abtretung seinen Schuldnern bekannt
zugeben und uns die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der
Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder uns gegebenen Sicherungen die Höhe unserer Forderungen
insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe bzw. Rückübertragung verpflichtet.
d) Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in das Grundstück eines Dritten
derart eingebaut, dass sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks werden, so gehen die anstelle dieser
Sachen tretenden Forderungen des Kunden gegen seine Abnehmer in Höhe des Einkaufswertes unserer
verbauten Ware zur Sicherung unserer Forderung auf uns über, ohne dass es noch einer besonderen
Abtretungserklärung bedarf. Der Übergang dieser Forderung ist für den Zeitpunkt ihrer Entstehung
vereinbart.
e) Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes erfordert nicht unsere Rücktrittserklärung;
in diesen Handlungen oder einer Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es
sei denn, wir hätten diesen ausdrücklich erklärt.
7. SONSTIGE SCHADENERSATZANSPRÜCHE
a) Schaden- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im folgenden: Schadenersatzansprüche), gleich
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus
unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, auch wenn diese aufgrund von uns eingesetzter Erfüllungsgehilfen entstanden sind.
b) Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den
vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
c) Soweit dem Kunden nach dieser Ziffer 7 Schadenersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf
der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Ziffer 3 lit. c)
8. BERATUNG
a) Beratungen durch uns sind nicht Gegenstand des Liefervertrages; sie sind nur verbindlich, soweit sie
schriftlich erfolgen und vertraglich vereinbart sind.
b) Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werkzeuge
bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie andere Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben,
Dritten – auch auszugsweise – ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht oder vervielfältigt
werden.
9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
a) Erfüllungsort für die Zahlung ist unser Geschäftssitz.
b) Ist die Vertragspartei Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches
Sondervermögen, werden die für den Sitz unseres Unternehmens zuständigen Gerichte als zuständig
vereinbart. Gleiches gilt wenn die Vertragspartei keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder die
Partei nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich
der deutschen Gesetze verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind berechtigt den Kunden nach unserer Wahl bei den für ihn
zuständigen Gerichten zu verklagen.
c) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
d) Sollte eine dieser Bestimmungen nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, berührt das
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Es gelten sodann in Ergänzung die gesetzlichen Regelungen.

Änderungen vorbehalten. Die jeweils gültige Version finden Sie auf unserer Internetseite unter www.wulf-zargen.de im Download Bereich oder direkt unter www.wulf-zargen.de/downloads/agb.pdf

Kapitel 1
Chapter 1

Wulf Handelsgesellschaft mbH
General Terms and Conditions

1

Zum Westtal 40 · D-59609 Anröchte (OT Effeln) · Tel. 02947 / 9706-0 · Fax 02947 / 9706-40
E-Mail: info@wulf-zargen.de · Internet: www.wulf-zargen.de
Please send e-mail enquiries to: anfragen@wulf-zargen.de
Please send e-mail orders to: auftraege@wulf-zargen.de
1) APPLICATION AND GENERAL
a) APPLICATION and GENERAL
a) The following General Terms and Conditions relate to commercial transactions and are the only terms
and conditions that apply. Our General Terms and Conditions shall also apply even if in the case of later
contracts – pursuant to an ongoing business relationship – we do not make specific reference to them. Any
terms that are counter to or vary from our General Terms and Conditions shall be binding on us only if in
each individual instance we have expressly agreed to them.
b) Our quotations are subject to confirmation; orders and any other agreements therefore come into effect only
through written confirmation / upon provision of the service being begun.
2. CUSTOMER OBLIGATIONS / DEADLINES / OBSTACLES TO PROVIDING SERVICES
a) Access to the construction site must be granted at the appropriate time and appropriate delivery and
removal routes provided. In the event of any delays for which the customer or its agents are responsible,
the customer shall be liable for any losses and/or additional expenses incurred.
b) Contractually agreed deadlines relate in principle to making the resources needed for provision of the
service available at our company. Our obligation shall be in abeyance for as long as final planning
documents and all documents necessary or expedient for carrying out the order have not been passed
to us / information has not been provided. The customer shall be responsible for ensuring that the final
planning documents to be procured or produced are correct, available on time and contain no omissions.
If these are sent electronically, they shall be binding only if we have expressly confirmed receipt of them in
full.
c) Raw material or power shortages, strikes, lock-outs, disruptions to transport, public authority decrees,
our own suppliers missing deadlines, business disruptions, all instances of force majeure and any other
circumstances for which neither we nor any company working for us are responsible shall, insofar as they
impair our ability to provide our service, free us of our obligation for as long as they endure. In the
aforementioned cases we shall furthermore be entitled – notwithstanding clause 7 of these General Terms
and Conditions – to cancel the contract without giving any compensation if providing the service has
become impossible or unreasonably difficult for us or if there is no end in sight to the obstacle preventing
us from providing said service. We shall also be entitled to cancel if after issuing the order confirmation
extraordinary increases (20% or more) in raw material or energy costs occur that have an effect on the
sales price. Our duty to deliver shall be abeyance for as long as the purchaser is in default in respect of any
due debt owed to us, including arising from the permanent business relationship. If facts or circumstances
become known to us that give reason to doubt the purchaser‘s ability to pay (especially failure to pay
overdue invoices, despite reminders, or any insolvency petitions) and the purchaser, despite being urged
to do so, is not willing to provide adequate security, we shall at any time be entitled to cancel the contract
wholly or in part in – taking into account clause 7 of these General Terms and Conditions – without paying
any compensation. If at the customer‘s bidding we reserve operational capacity and for reasons for which
the customer is responsible the work is not provided or is delayed, then the customer shall be liable for the
resultant losses.
d) Once noticing them, the customer must raise objection to any deficiencies that occur without delay and in
any case within not more than 8 days.
e) Any contractual penalties shall not apply to us only if for each individual situation they have been defined in
a separate agreement.
f) Packaging materials brought into circulation by us shall, within the scope of the statutory obligations, be
taken back at our operating sites as long as they are not dirty and have been fully emptied by the purchaser
and are delivered properly sorted at the latter‘s expense.
3. WARRANTY
a) Whenever making good any deficiency, we shall be entitled, without prejudice to the customer‘s further
rights, to decline to use the method chosen by the latter if to do so is possible only at a disproportionate cost.
Particular factors to be considered here are the value of the item in perfect condition, the significance of the
defect and the question of whether it is possible to revert to the other way of making it good without any
major disadvantages for the purchaser. In this case the customer‘s entitlement shall be limited to the other
way of making good. Our right to decline to use even this other way of making good if it too is possible only
at a disproportionate cost remains unaffected. If the attempt at making good fails, the customer may –
without prejudice to any compensation claims pursuant to point 7 – cancel the contract or reduce the
payment.
b) Claims made against us shall expire after 12 months unless they are based on culpable conduct attributable
to us. The shortening of the period shall not apply if the law prescribes longer periods pursuant to Articles
438 Para. 1 Point 2 (Construction Work and Items for Construction Work), 479 Para. 1 (Entitlement to
Recourse) and 634a Para. 1 Point 2 (Construction Defects) of the German Civil Code (BGB).
c) In the event of complaints of deficiencies, customer payments may be withheld in an amount proportionate
to the material defects that have arisen. The customer may withhold payments only if a complaint has been
lodged about the justification of which there can be no doubt. If the complaint was made without just reason,
we shall be entitled to demand that the customer reimburses us for any expenditure incurred.
d) The purchaser shall have no right to make any defect claims in the event of only minor deviation from the
agreed properties, only minor impairment of usability, natural wear and tear or damage caused after
transfer of risk as a result of incorrect or negligent handling, excessive loading, unsuitable operating
resources, deficient building work, unsuitable building ground or due to external influences not covered
under the terms of the contract or in the event of non-reproducible software errors. If any maintenance work
or modifications are improperly done by the customer or any third party, the purchaser shall likewise have
no right to make any defect claim in relation to this or any consequences arising therefrom. Models and
samples are deemed to be non-binding visual representations. Minor deviations from them do not constitute
any right to make complaints.
e) Any defects that are not immediately evident must be notified to us in writing as soon as they are noticed.
We are to be given the opportunity to have the defect inspected by our own staff and/or by experts that
we may commission. We shall not have these rights if the customer credibly demonstrates to us that due
to imminent danger immediate action needs to be taken. We shall cover costs for expert appraisers
commissioned other than by us only by written agreement in each individual case.
f) For any compensation claims point 7 shall otherwise apply (other compensation claims). Any more
far-reaching claims or any claims other than those governed in this point 3 that may be made by the
purchaser against us or our agents due to any deficiency shall not be entertained.
4. INCAPACITY; CONTRACT ADAPTATION
a) If it is impossible to provide the service, the customer shall be entitled to demand compensation, save only if
we are not responsible for it being impossible. However, the customer‘s entitlement to compensation shall be
limited to 10% of the value of that part of the service that cannot be rendered due to being impossible. This
limitation shall not apply if in cases of wilful intent or gross negligence or due to injury to life, body or health
any mandatory liability exists. There is no change in the burden of proof to the disadvantage of the customer
associated with this. The customer‘s right to cancel the contract remains unaffected.
b) If any unforeseen events as per point 2c significantly change the commercial significance or the material
nature of the services to be provided or have a significant impact on our business operations, the contract
shall be appropriately adapted in good faith. If this cannot be done in an economically reasonable way,
we shall have the right to cancel the contract. If we wish to make use of this right to cancellation, then upon
becoming aware of the consequences of the event we shall inform the customer of this without delay, even if
initially nothing was agreed.

5. PRICES AND TERMS OF PAYMENT
a) Unless anything special is agreed, the prices are ex-works / dispatch warehouse and exclusive of carriage,
packaging and value added tax. Our invoices are payable immediately at our company‘s registered office;
any discounts, including for cash payment, require a separate agreement.
b) We reserve the right to accept bills of exchange. We shall be entitled to decline to accept cheques if there
is reason to doubt that the funds exist to cover them. Acceptance is always only as payment on account.
Discount expenses, collection expenses and all other costs are charged to the customer and are to be paid
immediately in cash. All our financial claims shall become immediately payable if the customer defaults in
the fulfilment of any other liability towards us. The same shall apply if the customer stops its payments, is
excessively indebted, insolvency proceedings have been opened over its assets or have been rejected due
to lack of funds, or if circumstances become known that justify legitimate doubt as to the customer‘s creditworthiness. In the event of payment becoming overdue, we shall be entitled – notwithstanding any other
rights – to charge the standard bank interest rates and in any case a rate not less than 8 percentage points
above the European Central Bank‘s prevailing base rate. In the event of the customer falling into payment
arrears, we shall be entitled, as we wish, to make further deliveries and/or provision of services dependent
on prepayment, to demand compensation due to delay in the provisions of the services or to cancel the
contract. This shall not apply if the customer has made a justified complaint about the delivery. We shall also
be entitled to return any accepted bills of exchange prior to maturity and demand immediate cash payment.
The customer shall at the latest be in default if it does not make payment within 30 days of a debt becoming
payable and of receipt of an invoice or equivalent payment statement.
c) In the case of receivables arising from multiple deliveries and/or provisions of service, the allocation of
monies received to one or another debt shall be left to us. The customer may offset with any counter claims
only if they are undisputed, acknowledged, have been legally adjudged valid or are ready for final
adjudication unless these are claims from mutuality of remedy (synallagmatic contract).
6. RIGHTS TO SECURITY
a) We shall retain title to all goods that we have delivered until all of our receivables arising from the business
relationship with the customer – regardless of their legal basis or when they arose – have been paid,
until any balance on the customer‘s current account has been settled and, where any cheques or bills of
exchange have been accepted, until they are redeemed. The materials supplied by us may be worked with
and/or sold on by the customer in its normal business operations. The resale authorisation shall not apply
if the customer has agreed a non-assignment clause with its purchasers. The customer shall have a duty to
handle the retained title goods with care. In the event of any breach, we shall be entitled to demand their
immediate surrender.
b) For as long as the retention of title exists, all working or processing of the retained title goods shall be done
on our behalf. We shall be due title or joint title (Articles 947 and 950 of the German Civil Code) to the new
object created in this way. Where the retained title goods are combined or mixed with other items, we shall
be due joint title to the new object in the ratio of the value of the retained-title goods to the value of the other
items at the time of them being combined/mixed (Art. 948 of the German Civil Code). The object created
through processing, combining and/or mixing shall be deemed retained title goods pursuant to these
conditions. The customer herewith assigns to us the claims against its purchasers, along with all secondary
rights, arising from the resale of the retained title goods and where these have been processed, combined
and/or mixed does so at the level of the value of the goods introduced by us.
c) If the customer falls into arrears, it must, if we so request, immediately notify its debtors of the assignment,
furnish us with the necessary particulars and hand over the relevant paperwork. If the value of the retained
title goods or of securities given to us exceeds our receivables in total by more than 20%, then upon request
from the customer we shall be obliged to this extent to release securities / transfer back title.
d) If the goods supplied or the objects made out of them get built into a third party‘s property in such a way
that they become integral parts of the property, then, in place of those objects, the customer‘s claims against
its purchasers shall pass over to us in the amount of the value of goods fitted therein as security for our
outstanding debt without any need for any separate assignment declaration. It is herewith agreed that
transfer of this debt shall be deemed to have happened at the time it arose.
e) The taking back of goods or enforcement of title retention shall not require us to declare the contract cancelled; neither these actions nor any pledging of the retained title goods by us constitute cancellation of the
contract, save only if we were to specifically state this.
7. OTHER RIGHTS TO COMPENSATION
a) No claims from the customer for compensation or reimbursement of expenses (hereinafter: compensation
claims) shall be entertained, no matter on what legal grounds they are made. This shall apply in particular
to claims made due to any breach of duty arising from financial obligations or from any unlawful act, even if
they have arisen due to the actions of any agents employed by us.
b) This shall not apply where mandatory liability exists, e.g. pursuant to the German Product Liability Act, in
cases of wilful intent or gross negligence, due to injury to life, body or health or due to breach of material
contractual obligations. The right to claim compensation for the breach of material contractual obligations
shall in any case be limited to such losses as could be anticipated and are typical in contracts of this kind,
save only if there has been wilful intent or gross negligence, or if any liability exists due to injury to life,
bodily harm or damage to health. There is no change in the burden of proof to the disadvantage of the
customer associated with the above rulings.
c) Insofar as the customer is entitled to make any compensation claims pursuant to this point 7, these rights shall
lapse upon expiry of the applicable period of limitation for material defect claims as per point 3c.
8. PROVISION OF ADVICE
a) Any pieces of advice provided by us are not part of the supply contract; they shall be binding only if they
are in writing and contractually agreed.
b) Design suggestions, other proposals, drafts, drawings and tools supplied by us remain our property and like
any other documents we have provided may not be made accessible to third parties – including in extract
form – or reproduced without our consent.
9. FINAL PROVISIONS
a) The place of execution for payment is our registered office.
b) If the contracting party is a sole trader, a corporate entity or a special public body, it is agreed that the court
responsible for our company‘s registered office location shall be the competent court. The same shall apply
if the contracting party has no general jurisdiction in Germany or after contract signature the party has
relocated its domicile or usual place of residence out of the area in which German laws apply or its domicile
or usual place of residence is not known at the time that any action is brought. We shall be entitled, if we
wish, to bring actions against the customer in the courts responsible for its head office.
c) The law applicable to the contractual relationship shall be German law. The United Nations Convention on
the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.
d) Should any of these provisions be or become void, invalid or unenforceable, that shall not affect the validity
of the remaining provisions. The statutory provisions shall then apply in addition.

Changes possible. The valid version can be found on our website at www.wulf-zargen.de in the download area or directly under www.wulf-zargen.de/downloads/agb.pdf
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Beschreibung Normzarge
Standard frame description

1
		

Maulweitenkanten
Throat width edges

2
		

Zargenprofil
Frame profile

3
		

Zargenspiegel
Counter-frame

4
		

Bandbezugslinien
Hinge reference lines

5
		

Bandaufnahme
Hinge mount

6
		

Mörtelkasten
Mortar box

7
		

Distanzwinkel
Spacer bracket

8
		

Bodeneinstandmarkierung
Floor recess marking

9
		
		
		

Meterrismarkierung
(1000 mm ab OKF)
Metre mark
(1000 mm from FFL)

10
		

Falle-Riegelstanzung
Punched latch and bolt hole

11
		

Drückerhöhe
Handle height

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Abkürzungen und Begriffe
Abbreviations and terminology

SPV

= Spiegel vorne
= Counter-frame at the front

SPH

= Spiegel hinten
= Counter-frame at the back

PKV

= Putzkante vorne
= Plaster edge at the front

PKH

= Putzkante hinten
= Plaster edge at the back

FB

= Falzbreite
= Rebate width

FT

= Falztiefe
= Rebate depth

MW

= Maulweite
= Throat width

PAM

= Profilaußenmaß
= External profile size

LZDM

= lichtes Zargendurchgangsmaß
= Clear frame opening dimensions

ZFM

= Zargenfalzmaß
= Frame rebate dimensions

ZAM

= Zargenaußenmaß
= External frame dimensions

B

= Breite
= Width

H

= Höhe
= Height

Ls

= links
= Left

Re

= rechts
= Right

Anschlag DIN links
Stop DIN left

1.21.01

Anschlag DIN rechts
Stop DIN right

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Abkürzungen und Begriffe
Abbreviations and terminology

ZFMB

= Falzmaßbreite
= Rebate dimension width

ZFMH

= Falzmaßhöhe ab Oberkante
fertiger Fußboden
= Rebate dimension height from
upper edge of finished floor

1

LZDMB = lichtes Zargendurchgangsmaß
in der Breite
= Clear frame opening
dimension width
LZDMH = lichtes Zargendurchgangsmaß
in der Höhe ab Oberkante
fertiger Fußboden
= Clear frame opening dimension
height from upper edge of finished
floor
ZAMH = Zargenaußenmaß in der Höhe
ab Oberkante fertiger Fußboden
= External frame dimension height
from upper edge of finished floor
ZAMB = Zargenaußenmaß in der Breite
= External frame dimension width
DH

= Drückerhöhe ab Oberkante
fertiger Fußboden
= Handle height from upper edge
of finished floor

OKF

= Oberkante fertiger Fußboden
= Upper edge of finished floor

BE

= Bodeneinstand
= Floor recess

BBL 1

= Bandbezugslinie 1
= Hinge reference line 1

BBL 2

= Bandbezugslinie 2
= Hinge reference line 2

BBL 3

= Bandbezugslinie 3
= Hinge reference line 3

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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1

Dämpfungsprofile
Damping profiles

Profilübersicht
Profile overview

K 4000
PVC Standard, Einleger weiß
PVC standard, insert white

K 4500
TPE Standard, Einleger grün
TPE standard, insert green

K 3999
PVC -1 mm, Einleger gelb
PVC -1 mm, insert yellow

K 4499
TPE -1 mm, Einleger gelb
TPE -1 mm, insert yellow

K 4001
PVC +1 mm, Einleger blau
PVC +1 mm, insert blue

K 4501
TPE +1 mm, Einleger blau
TPE +1 mm, insert blue

K 4400
Brandschutz schwer entflammbar B2 (anthrazit), Einleger rot
Fire safety, very fire resistant B2 (anthracite), insert red

1.22.01
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Zargenfälzungen und Türarten
Frame rebates and door types

Türdicke 40 mm
überfälzt
Door thickness 40 mm
Rebated

1.23.01

Türdicke 40 mm
stumpf
Door thickness 40 mm
Flush

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Zargenfälzungen und Türarten
Frame rebates and door types

Türdicke 55 mm
überfälzt Doppelfalz
Door thickness 55 mm
Rebated, double rebate

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

1

Türdicke 55 mm
stumpf Doppelfalz
Door thickness 55 mm
Flush, double rebate
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Zargenfälzungen und Türarten
Frame rebates and door types

Türdicke 60 mm
überfälzt Doppelfalz
Door thickness 60 mm
Rebated, double rebate

1.23.03

Türdicke 60 mm
stumpf Doppelfalz
Door thickness 60 mm
Flush, double rebate

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Zargenfälzungen und Türarten
Frame rebates and door types

Türdicke 65 mm
überfälzt Doppelfalz
Door thickness 65 mm
Rebated, double rebate

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

1

Türdicke 65 mm
stumpf Doppelfalz
Door thickness 65 mm
Flush, double rebate

1.23.04
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Zargenfälzungen und Türarten
Frame rebates and door types

Türdicke 70 mm
überfälzt Doppelfalz
Door thickness 70 mm
Rebated, double rebate

1.23.05

Türdicke 70 mm
stumpf Doppelfalz
Door thickness 70 mm
Flush, double rebate

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Zargenfälzungen und Türarten
Frame rebates and door types

1

Türdicke 10 mm
stumpf Glastür
Door thickness 10 mm
Flush glass door

Türdicke 8 mm
stumpf Glastür
Door thickness 8 mm
Flush glass door

Riegelstanzung vorgestanzt
(im Bedarfsfall zu öffnen)
Bolt hole pre-punched
(to open if needed)

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Bandbezugslinien

Wandöffnungen
für Türena

Türblattaußenmaße für
überfälzte Türen

Türblattaußenmaße für
stumpf
einschlagende
Türen und
Falzmaße für
überfälzte Türen

Höhe im
Zargenfalzb
bzw. Unterkante
der Oberblende

(Baurichtmaße
nach DIN
18100)

(Typmaße
überfälzte Türen)

(Typmaße
stumpfe Türen)

(obere
Bezugskante)

Toleranz
+2
mm

Toleranz
0
mm

Toleranz
±0,5 mm

Bandabstände
gelten auch für
abweichende
folgendem
Grenzwertraster

Höhe D mm

Höhe G mm

Maß X mm

Höhe G mm

Maß E mm
554

0

Höhe mm

Höhe B mm

-2

Bandabstände zwischen den
Bandbezugslinien für das
obere und untere Band

Drückerhöhec
bis Oberkante
Türfalz bzw.
Oberkante
Türblatt bei
stumpf
einschlagenden
Türen

1

1625

1610

1597

1608

1060

1546-1670

2

1750

1735

1722

1733

1185

1671-1795

679

3

1875

1860

1847

1858

1310

1796-1920

804

4

2000

1985

1972

1983

1435

1921-2045

929

5

2125

2110

2097

2108

1435

2046-2170

1054

6

2250

2235

2222

2233

1685

2171-2295

1179

7

2375

2360

2347

2358

1810

2296-2420

1304

8

2500

2485

2472

2483

1935

2421-2545

1429

9

2625

2610

2597

2606

2060

2546-2670

1554

10

2750

2735

2722

2733

2185

2671-2795

1679

a

Zur Ableitung der Nennmaße für Wandöffnungen aus den Baurichtmaßen siehe DIN 4172 und DIN 18100. In DIN 18101:1985 waren nur Höhenmaße von 1875 mm
bis 2125 mm festgelegt. Nachdem die heutigen Türhöhen über diesen Bereich hinausgehen, wurden die Maßangaben für die Bandabstände erweitert.

b

Die lichte Zargenhöhe bei Zargen ohne Oberblende ist je nach Zargenkonstruktion etwa 10 mm bis 15 mm geringer.
Die genauen Abmessungen sind gegebenenfalls beim Hersteller der Zarge zu erfragen.

c

Dieses Maß ergibt rechnerisch eine Drückerhöhe von 1050 mm ab Oberfläche Fertigfußboden.

1.24.01
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Hinge reference lines

1

Wall openings
for doorsa

Door leaf
outer dimensions
for rebated
doors

Door leaf
outer dimensions
for flush-closing
doors and
rebate dimensions
for rebated
doors

Height in the
frame rebate b /
bottom edge
of the top panel

(Basic
dimensions
as per DIN
18100)

(Model sizes:
rebated doors)

(Model sizes:
flush doors)

(upper
reference edge)

Tolerance
+2
mm

Tolerance
0
mm

Height mm

Height B mm

Height D mm

Height G mm

Measurement
X mm

0

-2

Hinge gaps between the
hinge reference lines for the
upper and lower hinge

Tolerance
±0,5 mm

Handle heightc
to upper edge of
door rebate /
upper edge of
door leaf for
flush-closing
doors

Hinge gaps
apply also for
deviating
following
limit pattern
Height G mm

Measurement
E mm
554

1

1625

1610

1597

1608

1060

1546-1670

2

1750

1735

1722

1733

1185

1671-1795

679

3

1875

1860

1847

1858

1310

1796-1920

804

4

2000

1985

1972

1983

1435

1921-2045

929

5

2125

2110

2097

2108

1435

2046-2170

1054

6

2250

2235

2222

2233

1685

2171-2295

1179

7

2375

2360

2347

2358

1810

2296-2420

1304

8

2500

2485

2472

2483

1935

2421-2545

1429

9

2625

2610

2597

2606

2060

2546-2670

1554

10

2750

2735

2722

2733

2185

2671-2795

1679

a

To derive the nominal dimensions for wall openings from the basic dimensions see DIN 4172 and DIN 18100. Only height measurements of 1875 mm to 2125 mm
are defined in DIN 18101:1985. With the current door heights now exceeding this range, the specified dimensions for the hinge gaps have been widened.

b

For frames with no top panel the clear frame opening height is around 10 mm to 15 mm less depending on frame design. If necessary, ask the frame manufacturer
for the precise dimensions.

c

Arithmetically this measurement produces a handle height of 1050 mm from finished floor level.

Subject to technical changes
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1

Einbauempfehlung für Zargen Typ: UG für Mauerwerk

1. Vor dem Einbau ist zu prüfen, ob die Stahlzarge den Planungsvorgaben des Auftraggebers entspricht (z.B. in Bezug auf Profil		 gebung, Breiten- und Höhenmaße, Bandunterkonstruktionen, DIN-Richtung usw.) und die Winkeligkeit der Zarge zu prüfen.
		 Falls die Winkeligkeit nicht vorhanden ist, muss durch vorsichtiges Aufstoßen des rechten oder linken Seitenteils über Eck
		 nachgerichtet werden.
2. Mörtel-Einfüllöffnungen zum Hinterwerfen/Hintergießen an der Falzgegenseite ins Mauerwerk schlagen (jeweils auf Höhe des
		 oberen Bandes und bei Bedarf auch im Bereich des Kopfteils). Festlegung der Meterrissmarkierung am Mauerwerk.
3. Die Zarge in die Wandöffnung einbringen. Meterrissmarkierung der Zarge mit Meterriss am Mauerwerk zur Deckung bringen.
		 Hinweis: Oberkante Fertigfußboden (OFF) kann, je nach Bodeneinstand, höher liegen als die Zargenunterkante. Bitte Boden		 einstandsmarkierung beachten.
4. Die Falzmaßbreite (FMB) am Kopfteil messen. Dieses Maß mittels Abstandsbrett in der Zargenmitte absichern, um bei der Hinter		 füllung eine Durchbiegung der Zarge zu vermeiden. Um bei größeren Falzmaßbreiten die Durchbiegung des Kopfteils zu
		 verhindern, ist ein zusätzliches senkrechtes Abstandsbrett zur Einhaltung der Falzmaßhöhe zu empfehlen.
5. Die Zarge an den 4 Kopfteilecken mit dem Mauerwerk verkeilen. Auf gleichen Abstand zwischen Mauerwerk und Zarge achten.
6. Sitz der Zarge erneut kontrollieren und falls erforderlich korrigieren.
7. Ruck-Zuck-Anker einhaken und am Mauerwerk befestigen.
8. Erdfeuchte Zement-Mörtelmischung (ca. 1:4) durch die Einfüllöffnungen einbringen und die ganze Zarge einschließlich des Kopf		 teils vollständig hinterfüllen. Die vollständige Hinterfüllung mit Mörtel kann durch gezieltes Klopfen an der Laibung erreicht werden.
9. Nach dem Hinterfüllen, Zarge von Mörtelresten reinigen.
10. Nach Abbinden des Mörtels und vor Einbringen des Estrichs Distanzschienen entfernen.
		
		 Alternativ ist auch eine Hinterfüllung mit zugelassenem Montageschaum möglich. Bitte beachten Sie dazu die Herstellerempfehlungen
		 und die DIN. Bei Elementen mit Anforderungen sind immer die Vorgaben in der Zulassung zu beachten.
11. Dichtungsmontage: Die mitgelieferte Dichtung erst nach dem Trocknen der Zargenlackierung einlegen. Keine Lacke auf Nitro		 basis verwenden. Lackierempfehlungen beachten. Die Dichtung beim Einziehen nicht dehnen. In den Gehrungen stumpf stoßen
		 (Kopfteil durchgehend). Verschmutzte Dichtungen nur vorsichtig mit Spülmittel reinigen.
Die Zarge ist gemäß der Meterpunktmarkierung und der Bodeneinstandsmarkierung (nur bei Zarge mit Bodeneinstand) auf Höhe
auszurichten und festzusetzen.

2
Die Zarge ist grundsätzlich senkrecht und
waagerecht auszurichten und durch Messen
der Diagonalen zu prüfen. Bezüglich der
senkrechten Parallelität ist durch durchvisieren
zu prüfen, ob die beiden Kanten parallel verlaufen.
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Zum Hinterfüllen ist die Stahlzarge so auszuspreizen, dass die zu erwartende Durchbiegung der
Profile aufgefangen wird und das Zargenfalzmaß über die gesamte Höhe eingehalten wird.
Zu den verwendeten Hinterfüllstoffen (Mörtel und Zusätze, Silikon, Dübel, Mineralwolle etc.) sind
die Verarbeitungshinweise der Hersteller zu beachten. Sie müssen jedoch frei von aggressiven
oder hygroskopischen Bestandteilen, wie z.B. Frostschutz oder Gips, sein.
Die Distanzwinkel sind für die Einhaltung von ZFM und LD notwendig und sollten erst nach der
Montage (Verfestigung des Hinterfüllstoffs) entfernt werden. Anschlagschienen, Distanzwinkel,
Bodenprofile etc. oder solche die im Bodenaufbau verbleiben, sollten bis zum Rohfußboden
unterlegt werden und gegen Durchbiegung durch Drauftreten oder Überfahren gesichert werden.
Bitte beachten Sie immer auch die aktuellen Normen.
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Installation recommendation for frames of model: UG
for masonry

1

1. Before the installation, check whether the steel frame with the design specifications of the client corresponds to (e.g. with respect
		 to profiling, width and height dimensions, hinge substructures, DIN-direction etc.) and check that the angles of the frame are correct.
		 If this is not the case, the right or left side needs to be diagonally realigned by careful hammering.
2. Knock mortar infill openings into the masonry for back-throwing/back-pouring on the opposite side to the rebate (in each case at
		 the height of the top hinge and if necessary also around the head section). Define the metre mark on the masonry.
3. Introduce the frame into the wall opening. Align the frame‘s metre mark with the metre mark on the masonry. Note: top edge of the
		 finished floor can be higher than the bottom edge of the frame. Please note floor recess marking.
4. Measure the rebate dimension width on the head section. Safeguard this measurement by means of a spacer board in the frame
		 centre in order to avoid the frame bending when back-filling. In order to prevent the head section from bending when working
		 with larger rebate dimension widths, an additional vertical spacer board for maintaining the rebate dimension height is advisable.
5. Wedge the frame together with the masonry at the four corners of the head section. Ensure equal distance between masonry
		 and frame.
6. Check again that the frame fits properly in place and if necessary correct.
7. Hook in quick-fit anchors and secure to masonry.
8. Introduce an earth-moist cement and mortar mix (c. 1:4) through the infill openings and completely back-fill the entire frame,
		 including head section. Complete back-filling with mortar can be achieved by targeted knocking on the reveal.
9. After back-filling, clean frame of any mortar remnants.
10. After the mortar has set and before putting down the screed, remove spacer rails.
		 Alternatively, a backfill with an approved OCF ist possible. Please refer to the manufacturer‘s recommendation and DIN.
		 For elements with requirements are always the specifications in the authorization observed.
11. Fitting the seal: do not fit the seal supplied with the frame until the frame‘s paint has dried. Do not use any nitro-based paints.
		 Pay attention to painting recommendations. When pulling in the seal, do not stretch it. Create flush mitre joints (head section
		 end-to-end). Only ever clean dirty seals carefully with washing up liquid.
Height-align the frame as per the metre mark and floor recess mark (frames with floor recess only) and fix in place.

2
Align the frame generally vertically and
horizontally and check by measuring the
diagonals. Check by eyeing them up that
the two edges are running parallel to one
another.
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For the back-filling process, the steel frame must be braced in such a way that the bending of the
profiles that is to be expected gets absorbed and the frame rebate dimension is maintained across
the full height. In relation to back-filling materials used (mortar and additives, silicon, wall plugs,
rock wool, etc.), the manufacturer‘s instructions for working with them must be followed. They must,
however, be free of any corrosive or hygroscopic components, e.g. antifreeze or gypsum.
The spacer brackets are needed to maintain the frame rebate dimension and clear opening
measurement and should only be removed after installation (when the back-fill material has set
hard). Stop rails, spacer brackets, floor profiles etc. or such like that remain in the floor structure
should have appropriate material laid under them up to the unfinished floor and safeguarded
against bending through being stepped on or run over.
Please always observe the current standards.

Subject to technical changes
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1

Einbauempfehlung für Zargen Typ: USCHT/A
Schiebetür auf der Wand laufend für GK-Wände
Installation recommendation for frames of model: USCHT/A
sliding door running proud of the wall for plasterboard
walls
1. Vor dem Einbau ist zu prüfen, ob die Stahlzarge den Planungsvorgaben des Auftragsgebers entspricht (z.B. in Bezug auf Profilgebung, Breiten- und Höhenmaße, Beschlag, DIN-Richtung usw.).
Einbauhinweise des Herstellers der verwendeten Trockenbausysteme beachten. Zarge im Raum positionieren (OKF) und Bodenprofile der Ständerwand setzen. Ersten Pfosten setzen und kraftschlüssig mit dem Seitenholm verschrauben. Darauf achten, dass
zwischen Ständerprofil und Zarge beidseitig das Spaltmaß für die spätere Beplankung eingehalten wird.
2. Zweiten Pfosten setzen und mit den Ankern der Zarge kraftschlüssig verschrauben. Darauf achten, dass zwischen Ständerprofil
und Zarge beidseitig das Spaltmaß für die spätere Beplankung eingehalten wird. Den lot- und fluchtgerechten Sitz der Zarge
kontrollieren. Pfosten mit dem Boden- und Deckenprofil fachgerecht und den statischen Anforderungen entsprechend verbinden.
Sitz der Zarge erneut kontrollieren und falls erforderlich korrigieren. Distanzschienen entfernen.
3. Ein zusätzliches Ständerprofil am Ende des Laufkastens in Höhe des Haltewinkels montieren.
4. Die Wand fertig beplanken. Den Laufkasten auf waagerechten Sitz kontrollieren. Anschließend den Haltewinkel des Laufkastens
befestigen.
5. Zur Montage der Schiebetür den Revisionsdeckel entfernen. Die Laufschiene ist bereits werksseitig montiert. Den Türstopper am
äußeren Ende vormontieren. Laufwerke in die Laufschiene einsetzen. Die Tragflansche auf die Schiebetür schrauben. Die Tür mit
den Tragflanschen in die Stellschrauben der Laufwerke einhängen und mit einem Gabelschlüssel durch drehen der Stellschraube
auf die richtige Höhe einstellen. Der exakte Abstand von Tür zum Zargenrahmen kann über das Langloch der Trageflansche
hergestellt werden. Anschließend die Stellschrauben arretieren. Den vorderen Schienenstopper in die Laufschiene einsetzen.
Laufweg der Schiebetür festlegen und Schienenstopper in der Laufschiene anziehen.
1. Before installation, check whether the steel frame with the design specifications of the client corresponds to (for example in terms of
profiling, width and height dimensions, fitting direction etc.)
Follow the installation instructions of the manufacturer of the drywall system being used. Position frame in the space (OKF) and set
stud partition‘s floor profiles. Set first jamb and screw to the side-beam forming a force-kit connection. Make sure that the gap
measurement is maintained on both sides between stud partition profile and frame for the subsequent panelling.
2. Set second jamb and using anchors screw to the frame forming a force-kit connection. Make sure that the gap measurement is
maintained on both sides between stud partition profile and frame for the subsequent panelling. Check that the frame is
perpendicular and truly aligned. Properly connect jamb to the floor and ceiling profile in accordance with structural requirements.
Check again that the frame fits properly in place and if necessary correct. Remove spacer rails.
3. Fit an additional stud partition profile at the end of the running gear casing at the height of the securing bracket.
4. Fully panel the wall. Check that the running gear casing is sitting horizontally. Then fix the casing‘s securing bracket.
5. To fit the sliding door remove the inspection cover. The runner rail is pre-fitted at the factory. Provisionally fit the door stopper at the
outer end. Fit running gear onto the runner rail. Screw support plates to the sliding door. Hook door with support plates into the
running gear‘s adjuster screws and set to the right height by turning the adjuster screw with a flat spanner. The exact distance from
door to frame can be established via the support plates‘ elongated hole. Then lock the adjuster screws. Fit the front rail stopper into
the runner rail. Define the sliding door‘s path of travel and tighten the rail stopper in the runner rail.

Siehe auch Montagevideo auf
www-wulf-zargen.de
See also installation video on
www-wulf-zargen.de
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Einbauempfehlung für Zargen Typ: SUG-GK
für Ständerwerk
Installation recommendation for frames of model: SUG-GK
for stud partitioning

1

1. Vor dem Einbau ist zu prüfen, ob die Stahlzarge den Planungsvorgaben des Auftraggebers entspricht (z.B. in Bezug auf Profilgebung, Breiten- und Höhenmaße, Bandunterkonstruktionen, DIN-Richtung usw.) und die Winkeligkeit der Zarge zu prüfen.
Falls die Winkeligkeit nicht vorhanden ist, muss durch vorsichtiges Aufstoßen des rechten oder linken Seitenteils über Eck
nachgerichtet werden.
2. Einbauhinweise des Herstellers der verwendeten Trockenbausysteme beachten. Zarge im Raum positionieren (OKF) und Bodenprofile der Ständerwand setzen. Ersten Pfosten setzen und kraftschlüssig mit dem ersten Seitenteil verschrauben. Darauf achten,
dass bei Verwendung von Bohrschrauben (z.B. Sechskantschrauben 6,3 x 38 DIN 750K) pro Anker 2 Schrauben diagonal versetzt
angeordnet werden. Die Schrauben sollten möglichst weit außen angebracht werden.
3. Die Falzmaßbreite (ZFMB) am Kopfteil messen. Dieses Maß mittels Abstandsbrett in der Zargenmitte ausspreitzen. Das Abstandsbrett
erst nach Fertigstellung der Wand (GK-Platten) entfernen. Zweiten Pfosten setzen und mit den Ankern der Zarge kraftschlüssig
verschrauben. Darauf achten, dass zwischen Ständerprofil und Zarge beidseitig das Spaltmaß für die spätere Beplankung
eingehalten wird. Lot- und fluchtgerechten Sitz der Zarge kontrollieren und nach allen Seiten mit der Wasserwaage ausrichten.
Pfosten mit dem Boden- und Deckenprofil fachgerecht und den statischen Anforderungen entsprechend verbinden. Sitz der Zarge
erneut kontrollieren und falls erforderlich korrigieren. Distanzschienen entfernen.
4. Anmerkung: Die GK-Platten sollten soweit wie möglich eingeschoben werden. Im Band- und Schließlochbereich müssen ggf.
die GK-Platten ausgenommen werden.
5. Dichtungsmontage: Die mitgelieferte Dichtung erst nach dem Trocknen der Zargenendlackierung einlegen. Keine Lacke auf
Nitrobasis verwenden. Lackierempfehlungen beachten. Die Dichtung beim Einziehen nicht dehnen. In den Gehrungen stumpf stoßen
(Kopfteil durchgehend). Verschmutzte Dichtungen nur vorsichtig mit Spülmittel reinigen.
1. Before the installation, check whether the steel frame with the design specifications of the client corresponds to (e.g. with respect
to profiling, width and height dimensions, hinge substructures, DIN-direction etc.) and check that the angles of the frame are correct.
If this is not the case, the right or left side needs to be diagonally realigned by careful hammering.
2. Follow the installation instructions of the manufacturer of the drywall system being used. Position frame in the space (FFL) and
set stud partition‘s floor profiles. Set first jamb and screw to the first side section forming a force-kit connection. When using
self-tapping screws (e.g. hexagon-head screws 6.3 x 38 DIN 750K), make sure that 2 screws are arranged diagonally offset
per anchor. The screws should be put in as far out wide as possible.
3. Measure the rebate dimension width on the head section. Expand this measurement in the centre of the frame by means of a spacer
board. Do not remove the spacer board until the wall has been finished (plasterboard sheets). Set second jamb and using anchors
screw to the frame forming a force-kit connection. Make sure that the gap measurement is maintained on both sides between stud
partition profile and frame for the subsequent panelling. Check that the frame is perpendicular and flush and align to all sides using
a spirit level. Properly connect jamb to the floor and ceiling profile in accordance with structural requirements. Check again that the
frame fits properly in place and if necessary correct. Remove spacer rails.
4. Note: The plasterboard sheets should be pushed in as far as possible. Around the hinge and lock hole it may be necessary to take
the plasterboard sheets out.
5. Fitting the seal: do not fit the seal supplied with the frame until the frame‘s end paint has dried. Do not use any nitro-based paints.
Pay attention to painting recommendations. When pulling in the seal, do not stretch it. Create flush mitre joints (head section
end-to-end). Only ever clean dirty seals carefully with washing up liquid.
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Einbauempfehlung für Zargen Typ: SUG(s) 2-schalig
Typ 1 und Typ 2

Im Lieferumfang enthalten:
– 2-schalige Stahlzarge
– 5,2 m Hohlkammerdichtung
Bauseitige Beistellung:
– Bohrschrauben
– Unterfütterung
– ggf. geeigneter, für Zargenmontage zugelassener 2-K PU-Schaum
(Empfehlung: immer für Zargen in Verbindung mit Türblättern mit Anforderungen, im Zweifelsfall Vorgaben
oder Empfehlungen des Türblattherstellers erfragen, evtl. Zulassung beachten)
– ggf. Mörtel
(Empfehlung: für Zargen in Verbindung mit Türblättern mit Anforderungen für höhere bis hohe Belastungen.
Im Zweifelsfall Vorgaben oder Empfehlungen des Türblattherstellers erfragen, evtl. Zulassung beachten)
1. Zarge wird im zusammengebauten Zustand angeliefert. Mittels passendem Werkzeug die Bohrschrauben, welche die Falz- und
Gegenschale verbinden, herausdrehen und anschließend die Falzschale von der Gegenschale trennen.
2. Falzschale in die Wandöffnung einschieben. Wand ggf. im Bereich der Bandaufnahmen und Mörtelschutzkästen ausklinken!
3. Falzschale mittels Unterfütterung ausrichten. Druckfest! (geeignetes Material verwenden)
4. a) Ständerwerkwände:
Ausgerichtete Falzschale durch die vorgelochten Bohrungen im Trapezanker mit dem Ständer mittels Bohrschrauben verbinden.
b) Mauerwerkwände:
Wird die SUG(s) 2-schalige Zarge in eine Mauerwerkswand gesetzt, so müssen nach dem Einschieben und Ausrichten der Falzschale
erst die Bohrlöcher angezeichnet werden. Im Anschluss daran die Falzschale herausnehmen, an den markierten Stellen bohren und
Dübel setzen.
Falzschale in die Wandöffnung einschieben und verschrauben. Sofern im Anker ein Langloch 8 x 18 mm vorhanden ist, können
auch Rahmendübel Ø 8 mm verwendet werden, so dass die Falzschale im ausgerichteten Zustand direkt montiert werden kann.
Wird der Anker auf der Seite außermittig verschraubt, muss auch auf der gegenüberliegenden Seite (bzw. umgekehrt) eine
Verschraubung erfolgen, damit der Anker sich nicht verwindet.
5. Wenn gewünscht, montierte Falzschale mit Mineralwolle ausstopfen (ggf. siehe Empfehlung) und die noch nicht montierte
Gegenschale mit Mineralwolle auslegen oder bauseits von hinten mit Anti-Dröhnstreifen bekleben.
6. Gegenschale und Falzschale zusammenfügen. Beim Aufschieben der Gegenschale darauf achten, dass der Trapezanker in den
Führungsanker eingreift. Beide Schalen in der Falz mit den Bohrschrauben verbinden. Anzugsmoment max. 4 Nm.
7. Anschließend die Hohlkammerdichtung einsetzen. Hierdurch werden die Bohrschrauben im Falz verdeckt. Bei der Montage des
Bandes die Hinweise auch vom Bandhersteller beachten.
Bandmontage in BUK V 8600 (V8618)
1. 1,5 mm Sechskantschlüssel in die Bandtasche einführen.
2. Klemmschraube durch 2-3 Umdrehungen lösen.
3. Band in Gipskartonplatten eintreiben (nur bei BUK V 8618)
4. Klemmschraube anziehen. Max. Drehmoment 10 Nm.
Dichtungsmontage
– Hohlkammerdichtung erst nach dem vollständigen Trocknen der Zargen-Lackierung einlegen. Keine Lacke auf Nitrobasis verwenden.
– Dichtung beim Einziehen in die Gehrung stumpf stoßen (Kopfteil durchgehend).
– Verschmutzte Dichtungen nur vorsichtig mit Spülmittel reinigen.
Wulf-Zargen empfiehlt:
Bei stark frequentierten oder schweren/breiten Türen sollte die Falzschale mit o.a. Montageschaum oder Mörtel verfüllt werden
(ggf. müssen zusätzliche Befestigungspunkte geschaffen werden). Um Toleranzen der Zarge zur fertigen Wand auszugleichen, sollten
eventuell auftretende Fugen zwischen der Wand und der Zarge mittels Silicon/Acryl abgedichtet werden.
Bitte beachten Sie immer auch die aktuellen Normen.
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Installation recommendation for frames of model:
SUG(s) 2-skin Model 1 and Model 2

1

Items included:
– 2-skin steel frame
– 5.2 m cavity seal
Provided by customer:
– Self-tapping screws
– Shimming
– Where applicable, suitable 2-K PU foam approved for frame installation
(recommendation: always in connection with door leaves with special requirements; if in doubt, ask for
door leaf manufacturer‘s stipulations or recommendations; potentially follow licence)
– Where applicable, mortar
(recommendation: for frames in connection with door leaves with requirements for relatively high to high
loading. If in doubt, ask for door leaf manufacturer‘s stipulations or recommendations; potentially follow
licence.
1. Frame is delivered already assembled. Using appropriate tools, unscrew and remove the self-tapping screws that connect rebate
skin and counter skin and then separate one skin from the other.
2. Push rebate skin into the wall opening. If necessary, notch the wall in the area of the hinge mounts and mortar protection boxes.
3. Align rebate skin by means of shimming. Very firmly! (Use appropriate material)
4. a) Stud partition walls:
Using self-tapping screws through the pre-drilled holes in the trapezoid anchor, connect aligned rebate skin to the stud partition.
b) Masonry walls:
If the SUG(s) 2-skin frame is being set into a masonry wall, then after pushing in and aligning the rebate skin, the bore holes
first need to be marked. Then take the rebate skin out, drill holes in the places marked and put in wall plugs.
Push rebate skin into the wall opening and screw in place. If there is an elongated 8 x 18 mm hole in the anchor, 8-mm diameter
frame plugs can also be used, enabling the rebate skin to be directly fitted in an aligned state.
If the anchor is not being screwed to the side in the middle, then there must be a screw connection on the opposite side as well
(or vice versa) so that the anchor does not distort.
5. If desired, pad out the fitted rebate skin with rock wool (where applicable see recommendation) and lay out the not yet fitted
counter frame with rock wool as well or paste from behind with anti-drumming strips.
6. Join counter frame and rebate frame together. When pushing on the counter frame, ensure that the trapezoid anchor engages
into the guide anchor. Using self-tapping screws, connect both skins inside the rebate. Tightening torque of max. 4 Nm.
7. Then insert the cavity seal. This covers the self-tapping screws in the rebate. When fitting the hinge, follow the hinge manufacturer‘s
guidance notes as well.
Hinge installation in BUK V 8600 (V8618)
1. Insert 1.5 mm hexagon spanner into the hinge pocket.
2. Undo clamping screw by turning through 2-3 rotations.
3. Drive hinge into plasterboard sheets (for BUK V 8618 only)
4. Tighten clamping screw. Max. torque of 10 Nm.
Fitting the seal
– Insert cavity seal only once the frame paintwork is completely dry. Do not use any nitro-based paints.
– When pulling in the seal, create flush mitre joints (head section end-to-end).
– Only ever clean dirty seals carefully with washing up liquid.
Wulf Zargen recommends:
For heavy-use or heavy/wide doors the rebate skin should be filled with installation foam or mortar, as mentioned above (if necessary,
additional fixing points need to be created). In order to balance out the frame‘s tolerances to the finished wall, any gaps that may arise
between the wall and the frame should be sealed by means of silicon/acrylic compound.
Please always observe the current standards.

Subject to technical changes

1.25.06

Inhalt
Contents

2 | Normzargen
Standard frames

2

Eckzarge Mauerwerk
Corner frame, masonry

2.11

Umfassungszarge Mauerwerk
Wrap-around frame, masonry

2.12

Umfassungszarge Ständerwerk
2.13
Wrap-around frame, stud partitioning

2.00

Kapitel 2
Chapter 2

Eckzarge Typ: EG, für Mauerwerk,
für überfälztes Türblatt
Corner frame. Model: EG, for masonry,
for rebated door leaves
2

Normzargen nach DIN 18111-1
Bandvorrichtung: 2 x V8600 je Seite rechts/links verwendbar
Ankersystem: 3 x Spreizanker / Holm (eingepunktet)
Oberfläche: 1,5 mm verzinkt grundiert
Dichtung: PVC Standard 5,2 m grau (andere Dichtungen möglich)
Falle-Riegel-Stanzung: 3 mm ab SPV
Bodeneinstand: 30 mm
Standard frames as per DIN 18111-1
Hinge fitting: 2 x V8600 each side, usable on right/left
Anchor system: 3 x expansion anchors / beam (spot-welded)
Surface: 1.5 mm zinc-plated primed
Seal: PVC standard 5.2 m grey (other seals possible)
Punched latch/bolt hole: 3 mm from front of counter-frame
Floor recess: 30 mm
Lagergrößen
Bearing sizes:
FMB (Breite/Width) x FMH (Höhe/Height)
591 x 1983/2108 mm
716 x 1983/2108 mm
841 x 1983/2108 mm
966 x 1983/2108 mm

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2.11
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Umfassungszarge Typ: UG NORM, für Mauerwerk,
für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame. Model: UG NORM, for masonry,
for rebated door leaves
2

Normzargen nach DIN 18111-1
Bandvorrichtung: 2 x V8600 je Seite rechts/links verwendbar
Ankersystem: 4 x Ruck-Zuck Anker, Holm (lose beigelegt)
Oberfläche: 1,5 mm verzinkt grundiert
Dichtung: PVC Standard 5,2 m grau (andere Dichtungen möglich)
Falle-Riegel-Stanzung: 3 mm ab SPV
Bodeneinstand: 30 mm
Standard frames as per DIN 18111-1
Hinge fitting: 2 x V8600 each side, usable on right/left
Anchor system: 4 x quick-fit anchors, beam (included loose)
Surface: 1.5 mm zinc-plated primed
Seal: PVC standard 5.2 m grey (other seals possible)
Punched latch/bolt hole: 3 mm from front of counter-frame
Floor recess: 30 mm
Lagergrößen in den Maulweiten:
Bearing sizes in the throat widths:
100, 130, 145, 160, 175, 205, 270, 290, 330 mm
FMB (Breite/Width) x FMH (Höhe/Height)
591 x 1983/2108 mm
716 x 1983/2108 mm
841 x 1983/2108 mm
966 x 1983/2108 mm

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

2.12

Info
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 2
Chapter 2

Umfassungszarge Typ: SUG NORM, für Ständerwerk,
für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame. Model: SUG NORM,
for stud partitions, for rebated door leaves
2

Normzargen nach DIN 18111-2
Bandvorrichtung: 2 x V8618 je Seite rechts/links verwendbar
Ankersystem: 4/5 x Bügelanker, Holm (eingepunktet)
Oberfläche: 1,5 mm verzinkt grundiert
Dichtung: PVC Standard 5,2 m grau (andere Dichtungen möglich)
Falle-Riegel-Stanzung: 3 mm ab SPV
Bodeneinstand: ohne
Standard frames as per DIN 18111-2
Hinge fitting: 2 x V8618 each side, usable on right/left
Anchor system: 4/5 x stirrup anchors / beam (spot-welded)
Surface: 1.5 mm zinc-plated primed
Seal: PVC standard 5.2 m grey (other seals possible)
Punched latch/bolt hole: 3 mm from front of counter-frame
Floor recess: without
Lagergrößen in den Maulweiten:
Bearing sizes in the throat widths:
75, 100, 125, 150 mm
FMB (Breite/Width) x FMH (Höhe/Height)
591 x 1983/2108 mm
716 x 1983/2108 mm
841 x 1983/2108 mm
966 x 1983/2108 mm

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2.13
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Chapter 3

Gegenzargenprofil Typ: GE, für Mauerwerk
Counter-frame profile. Model: GE, for masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Kombination
mit Eckzarge
Combination with
corner frame

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.11.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Chapter 3

Durchgangszargenprofil Typ: U, für Mauerwerk
Passageway frame profile. Model: U, for masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.12.01

Kapitel 3
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Eckzargenprofil Typ: EG, für Mauerwerk,
für überfälztes Türblatt
Corner frame profile. Model: EG, for masonry,
for rebated door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.13.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Eckzargenprofil Typ: EGs, für Mauerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt
Corner frame profile. Model: EGs, for masonry,
for flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.13.02
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Eckzargenprofil Typ: EGG, für Mauerwerk,
für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Corner frame profile. Model: EGG, for masonry,
for rebated door leaves with a double rebate

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.13.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Chapter 3

Eckzargenprofil Typ: EGGs, für Mauerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Corner frame profile. Model: EGGs, for masonry,
for flush-closing door leaves with a double rebate

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.13.04

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil Typ: UG, für Mauerwerk,
für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: UG, for masonry,
for rebated door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.14.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
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Umfassungszargenprofil Typ: UGs, für Mauerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: UGs, for masonry,
for flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.14.02

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil Typ: UGG, für Mauerwerk,
für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: UGG, for masonry,
for rebated door leaves with a double rebate

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.14.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil Typ: UGGs, für Mauerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: UGGs, for masonry,
for flush-closing door leaves with a double rebate

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.14.04
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Umfassungszargenprofil mit Dehnungsfuge Typ: UGD,
für Mauerwerk, für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile with expansion joint.
Model: UGD, for masonry, for rebated door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.15.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil mit Dehnungsfuge Typ: UGsD,
für Mauerwerk, für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile with expansion joint.
Model: UGsD, for masonry, for flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.15.02
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Umfassungszargenprofil mit Dehnungsfuge
und Doppelfalz Typ: UGGD, für Mauerwerk,
für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with expansion joint
and double rebate. Model: UGGD, for masonry,
for rebated door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.15.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Umfassungszargenprofil mit Dehnungsfuge
und Doppelfalz Typ: UGGsD, für Mauerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with expansion joint
and double rebate. Model: UGGsD, for masonry,
for flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.15.04
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Umfassungszargenprofil mit Zierfalz Typ: UGZ,
für Mauerwerk, für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile with decorative rebate.
Model: UGZ, for masonry, for rebated door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
With this profile design when using
standard doors the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.16.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
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Umfassungszargenprofil mit Zierfalz Typ: UGsZ,
für Mauerwerk, für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile with decorative rebate.
Model: UGsZ, for masonry, for flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
With this profile design when using
standard doors the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.16.02
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Umfassungszargenprofil mit Zierfalz und Doppelfalz
Typ: UGGZ, für Mauerwerk, für überfälztes Türblatt
mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with decorative rebate and
double rebate. Model: UGGZ, for masonry, for rebated
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere Türblattausführungen ab Seite 1.23.01. Sondertürdicken in allen
Varianten möglich (bitte Falzausbildung beilegen).
Bei dieser Profilausführung muss bei Verwendung von
Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der
Höhe größer angelegt werden.
Andere Zierfalzausführung möglich.
Drawn for door thickness of 65 mm Further door leaf
designs as of page 1.23.01. Custom door thicknesses
possible in all variants (please include rebate design).
With this profile design when using standard doors the
building shell opening‘s width and height must be made
bigger.
Other decorative rebate designs possible.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.16.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Umfassungszargenprofil mit Zierfalz und Doppelfalz
Typ: UGGsZ, für Mauerwerk, für stumpf einschlagendes
Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with decorative rebate and
double rebate. Model: UGGsZ, for masonry, for flushclosing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere Türblattausführungen ab Seite 1.23.01. Sondertürdicken in allen
Varianten möglich (bitte Falzausbildung beilegen).
Bei dieser Profilausführung muss bei Verwendung von
Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der
Höhe größer angelegt werden.
Andere Zierfalzausführung möglich.
Drawn for door thickness of 65 mm Further door leaf
designs as of page 1.23.01. Custom door thicknesses
possible in all variants (please include rebate design).
With this profile design when using standard doors the
building shell opening‘s width and height must be made
bigger.
Other decorative rebate designs possible.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.16.04
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Umfassungszargenprofil mit Laibungsschräge
Typ: SUG LS15-50, für Mauerwerk, für überfälztes
Türblatt
Wrap-around frame profile with reveal chamfer.
Model: SUG LS15-50, for masonry, for rebated
door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
With this profile design when using
standard doors the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Propelleranker
Propeller anchor

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.17.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil mit Laibungsschräge
Typ: SUGs LS15-50, für Mauerwerk, für stumpf
einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile with reveal chamfer.
Model: SUGs LS15-50, for masonry, for flush-closing
door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
With this profile design when using
standard doors the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Propelleranker
Propeller anchor

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.17.02

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil mit Laibungsschräge
Typ: SUGG LS30-50, für Mauerwerk, für überfälztes
Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with reveal chamfer.
Model: SUGG LS30-50, for masonry, for rebated
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere Türblattausführungen ab Seite 1.23.01. Sondertürdicken in allen
Varianten möglich (bitte Falzausbildung beilegen).
Bei dieser Profilausführung muss bei Verwendung von
Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der
Höhe größer angelegt werden.
Drawn for door thickness of 65 mm Further door leaf
designs as of page 1.23.01. Custom door thicknesses
possible in all variants (please include rebate design).
With this profile design when using standard doors the
building shell opening‘s width and height must be made
bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.17.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil mit Laibungsschräge
Typ: SUGGs LS30-50, für Mauerwerk, für stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with reveal chamfer.
Model: SUGGs LS30-50, for masonry, for flush-closing
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere Türblattausführungen ab Seite 1.23.01. Sondertürdicken in allen
Varianten möglich (bitte Falzausbildung beilegen).
Bei dieser Profilausführung muss bei Verwendung von
Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der
Höhe größer angelegt werden.
Drawn for door thickness of 65 mm Further door leaf
designs as of page 1.23.01. Custom door thicknesses
possible in all variants (please include rebate design).
With this profile design when using standard doors the
building shell opening‘s width and height must be made
bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.17.04

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil für Doppeltür Typ: UGDT,
für Mauerwerk, für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile for double doors.
Model: UGDT, for masonry, for rebated door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
With this profile design when using
standard doors the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.
Anschlagsrichtungen auf Seite 3.18.05
Opening directions on page 3.18.05

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.18.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil für Doppeltür Typ: UGsDT,
für Mauerwerk, für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile for double doors.
Model: UGsDT, for masonry, for flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
With this profile design when using
standard doors the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.
Anschlagsrichtungen auf Seite 3.18.05
Opening directions on page 3.18.05

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.18.02

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil für Doppeltür mit Doppelfalz
Typ: UGGDT, für Mauerwerk, für überfälztes Türblatt
mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile for double doors with a
double rebate. Model: UGGDT, for masonry, for rebated
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere Türblattausführungen ab Seite 1.23.01. Sondertürdicken in allen
Varianten möglich (bitte Falzausbildung beilegen).
Bei dieser Profilausführung muss bei Verwendung von
Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der
Höhe größer angelegt werden.
Anschlagsrichtungen auf Seite 3.18.05
Drawn for door thickness of 65 mm Further door leaf
designs as of page 1.23.01. Custom door thicknesses
possible in all variants (please include rebate design).
With this profile design when using standard doors the
building shell opening‘s width and height must be made
bigger.
Opening directions on page 3.18.05

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.18.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Umfassungszargenprofil für Doppeltür mit Doppelfalz
Typ: UGGsDT, für Mauerwerk, für stumpf einschlagendes
Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile for double doors with a
double rebate. Model: UGGsDT, for masonry, for flushclosing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere Türblattausführungen ab Seite 1.23.01. Sondertürdicken in allen
Varianten möglich (bitte Falzausbildung beilegen).
Bei dieser Profilausführung muss bei Verwendung von
Normtüren die Rohbauöffnung in der Breite und in der
Höhe größer angelegt werden.
Anschlagsrichtungen auf Seite 3.18.05
Drawn for door thickness of 65 mm Further door leaf
designs as of page 1.23.01. Custom door thicknesses
possible in all variants (please include rebate design).
With this profile design when using standard doors the
building shell opening‘s width and height must be made
bigger.
Opening directions on page 3.18.05

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.18.04

Kapitel 3
Chapter 3

Anschlagsrichtungen Doppeltürzarge Typ: UGDT
Opening directions of double door frame model: UGDT

Die Anschlagsrichtungen gelten auch für
die stumpfe und überfälzte Ausführung, die
Doppelfalzzarge sowie für den Einbau in
Mauerwerk und Ständerwerk.
The opening directions also apply to the
flush and rebated design, the double rebate
frame and to installation in masonry and
stud partitions.

3

Info

Doppeltürzarge gegenläufig öffnend (re+re)
Double door frame opening in opposite directions (right+right)

Doppeltürzarge gleichläufig öffnend (li+re)
Double door frame opening in the same direction (left+right)

Doppeltürzarge gegenläufig öffnend (li+li)
Double door frame opening in opposite directions (left+left)

3.18.05

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Turnhallenzarge Typ: EGT, für Mauerwerk,
für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Gym hall frame. Model: EGT, for masonry,
for rebated door leaves with a double rebate

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei Verwendung von Normtürblättern muss
beim gezeichneten Profil die RBM-Breite
+100 mm und die RBM-Höhe +50 mm
angelegt werden. Bei Profiländerungen
Verhältnismäßigkeiten von RBM und ZFM
beachten!
When using standard door leaves it is
necessary in the case of the profile drawn
for the shell width to be increased by
100 mm and the shell height to be increased
by 50 mm. In the event of any profile
changes, pay attention to proportionalities
of shell dimensions and frame rebate
dimensions!

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Dübellasche mit Abdeckkappe
Wall plug with covering cap

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Maueranker
Wall anchor

3.19.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Turnhallenzarge Typ: EGTs, für Mauerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt einliegend überfälzt
Gym hall frame. Model: EGTs, for masonry,
for flush-closing door leaves with enclosed rebate

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei Verwendung von Normtürblättern muss
beim gezeichneten Profil die RBM-Breite
+100 mm und die RBM-Höhe +50 mm
angelegt werden. Bei Profiländerungen
Verhältnismäßigkeiten von RBM und ZFM
beachten!
When using standard door leaves it is
necessary in the case of the profile drawn
for the shell width to be increased by
100 mm and the shell height to be increased
by 50 mm. In the event of any profile
changes, pay attention to proportionalities
of shell dimensions and frame rebate
dimensions!

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Dübellasche mit Abdeckkappe
Wall plug with covering cap

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Maueranker
Wall anchor

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.19.02

Kapitel 3
Chapter 3

Turnhallenzarge mit Bekleidungszarge Typ: UGT,
für Mauerwerk, für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Gym hall frame with liner frame. Model: UGT,
for masonry, for rebated door leaves with a
double rebate

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei Verwendung von Normtürblättern muss
beim gezeichneten Profil die RBM-Breite
+100 mm und die RBM-Höhe +50 mm
angelegt werden. Bei Profiländerungen
Verhältnismäßigkeiten von RBM und ZFM
beachten!
When using standard door leaves it is
necessary in the case of the profile drawn
for the shell width to be increased by
100 mm and the shell height to be increased
by 50 mm. In the event of any profile
changes, pay attention to proportionalities
of shell dimensions and frame rebate
dimensions!

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

3.19.03

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Turnhallenzarge mit Bekleidungszarge Typ: UGTs,
für Mauerwerk, für stumpf einschlagendes Türblatt
einliegend überfälzt
Gym hall frame with liner frame. Model: UGTs,
for masonry, for flush-closing door leaves with
enclosed rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei Verwendung von Normtürblättern muss
beim gezeichneten Profil die RBM-Breite
+100 mm und die RBM-Höhe +50 mm
angelegt werden. Bei Profiländerungen
Verhältnismäßigkeiten von RBM und ZFM
beachten!
When using standard door leaves it is
necessary in the case of the profile drawn
for the shell width to be increased by
100 mm and the shell height to be increased
by 50 mm. In the event of any profile
changes, pay attention to proportionalities
of shell dimensions and frame rebate
dimensions!

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.19.04

Kapitel 3
Chapter 3

Pendeltürzargenprofil Typ: UPT, für Mauerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt
Swing door frame profile. Model: UPT, for masonry,
for flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Das Rohbaumaß RBM muss in Bezug auf das sich
ergebende Zargenaußenmaß ZAM beachtet werden.
Mit Verstärkung im Bandbereich inkl. dem Bandtyp
entsprechenden Gewindelochungen. Bei der Bandauswahl bitte die Türblattgröße und die Angaben des
Bandherstellers berücksichtigen. Ein Schließblech für
ein Pendeltürschloss kann auf Wunsch gegen Mehrpreis
(Musterschließblech notwendig) vorgerichtet werden.
Attention must be paid to the building shell dimensions
in relation to the resultant external frame dimensions.
With strengthening around the hinge, including
threaded borings appropriate to the hinge type. When
choosing the hinge, please take account of the door leaf
size and the hinge manufacturer‘s specifications.
On request, a strike plate for a swing door lock can be
designed at a surcharge (sample strike plate required).

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

3.20.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Pendeltürzargenprofil Typ: UPT, für Mauerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt mit aufgesetztem
Pendelrahmen
Swing door frame profile. Model: UPT, for masonry,
for flush-closing door leaves with a fitted swing frame

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Das Rohbaumaß RBM muss in Bezug auf das sich
ergebende Zargenaußenmaß ZAM beachtet werden.
Mit Verstärkung im Bandbereich inkl. dem Bandtyp
entsprechenden Gewindelochungen. Bei der Bandauswahl bitte die Türblattgröße und die Angaben des
Bandherstellers berücksichtigen. Ein Schließblech für
ein Pendeltürschloss kann auf Wunsch gegen Mehrpreis
(Musterschließblech notwendig) vorgerichtet werden.
Attention must be paid to the building shell dimensions
in relation to the resultant external frame dimensions.
With strengthening around the hinge, including
threaded borings appropriate to the hinge type. When
choosing the hinge, please take account of the door leaf
size and the hinge manufacturer‘s specifications.
On request, a strike plate for a swing door lock can be
designed at a surcharge (sample strike plate required).

Info
Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 3.21.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 3.21.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

3.20.02

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen mit Schattennut Typ: GEN,
für Mauerwerk
Profile designs with shadow groove. Model: GEN,
for masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Schattennut
beidseitig
Shadow groove
on both sides

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Dübelmontage
mit Flachanker
Wall-plug mounting with
flat anchor

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

Schattennut in der Laibung
Shadow groove in the reveal

3.21.01

Schattennut an PKV
Shadow groove in the
front plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen mit Schattennut Typ: UN,
für Mauerwerk
Profile designs with shadow groove. Model: UN,
for masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbauvarianten
Installation variants

Throat width = external profile size

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

3

Throat width = external profile size

Info

Schattennut an
PKV und PKH
Shadow groove
at front and rear
plaster edge

Propelleranker
Propeller anchor

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

Schattennut an PKV
Shadow groove in the
front plaster edge

Schattennut an PKH
Shadow groove at the
rear plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.21.02

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen mit Schattennut Typ: EG(s)N,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile designs with shadow groove. Model: EG(s)N,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Schattennut
an PKV
Shadow groove
in the front
plaster edge

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

Schattennut in der Laibung
Shadow groove in the reveal

3.21.03

Schattennut beidseitig
Shadow groove on both sides

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen mit Schattennut Typ: EGG(s)N,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs with shadow groove. Model: EGG(s)N,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves
with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Schattennut
an PKV
Shadow groove
in the front
plaster edge

3

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

Schattennut in der Laibung
Shadow groove in the reveal

Schattennut beidseitig
Shadow groove on both sides

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.21.04

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen mit Schattennut Typ: UG(s)N,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile designs with shadow groove. Model: UG(s)N,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Schattennut
an PKV
Shadow groove
in the front
plaster edge

Throat width = external profile size

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Throat width = external profile size

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

Schattennut an PKH
Shadow groove at the
rear plaster edge

3.21.05

Schattennut an PKV
Shadow groove in the
front plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Throat width = exte

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen mit Schattennut Typ: UGG(s)N,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs with shadow groove. Model: UGG(s)N,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves
with a double rebate

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Schattennut
an PKV
Shadow groove
in the front
plaster edge

3

Throat width = external profile size

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

Schattennut an PKH
Shadow groove at the
rear plaster edge

Schattennut an PKV
Shadow groove in the
front plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.21.06

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: GE Radius 10,
für Mauerwerk, als Gegenzarge
Profile designs‘ radii. Model: GE Radius 10,
for masonry, as a counter-frame

3 x R10

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Dübelmontage
mit Winkelanker
Wall-plug mounting with
angle anchor

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R10

3.22.01

1 x R10

2 x R10

2 x R10

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: U Radius 10,
für Mauerwerk, als Durchgangszarge
Profile designs‘ radii. Model: U Radius 10,
for masonry, as a passageway frame

4 x R10

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Throat width = external profile size

Einbauvarianten
Installation variants

3

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R10

2 x R10

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2 x R10

2 x R10

3.22.02

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: GE Radius 15,
für Mauerwerk, als Gegenzarge
Profile designs‘ radii. Model: GE Radius 15,
for masonry, as a counter-frame

3 x R15

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

1/2 Spreizanker
1/2 expansion anchor

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Dübelmontage
mit Winkelanker
Wall-plug mounting with
angle anchor

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R15

3.22.03

1 x R15

2 x R15

2 x R15

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: U Radius 15,
für Mauerwerk, als Durchgangszarge
Profile designs‘ radii. Model: U Radius 15,
for masonry, as a passageway frame

4 x R15

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R15

2 x R15

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2 x R15

2 x R15

3.22.04

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: GE Radius 22,5,
für Mauerwerk, als Gegenzarge
Profile designs‘ radii. Model: GE Radius 22.5,
for masonry, as a counter-frame

3 x R22,5

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

1/2 Spreizanker
1/2 expansion anchor

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Dübelmontage
mit Winkelanker
Wall-plug mounting with
angle anchor

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R22,5

3.22.05

1 x R22,5

2 x R22,5

2 x R22,5

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: U Radius 22,5,
für Mauerwerk, als Durchgangszarge
Profile designs‘ radii. Model: U Radius 22.5,
for masonry, as a passageway frame

4 x R22,5

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R22,5

2 x R22,5

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2 x R22,5

2 x R22,5

3.22.06

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: GE Radius 35,
für Mauerwerk, als Gegenzarge
Profile designs‘ radii. Model: GE Radius 35,
for masonry, as a counter-frame

3 x R35

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

1/2 Spreizanker
1/2 expansion anchor

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Dübelmontage
mit Winkelanker
Wall-plug mounting with
angle anchor

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R35

3.22.07

1 x R35

2 x R35

2 x R35

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: U Radius 35,
für Mauerwerk, als Durchgangszarge
Profile designs‘ radii. Model: U Radius 35,
for masonry, as a passageway frame

4 x R35

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Ruck-Zuck Anker
Quick-fit anchor

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R35

2 x R35

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2 x R35

2 x R35

3.22.08

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: EG(s) Radius 10,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile designs‘ radii. Model: EG(s) Radius 10,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves

R10

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

R15

3.22.09

R22,5

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: EGG(s) Radius 10,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: EGG(s) Radius 10,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves
with a double rebate
R10

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

R15

R22,5

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.22.10

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: UG(s) Radius 10,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile designs‘ radii. Model: UG(s) Radius 10,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves

3 x R10

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R10

3.22.11

2 x R10

2 x R10

2 x R10

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: UGG(s) Radius 10,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: UGG(s) Radius 10,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves
with a double rebate
3 x R10

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R10

2 x R10

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2 x R10

2 x R10

3.22.12

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: UG(s) Radius 15,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile designs‘ radii. Model: UG(s) Radius 15,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves

3 x R15*

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

*Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtürblättern die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
*With this profile design when using
standard door leaves the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R15

3.22.13

2 x R15*

2 x R15

2 x R15

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: UGG(s) Radius 15,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: UGG(s) Radius 15,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves
with a double rebate
3 x R15

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R15

2 x R15

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2 x R15

2 x R15

3.22.14

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: UG(s) Radius 22,5,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile designs‘ radii. Model: UG(s) Radius 22.5,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves

3 x R22,5*

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

*Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtürblättern die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
*With this profile design when using
standard door leaves the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R22,5

3.22.15

2 x R22,5*

2 x R22,5

2 x R22,5

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: UGG(s) Radius 22,5,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: UGG(s) Radius 22.5,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves
with a double rebate
3 x R22,5

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

1 x R22,5

2 x R22,5

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2 x R22,5

2 x R22,5

3.22.16

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: UG(s) Radius 35,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile designs‘ radii. Model: UG(s) Radius 35,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtürblättern die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
With this profile design when using
standard door leaves the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

3.22.17

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen Radien Typ: UGG(s) Radius 35,
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: UGG(s) Radius 35,
for masonry, for rebated or flush-closing door leaves
with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.22.18

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen mit negativer Putzkante vorn
Typ: EG(s), für Mauerwerk, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt
Profile designs with negative plaster edge at the front.
Model: EG(s), for masonry, for rebated or flush-closing
door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

3.23.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen mit negativer Putzkante vorn
Typ: EGG(s), für Mauerwerk, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs with negative plaster edge at the front.
Model: EGG(s), for masonry, for rebated or flush-closing
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.23.02

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen mit negativer Putzkante vorn + hinten
Typ: UG(s), für Mauerwerk, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt
Profile designs with negative plaster edge at the
front + back. Model: UG(s), for masonry, for rebated or
flush-closing door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

Bei diesen Profilausführungen muss
bei Verwendung von Normtürblättern
die Rohbauöffnung in der Breite und
in der Höhe größer angelegt sein!
With this profile designs when using
standard door leaves the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

SUG(s)

3.23.03

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführungen mit negativer Putzkante vorn + hinten
Typ: UGG(s), für Mauerwerk, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs with negative plaster edge at the
front + back. Model: UGG(s), for masonry, for rebated or
flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

Bei diesen Profilausführungen muss
bei Verwendung von Normtürblättern
die Rohbauöffnung in der Breite und
in der Höhe größer angelegt sein!
With this profile designs when using
standard door leaves the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

SUGG(s)

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.23.04

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführung Putzkante mit Rückkantung vorn
Typ: EG(s), für Mauerwerk, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt
Plaster edge profile design with return bend at the front.
Model: EG(s), for masonry, for rebated or flush-closing
door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

3.24.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführung Putzkante mit Rückkantung vorn
Typ: EGG(s), für Mauerwerk, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Plaster edge profile design with return bend at the front.
Model: EGG(s), for masonry, for rebated or flush-closing
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.24.02

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführung Putzkante mit Rückkantung vorn + hinten
Typ: UG(s), für Mauerwerk, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt
Plaster edge profile design with return bend at the front.
Model: UG(s), for masonry, for rebated or flush-closing
door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtürblättern die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
With this profile design when using
standard door leaves the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

3.24.03

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführung Putzkante mit Rückkantung vorn + hinten
Typ: UGG(s), für Mauerwerk, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Plaster edge profile design with return bend at the front
and back. Model: UGG(s), for masonry, for rebated or
flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.24.04

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführung mit 1/2 Schattennut vorn Typ: EG(s),
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile design with 1/2 shadow groove at the front.
Model: EG(s), for masonry, for rebated or flush-closing
door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

3.25.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführung mit 1/2 Schattennut vorn Typ: EGG(s),
für Mauerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile design with 1/2 shadow groove at the front.
Model: EGG(s), for masonry, for rebated or flush-closing
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

3

Einbauvarianten
Installation variants

Spreizanker
Expansion anchor

Steinanker
Stone anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.25.02

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführung mit 1/2 Schattennut vorn + hinten
Typ: UG(s), für Mauerwerk, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt
Profile design with 1/2 shadow groove at the
front + back. Model: UG(s), for masonry, for rebated or
flush-closing door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtürblättern die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
With this profile design when using
standard door leaves the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

SUG(s)

3.25.03

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 3
Chapter 3

Profilausführung mit 1/2 Schattennut vorn + hinten
Typ: UGG(s), für Mauerwerk, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile design with 1/2 shadow groove at the
front + back. Model: UGG(s), for masonry, for rebated or
flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Bei dieser Profilausführung muss bei
Verwendung von Normtürblättern die Rohbauöffnung in der Breite und in der Höhe
größer angelegt sein.
With this profile design when using
standard door leaves the building shell
opening‘s width and height must
be made bigger.

Info

Einbauvarianten
Installation variants

Hessenkralle
Clawed fitting bracket

Propelleranker
Propeller anchor

Dübelmontage
mit Tiefziehlochung
Wall-plug mounting with
deep-drawn bore hole

Steinanker
Stone anchor

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

SUGG(s)

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

3.25.04

Kapitel 3
Chapter 3

Spiegellose Zargen Typ: SLGs für Mauerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt
Frames with no counter-piece. Model: SLGs for masonry,
for flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3

Diese Zarge zeichnet sich durch seine
moderne und filigrane Form aus –
Minimalismus für den exklusiven Geschmack.
The outstanding feature of this frame is its
modern, sophisticated shape –
minimalism for exclusive taste.

Info
Einbauvariante
Installation variant

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

3.26.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Inhalt
Contents

4 | Ständerwerkzargen 1-teilig
Stud partition frames, 1-part

4

Durchgangszargen
Passageway frames

4.11

Umfassungszargen
Wrap-around frames

4.12

Zierfalzzargen
Decorative rebate frames

4.13

Schräglaibungszargen
Chamfered reveal frames

4.14

Doppeltürzargen
Double door frames

4.15

Turnhallenzargen
Gym door frames

4.16

Pendeltürzargen
Swing door frames

4.17

Profilausführungen
Profile designs
• Schattennut
Shadow groove
• Radius 10; 15; 22,5; 35
Radius
• negative Putzkante
Negative plaster edge
• Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend
• 1/2 Schattennut
1/2 shadow groove
Spiegellose Zargen
Frames with no counter-piece

4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

4.00

Kapitel 4
Chapter 4

Durchgangszargenprofil Typ: U, für Ständerwerk
Passageway frame profile. Model: U, for stud partitions

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info
4

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.11.01

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil Typ: SUG, für Ständerwerk,
für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: SUG,
for stud partitions, for rebated door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

4.12.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil Typ: SUGs, für Ständerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: SUGs,
for stud partitions, for flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info
4

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.12.02

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil Typ: SUGG, für Ständerwerk,
für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: SUGG,
for stud partitions, for rebated door leaves with a
double rebate

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

4.12.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil Typ: SUGGs, für Ständerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: SUGGs,
for stud partitions, for flush-closing door leaves with a
double rebate

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info
4

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.12.04

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil mit Zierfalz Typ: SUGZ,
für Ständerwerk, für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile with decorative rebate.
Model: SUGZ, for stud partitions, for rebated door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

4.13.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil mit Zierfalz Typ: SUGsZ,
für Ständerwerk, für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile with decorative rebate.
Model: SUGsZ, for stud partitions, for flush-closing
door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info
4

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.13.02

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil mit Zierfalz Typ: SUGGZ,
für Ständerwerk, für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with decorative rebate.
Model: SUGGZ, for stud partitions, for rebated
door leaves with a double rebate

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

4

Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

4.13.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil mit Zierfalz Typ: SUGGsZ,
für Ständerwerk, für stumpf einschlagendes Türblatt
mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with decorative rebate.
Model: SUGGsZ, for stud partitions, for flush-closing
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

4

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.13.04

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil mit Laibungsschräge
Typ: SUG LS, für Ständerwerk, für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile with reveal chamfer.
Model: SUG LS, for stud partitions, for rebated
door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

4.14.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil mit Laibungsschräge
Typ: SUG LSs, für Ständerwerk, für stumpf
einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile with reveal chamfer.
Model: SUG LSs, for stud partitions, for flush-closing doors

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info
4

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.14.02

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil mit Laibungsschräge
Typ: SUGG LS, für Ständerwerk, für überfälztes Türblatt
mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with reveal chamfer.
Model: SUGG LS, for stud partitions, for rebated
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

4

Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

4.14.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil mit Laibungsschräge
Typ: SUGG LSs, für Ständerwerk, für stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with reveal chamfer.
Model: SUGG LSs, for stud partitions, for flush-closing
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

4

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.14.04

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil für Doppeltür Typ: SUGDT,
für Ständerwerk, für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile for double doors.
Model: SUGDT, for stud partitions, for rebated
door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4

Anschlagsrichtungen
Opening directions

gegenläufig öffnend (re+re)
Opening in opposite directions
(right+right)

gegenläufig öffnend (li+li)
Opening in opposite directions
(left+left)

gleichläufig öffnend (li+re)
Opening in the same direction
(left+right)

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

4.15.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil für Doppeltür Typ: SUGsDT,
für Ständerwerk, für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile for double doors.
Model: SUGsDT, for stud partitions, for flush-closing
door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info
4

Anschlagsrichtungen
Opening directions

gegenläufig öffnend (re+re)
Opening in opposite directions
(right+right)

gegenläufig öffnend (li+li)
Opening in opposite directions
(left+left)

gleichläufig öffnend (li+re)
Opening in the same direction
(left+right)

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.15.02

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil für Doppeltür mit Doppelfalz
Typ: SUGGDT, für Ständerwerk, für überfälztes Türblatt
mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile for double doors with a
double rebate. Model: SUGDT, for stud partitions,
for rebated door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

4

Zarge für die gleichzeitige Montage mit der Ständerwand.
Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere Türblattausführungen ab Seite 1.23.01. Sondertürdicken in allen
Varianten möglich (bitte Falzausbildung beilegen).
Frame for simultaneous installation with the stud partition.
Drawn for door thickness of 65 mm. Further door leaf
designs as of page 1.23.01. Custom door thicknesses
possible in all variants (please include
rebate design).

Info

Anschlagsrichtungen
Opening directions

gegenläufig öffnend (re+re)
Opening in opposite directions
(right+right)

gegenläufig öffnend (li+li)
Opening in opposite directions
(left+left)

gleichläufig öffnend (li+re)
Opening in the same direction
(left+right)

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

4.15.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Umfassungszargenprofil für Doppeltür mit Doppelfalz
Typ: SUGGsDT, für Ständerwerk, für stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile for double doors with a
double rebate. Model: SUGGsDT, for stud partitions,
for flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der Ständerwand.
Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere Türblattausführungen ab Seite 1.23.01. Sondertürdicken in allen
Varianten möglich (bitte Falzausbildung beilegen).
Frame for simultaneous installation with the stud partition.
Drawn for door thickness of 65 mm. Further door leaf
designs as of page 1.23.01. Custom door thicknesses
possible in all variants (please include
rebate design).

Info

4

Anschlagsrichtungen
Opening directions

gegenläufig öffnend (re+re)
Opening in opposite directions
(right+right)

gegenläufig öffnend (li+li)
Opening in opposite directions
(left+left)

gleichläufig öffnend (li+re)
Opening in the same direction
(left+right)

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.15.04

Kapitel 4
Chapter 4

Turnhallenzarge Typ: UGT, für Ständerwerk,
für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Gym hall frame. Model: UGT, for stud partitions,
for rebated door leaves with a double rebate

4

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

4.16.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Turnhallenzarge Typ: UGTs, für Ständerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt einliegend überfälzt
Gym hall frame. Model: UGTs, for stud partitions,
for flush-closing door leaves with enclosed rebate

4

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.16.02

Kapitel 4
Chapter 4

Pendeltürzargenprofil Typ: UPT, für Ständerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt
Swing door frame profile. Model: UPT, for stud partitions,
for flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

4

Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Mit Verstärkung im Bandbereich inkl. dem
Bandtyp entsprechenden Gewindelochungen.
Bei der Bandauswahl bitte die Türblattgröße und die Angaben des Bandherstellers
berücksichtigen.
Ein Schließblech für ein Pendeltürschloss
kann auf Wunsch (Musterschließblech notwendig) vorgerichtet werden.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.
With strengthening around the hinge,
including threaded borings appropriate to
the hinge type. When choosing the hinge,
please take account of the door leaf size
and the hinge manufacturer‘s specifications.
On request, a strike plate for a swing door
lock can be designed (sample strike plate
required).

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

4.17.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Pendeltürzargenprofil Typ: UPT, für Ständerwerk,
für stumpf einschlagendes Türblatt mit aufgesetztem
Pendelrahmen
Swing door frame profile. Model: UPT, for stud partitions,
for flush-closing door leaves with a fitted swing frame

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Mit Verstärkung im Bandbereich inkl. dem
Bandtyp entsprechenden Gewindelochungen.
Bei der Bandauswahl bitte die Türblattgröße und die Angaben des Bandherstellers
berücksichtigen.
Ein Schließblech für ein Pendeltürschloss
kann auf Wunsch (Musterschließblech notwendig) vorgerichtet werden.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.
With strengthening around the hinge,
including threaded borings appropriate to
the hinge type. When choosing the hinge,
please take account of the door leaf size
and the hinge manufacturer‘s specifications.
On request, a strike plate for a swing door
lock can be designed (sample strike plate
required).

4

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 4.18.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 4.18.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

4.17.02

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführungen mit Schattennut Typ: SUG(s)N,
für Ständerwerk
Profile designs with shadow groove. Model: SUG(s)N,
for stud partitions

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

Schattennut an PKH
Shadow groove at the
rear plaster edge

4.18.01

Schattennut an PKV
Shadow groove in the
front plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführungen mit Schattennut Typ: SUGG(s)N,
für Ständerwerk mit Doppelfalz, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs with shadow groove. Model: SUGG(s)N,
for stud partitions with a double rebate, for rebated or
flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info
4

Weitere Varianten (auch für andere Zargenprofile möglich)
Other variants (including for different frame profiles possible)

Schattennut an PKH
Shadow groove at the
rear plaster edge

Schattennut an PKV
Shadow groove in the
front plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

4.18.02

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführungen Radien Typ: SUG(s) Radius 10,
für Ständerwerk
Profile designs‘ radii. Model: SUG(s) Radius 10,
for stud partitions

SUG(s) 3 x R10

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4

Weitere Varianten
Other variants

SUG(s) 1 x R10

4.19.01

SUG(s) 2 x R10

SUG(s) 2 x R10

SUG(s) 2 x R10

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführungen Radien Typ: SUGG(s) Radius 10,
für Ständerwerk mit Doppelfalz, für überfälztes oder
stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: SUGG(s) Radius 10,
for stud partitions with a double rebate, for rebated or
flush-closing door leaves with a double rebate
SUGG(s) 3 x R10

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info
4

Weitere Varianten
Other variants

SUGG(s) 1 x R10

SUGG(s) 2 x R10

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

SUGG(s) 2 x R10

SUGG(s) 2 x R10

4.19.02

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführungen Radien Typ: SUG(s) Radius 15,
für Ständerwerk
Profile designs‘ radii. Model: SUG(s) Radius 15,
for stud partitions

SUG(s) 3 x R15

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4

Weitere Varianten
Other variants

SUG(s) 1 x R15

4.19.03

SUG(s) 2 x R15

SUG(s) 2 x R15

SUG(s) 2 x R15

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführungen Radien Typ: SUGG(s) Radius 15,
für Ständerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: SUGG(s) Radius 15,
for stud partitions, for rebated or flush-closing
door leaves with a double rebate
SUGG(s) 3 x R15

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info
4

Weitere Varianten
Other variants

SUGG(s) 1 x R15

SUGG(s) 2 x R15

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

SUGG(s) 2 x R15

SUGG(s) 2 x R15

4.19.04

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführungen Radien Typ: SUG(s) Radius 22,5,
für Ständerwerk
Profile designs‘ radii. Model: SUG(s) Radius 22.5,
for stud partitions

SUG(s) 3 x R22,5

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4

Weitere Varianten
Other variants

SUG(s) 1 x R22,5

4.19.05

SUG(s) 2 x R22,5

SUG(s) 2 x R22,5

SUG(s) 2 x R22,5

Technische Änderungen vorbehalten / Tiasint dolupta temperciur

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführungen Radien Typ: SUGG(s) Radius 22,5,
für Ständerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: SUGG(s) Radius 22.5,
for stud partitions, for rebated or flush-closing
door leaves with a double rebate
SUGG(s) 3 x R22,5

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info
4

Weitere Varianten
Other variants

SUGG(s) 1 x R22,5

SUGG(s) 2 x R22,5

Technische Änderungen vorbehalten / Tiasint dolupta temperciur

SUGG(s) 2 x R22,5

SUGG(s) 2 x R22,5

4.19.06

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführungen Radien 35 für Ständerwerk,
für überfälztes oder stumpf einschlagendes Türblatt
Profile designs Radii 35 for stud partitions
for rebated or for flush-closing door leaves

Typ: SUG(s) Radius 35
Model: SUG(s) Radius 35

Typ: SUGG(s) Radius 35
mit Doppelfalz
Model: SUG(s) Radius 35,
with a double rebate

SUG 3 x R15

SUGG 3 x R15

4

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4.19.07

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführungen mit negativer Putzkante vorn + hinten,
für Ständerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile designs with negative plaster edge at front + back,
for stud partitions, for rebated or flush-closing door leaves

Typ: UGG(s) mit Doppelfalz
Model: UGG(s) with a double
rebate

Typ: UG(s)
Model: UG(s)

4

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

4.20.01

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführung Putzkante mit Rückkantung vorn + hinten,
für Ständerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Plaster edge profile design with return bend at
front + back, for stud partitions, for rebated or
flush-closing door leaves
Typ: UG(s)
Model: UG(s)

Typ: UGG(s) mit Doppelfalz
Model: UGG(s) with a double
rebate

4

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

4.21.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 4
Chapter 4

Profilausführung mit 1/2 Schattennut vorn + hinten,
für Ständerwerk, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile design with 1/2 shadow groove at
front + back, for stud partitions, for rebated or
flush-closing door leaves
Typ: UG(s)
Model: UG(s)

Typ: SUGG(s) mit Doppelfalz
Model: SUGG(s) with a double
rebate

4

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Zarge für die gleichzeitige Montage mit der
Ständerwand.
Frame for simultaneous installation with the
stud partition.

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

4.22.01

Kapitel 4
Chapter 4

Spiegellose Zargen Typ: SLGs für Ständerwerk
mit Bandaufnahme VN2927/160 oder Tectus 541
und Gewindeanschraubplatte
Frames with no counter-piece. Model: SLGs for stud
partitions with hinge mount VN2927/160 or Tectus 541
and threaded mounting plate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Diese Zarge zeichnet sich durch seine
moderne und filigrane Form aus –
Minimalismus für den exklusiven Geschmack.
The outstanding feature of this frame is its
modern, sophisticated shape –
minimalism for exclusive taste.

Info

4
Einbauvariante
Installation variant

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

4.23.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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5.00

Kapitel 5
Chapter 5

Durchgangszargenprofil Typ: U 2-schalig Typ 2, zur
nachträglichen Montage
Passageway frame profile. Model: U 2-skin model 2,
for retrospective installation

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.11.01

Kapitel 5
Chapter 5

Eckzargenprofil Typ: UG 2-schalig Typ 2, zur
nachträglichen Montage für überfälztes Türblatt
Corner frame profile. Model: UG 2-skin model 2,
for retrospective installation for rebated door leaves

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

5.12.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Eckzargenprofil Typ: UGs 2-schalig Typ 2, zur
nachträglichen Montage für stumpf einschlagendes Türblatt
Corner frame profile. Model: UGs 2-skin model 2,
for retrospective installation, for flush-closing door leaves

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.12.02

Kapitel 5
Chapter 5

Eckzargenprofil Typ: UGG 2-schalig Typ 2, zur
nachträglichen Montage für überfälztes Türblatt
mit Doppelfalz
Corner frame profile. Model: UGG 2-skin model 2,
for retrospective installation for rebated door leaves
with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

5.12.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Eckzargenprofil Typ: UGGs 2-schalig Typ 2, zur
nachträglichen Montage für stumpf einschlagendes Türblatt
mit Doppelfalz
Corner frame profile. Model: UGGs 2-skin model 2,
for retrospective installation for flush-closing door leaves
with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.12.04

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUG 2-schalig Typ 2,
zur nachträglichen Montage für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: SUG 2-skin model 2,
for retrospective installation for rebated door leaves

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

5.13.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGs 2-schalig Typ 2, zur
nachträglichen Montage für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: SUGs 2-skin model 2,
for retrospective installation for flush-closing door leaves

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.13.02

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGG 2-schalig Typ 2, zur
nachträglichen Montage für überfälztes Türblatt
mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: SUGG 2-skin model 2,
for retrospective installation for rebated door leaves
with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

5.13.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGGs 2-schalig Typ 2, zur
nachträglichen Montage für stumpf einschlagendes Türblatt
mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: SUGGs 2-skin model 2,
for retrospective installation, for flush-closing door leaves
with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.13.04

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUG 2-schalig Typ 1
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: SUG 2-skin model 1
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for rebated door leaves
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

5.13.05

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGs 2-schalig Typ 1,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: SUGs 2-skin model 1
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for flush-closing door leaves
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.13.06

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGG 2-schalig Typ 1,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: SUGG 2-skin model 1
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for rebated door leaves with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

5.13.07

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGGs 2-schalig Typ 1,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: SUGGs 2-skin model 1
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for flush-closing door leaves with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.13.08

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUG 2-schalig Typ 5,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: SUG 2-skin model 5,
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for rebated door leaves
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

5.13.09

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGs 2-schalig Typ 5,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: SUGs 2-skin model 5,
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for flush-closing door leaves
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

5.13.10

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGG 2-schalig Typ 5,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: SUGG 2-skin model 5,
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for rebated door leaves with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5
Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info
5.13.11

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGGs 2-schalig Typ 5,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: SUGGs 2-skin model 5,
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for flush-closing door leaves with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5
Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

5.13.12

Kapitel 5
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Umfassungszargenprofil mit Zierfalz Typ: SUG-Z
2-schalig Typ 2, zur nachträglichen Montage für
überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile with decorative rebate.
Model: SUG-Z 2-skin model 2, for retrospective installation
for rebated door leaves
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

5.14.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil mit Zierfalz Typ: SUGs-Z
2-schalig Typ 2, zur nachträglichen Montage für stumpf
einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile with decorative rebate.
Model: SUGs-Z 2-skin model 2, for retrospective installation
for flush-closing door leaves
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.14.02

Kapitel 5
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Umfassungszargenprofil mit Zierfalz Typ: SUGG-Z
2-schalig Typ 2, zur nachträglichen Montage für
überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with decorative rebate.
Model: SUGG-Z 2-skin model 2, for retrospective installation
for rebated door leaves with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

5.14.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil mit Zierfalz Typ: SUGGs-Z
2-schalig Typ 2, zur nachträglichen Montage für stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile with decorative rebate.
Model: SUGGs-Z 2-skin model 2, for retrospective installation
for flush-closing door leaves with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.14.04

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUG-LS 2-schalig Typ 2,
mit Laibungsschräge zur nachträglichen Montage
für überfälztes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: SUG-LS 2-skin
model 2, with reveal chamfer for retrospective installation
for rebated door leaves
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

5.15.01

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGs-LS 2-schalig Typ 2,
mit Laibungsschräge zur nachträglichen Montage
für stumpf einschlagendes Türblatt
Wrap-around frame profile. Model: SUGs-LS 2-skin
model 2, with reveal chamfer for retrospective installation
for flush-closing door leaves
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.15.02

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGG-LS 2-schalig Typ 2,
mit Laibungsschräge zur nachträglichen Montage
für überfälztes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: SUGG-LS 2-skin
model 2, with reveal chamfer for retrospective installation
for rebated door leaves with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

5.15.03

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Umfassungszargenprofil Typ: SUGGs-LS 2-schalig Typ 2,
mit Laibungsschräge zur nachträglichen Montage
für stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Wrap-around frame profile. Model: SUGGs-LS 2-skin
model 2, with reveal chamfer for retrospective installation
for flush-closing door leaves with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Spiegelvarianten (Profilausführungen ab Seite 5.20.01)
Counter-frame variants (profile designs as of page 5.20.01)

Schattennut
Shadow groove

Radius
Radius

negative Putzkante
Negative plaster edge

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Gezeichnet für Türdicke 65 mm. Weitere
Türblattausführungen ab Seite 1.23.01.
Sondertürdicken in allen Varianten möglich
(bitte Falzausbildung beilegen).
Drawn for door thickness of 65 mm. Further
door leaf designs as of page 1.23.01.
Custom door thicknesses possible in all
variants (please include rebate design).

Info

Putzkante mit Rückkantung
Plaster edge with return bend

1/2 Schattennut
1/2 shadow groove

5.15.04

Kapitel 5
Chapter 5

Turnhallenzarge Typ: UGT 2-schalig Typ 1,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für überfälztes Türblatt
Gym hall frame. Model: UGT 2-skin model 1,
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for rebated door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Gefälzte Zargenausführung nur mit Spiegel
vorne 35 mm möglich
Rebated frame design possible only with
counter-frame at front 35 mm

Info

5

Einbauvarianten
Installation variants

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

5.16.01

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Turnhallenzarge Typ: UGTs 2-schalig Typ 1,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für stumpf einschlagendes Türblatt
Gym hall frame. Model: UGTs 2-skin model 1
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for flush-closing door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

5

Einbauvarianten
Installation variants

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

5.16.02

Kapitel 5
Chapter 5

Pendeltürzargenprofil Typ: UPT 2-schalig Typ 1,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage für stumpf einschlagendes Türblatt
Swing door frame profile. Model: UPT 2-skin model 1
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation for flush-closing door leaves
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

5.17.01

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Renovierungszarge Typ: SUG 2-schalig Typ 1,
mit Maulweitenverstellung -5/+10, zur nachträglichen
Montage
Renovation frame. Model: SUG 2-skin model 1,
with -5/+10 throat width adjustment, for retrospective
installation

5

Renozarge mit Flachstahlanker
(die vorhandene Zarge muss im
Band- und Schlossbereich
ausgenommen werden)
Renovation frame with flat steel
anchors (around the hinge and lock
the existing frame has
to be taken out)

Info

5.18.01

Renozarge mit Trapezanker
(die vorhandene Zarge muss im
Band- und Schlossbereich nicht
ausgenommen werden)
Renovation frame with trapezoid
anchors (around the hinge and lock
the existing frame does not have
to be taken out)

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Stahl-Eckzarge zur Renovierung Typ: EG(s),
zur nachträglichen Montage
Steel corner frame for renovation. Model: EG(s),
for retrospective installation

gefälzt/gefälzt
Rebated/rebated

gefälzt/stumpf
Rebated/flush

5

stumpf/stumpf
Flush/flush

stumpf/gefälzt
Flush/rebated

Im Bandbereich und Schlossbereich
muss die bestehende Zarge ausgenommen werden.
Around the hinge and lock the
existing frame has to be taken out.

Info
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

5.18.02

Kapitel 5
Chapter 5

Zarge Typ: SUG(s) 3-teilig in Ständerwerk,
zur nachträglichen Montage für überfälztes Türblatt
Frame model: SUG(s) 3-skin in stud partitioning,
for retrospective installation for rebated door leaves

Montagehinweis
Fitting advice
Verschraubung der Zarge von
oben und durch die Spiegel
mit der Wand
Frame screwed in place
from above and through
the counter-frame
with the wall

5

Wir empfehlen Rohbauöffnungen in
der Größe des entsprechenden Baurichtmaß anzulegen
We recommend creating building
shell openings in the size of the
appropriate basic dimensions
BRM Breite x
Width		
625
750
875
1000

5.19.01

x
x
x
x

BRM Höhe
Height
2000/2125
2000/2125
2000/2125
2000/2125

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Zarge Typ: SUG(s) 3-teilig in Ständerwerk, zur
nachträglichen Montage für stumpf einschlagendes Türblatt
Frame model: SUG(s) 3-skin in stud partitioning,
for retrospective installation for flush-closing door leaves

Montagehinweis
Fitting advice
Verschraubung der Zarge von
oben und durch die Spiegel
mit der Wand
Frame screwed in place
from above and through
the counter-frame
with the wall

5

Wir empfehlen Rohbauöffnungen in
der Größe des entsprechenden Baurichtmaß anzulegen:
We recommend creating building
shell openings in the size of the
appropriate basic dimensions
BRM Breite x
Width		
625
750
875
1000

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

x
x
x
x

BRM Höhe
Height
2000/2125
2000/2125
2000/2125
2000/2125

Info
5.19.02

Kapitel 5
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Profilausführungen mit Schattennut Typ: SUG(s)N
2-schalig Typ2 zur nachträglichen Montage, für überfälztes
und stumpf einschlagendes Türblatt
Profile designs with shadow groove. Model: SUG(s)N
2-skin model 2 for retrospective installation, for rebated
and flush-closing door leaves
Einbauvarianten
Installation variants

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

5

Öffnungsmaße
größer anlegen
Make opening
dimensions bigger

Einbausituation bei
Standardöffnungsmaßen
Installation situation with
standard opening dimensions

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Weitere Varianten
Other variants

Schattennut am SPH
Shadow groove at counterframe at the rear

5.20.01

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Schattennut am SPV
Shadow groove at counterframe at the front

Einbau an Mauerwerk/Ständerwerk
Bei der Zargenausführung mit Schattennut
am Spiegel vorne empfehlen wir die Bauöffnungsmaße größer anzulegen (Kollisionsgefahr im Band- und Schlossbereich). Der
nachträgliche Einbau erfordert ein Anspachteln oder Anarbeiten an die Schattennut.
Der Wandbereich darf in diesem Bereich
nicht fertiggestellt sein.
Installation in masonry/stud partitions
In the case of the frame design with a
shadow groove on the counter-frame at the
front we recommend making the building
opening dimensions larger (risk of collision
around hinge and lock). Retrospective
installation requires filling or working up to
the shadow groove.
The wall area must not be finished in this
area.

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen mit Schattennut Typ: SUGG(s)N
2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage, für überfälztes
und stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs with shadow groove. Model: SUGG(s)N
2-skin model 2 for retrospective installation, for rebated
and flush-closing door leaves with a double rebate
Einbauvarianten
Installation variants

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry
Öffnungsmaße
größer anlegen
Make opening
dimensions bigger

Einbausituation bei
Standardöffnungsmaßen
Installation situation with
standard opening dimensions

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Weitere Varianten
Other variants

Schattennut am SPH
Shadow groove at counterframe at the rear

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Schattennut am SPV
Shadow groove at counterframe at the front

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Einbau an Mauerwerk/Ständerwerk
Bei der Zargenausführung mit Schattennut
am Spiegel vorne empfehlen wir die Bauöffnungsmaße größer anzulegen (Kollisionsgefahr im Band- und Schlossbereich). Der
nachträgliche Einbau erfordert ein Anspachteln oder Anarbeiten an die Schattennut.
Der Wandbereich darf in diesem Bereich
nicht fertiggestellt sein.
Installation in masonry/stud partitions
In the case of the frame design with a
shadow groove on the counter-frame at the
front we recommend making the building
opening dimensions larger (risk of collision
around hinge and lock). Retrospective
installation requires filling or working up to
the shadow groove.
The wall area must not be finished in this
area.

Info
5.20.02

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen Radien Typ: SUG(s) Radius 10,
2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage, für überfälztes
oder stumpf einschlagendes Türblatt
Profile designs‘ radii. Model: SUG(s) Radius 10,
2-skin model 2 for retrospective installation, for rebated
or flush-closing door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3 x R10

Info

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Weitere Varianten
Other variants

1 x R10

5.21.01

2 x R10

2 x R10

2 x R10

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen Radien Typ: SUGG(s) Radius 10,
2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage, für überfälztes
oder stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: SUGG(s) Radius 10,
2-skin model 2 for retrospective installation, for rebated
or flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3 x R10

Info

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Weitere Varianten
Other variants

1 x R10

2 x R10

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2 x R10

2 x R10

5.21.02

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen Radien Typ: SUG(s) Radius 15,
2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage, für überfälztes
oder stumpf einschlagendes Türblatt
Profile designs‘ radii. Model: SUG(s) Radius 15,
2-skin model 2 for retrospective installation, for rebated
or flush-closing door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3 x R15

Info

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Weitere Varianten
Other variants

1 x R15

5.21.03

2 x R15

2 x R15

2 x R15

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen Radien Typ: SUGG(s) Radius 15,
2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage, für überfälztes
oder stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: SUGG(s) Radius 15,
2-skin model 2 for retrospective installation, for rebated
or flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3 x R15

Info

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Weitere Varianten
Other variants

1 x R15

2 x R15

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2 x R15

2 x R15

5.21.04

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen Radien Typ: SUG(s) Radius 22,5,
2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage, für überfälztes
oder stumpf einschlagendes Türblatt
Profile designs‘ radii. Model: SUG(s) Radius 22.5,
2-skin model 2 for retrospective installation, for rebated
or flush-closing door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3 x R22,5

Info

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Weitere Varianten
Other variants

1 x R22,5

5.21.05

2 x R22,5

2 x R22,5

2 x R22,5

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen Radien Typ: SUGG(s) Radius 22,5,
2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage, für überfälztes
oder stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: SUGG(s) Radius 22.5,
2-skin model 2 for retrospective installation, for rebated
or flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

3 x R22,5

Info

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Weitere Varianten
Other variants

1 x R22,5

2 x R22,5

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

2 x R22,5

2 x R22,5

5.21.06

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen Radien Typ: SUG(s) Radius 35,
2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage, für überfälztes
oder stumpf einschlagendes Türblatt
Profile designs‘ radii. Model: SUG(s) Radius 35,
2-skin model 2 for retrospective installation, for rebated
or flush-closing door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

5.21.07

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen Radien Typ: SUGG(s) Radius 35,
2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage, für überfälztes
oder stumpf einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile designs‘ radii. Model: SUGG(s) Radius 35,
2-skin model 2 for retrospective installation, for rebated
or flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

5.21.08

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen mit negativer Putzkante vorn + hinten
Typ: SUG(s) 2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage,
für überfälztes oder stumpf einschlagendes Türblatt
Profile designs with negative plaster edge at the front + back.
Model: SUG(s) 2-skin model 2 for retrospective
installation, for rebated or flush-closing door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Der nachträgliche Einbau erfordert ein Anspachteln oder Anarbeiten an die Putzkante.
Der Wandbereich darf an dieser Stelle nicht
fertiggestellt sein.
Retrospective installation requires filling or
working up to the plaster edge. The wall
area must not be finished in this place.

Info
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

5.22.01

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführungen mit negativer Putzkante vorn + hinten
Typ: SUGG(s) 2-schalig Typ 2 zur nachträglichen Montage,
für überfälztes oder stumpf einschlagendes Türblatt mit
Doppelfalz
Profile designs with negative plaster edge at the front + back.
Model: SUGG(s) 2-skin model 2 for retrospective installation,
for rebated or flush-closing door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Der nachträgliche Einbau erfordert ein Anspachteln oder Anarbeiten an die Putzkante.
Der Wandbereich darf an dieser Stelle nicht
fertiggestellt sein.
Retrospective installation requires filling or
working up to the plaster edge. The wall
area must not be finished in this place.

Info
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

5.22.02

Kapitel 5
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Profilausführung Putzkante mit Rückkantung vorn + hinten
Typ: SUG(s) 2-schalig Typ 2, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Plaster edge profile design with return bend at the front + back.
Model: SUG(s) 2-skin model 2, for rebated or flush-closing
door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

5.23.01

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführung Putzkante mit Rückkantung vorn + hinten
Typ: SUGG(s) 2-schalig Typ 2, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Plaster edge profile design with return bend at the front + back.
Model: SUGG(s) 2-skin model 2, for rebated or flush-closing
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

5.23.02

Kapitel 5
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Profilausführung mit 1/2 Schattennut vorn + hinten
Typ: SUG(s) 2-schalig Typ 2, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt
Profile design with 1/2 shadow groove at the front + back.
Model: SUG(s) 2-skin model 2, for rebated or flush-closing
door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Der nachträgliche Einbau erfordert ein Anspachteln oder Anarbeiten an die Schattennut. Der Wandbereich darf an dieser Stelle
nicht fertiggestellt sein.
Retrospective installation requires filling or
working up to the shadow groove. The wall
area must not be finished in this place.

Info
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

5.24.01

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 5
Chapter 5

Profilausführung mit 1/2 Schattennut vorn + hinten
Typ: SUGG(s) 2-schalig Typ 2, für überfälztes oder stumpf
einschlagendes Türblatt mit Doppelfalz
Profile design with 1/2 shadow groove at the front + back.
Model: SUGG(s) 2-skin model 2, for rebated or flush-closing
door leaves with a double rebate
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Der nachträgliche Einbau erfordert ein Anspachteln oder Anarbeiten an die Schattennut. Der Wandbereich darf an dieser Stelle
nicht fertiggestellt sein.
Retrospective installation requires filling or
working up to the shadow groove. The wall
area must not be finished in this place.

Info
Einbauvarianten
Installation variants

5

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

5.24.02
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Schiebetür Schließrichtungen nach DIN 107
Sliding door closing directions as per DIN 107

6

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links = nach links schließend

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN rechts = nach rechts schließend

Door side view:
Drawn DIN left = closing to the left

Door side view:
Drawn DIN right = closing to the right

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

6.11.01
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Zarge für Schiebetür vor der Wand laufend
Typ: USCHT/A, 1-teilig, Montage in Mauerwerk
Frame for sliding door running in front of the wall.
Model: USCHT/A, 1-part, installation in masonry

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

6
Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

6.12.01

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Zarge für Schiebetür vor der Wand laufend
Typ: USCHT/A, 1-teilig, Montage in Ständerwerk
Frame for sliding door running in front of the wall.
Model: USCHT/A, 1-part, installation in stud partitions

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

6
Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info

6.12.02
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Eckzarge für Schiebetür vor der Wand laufend
Typ: GE-SCHT/A, 1-teilig, für Montage in Mauerwerk
Corner frame for sliding door running in front of the wall.
Model: GE-SCHT/A, 1-part, for installation in masonry

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

6
Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

6.13.01

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Zarge für Schiebetür vor der Wand laufend
Typ: USCHT/A, 2-teilig, Typ 2, zum nachträglichen Einbau
für Montage in Mauerwerk
Frame for sliding door running in front of the wall.
Model: USCHT/A, 2-part, model 2, for retrospective
installation for installation in masonry

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

6
Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info

6.14.01
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Zarge für Schiebetür vor der Wand laufend
Typ: USCHT/A, 2-teilig, Typ 2, zum nachträglichen Einbau
für Montage in Ständerwerk
Frame for sliding door running in front of the wall.
Model: USCHT/A, 2-part, model 2, for retrospective
installation for installation in stud partitions

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

6
Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image
Sondermaße möglich
Custom sizes possible

6.14.02

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Zarge für Schiebetür vor der Wand laufend
in der Laibung geteilt, Typ: USCHT/A, 2-teilig, Typ 8,
zum nachträglichen Einbau für Montage in Ständerwerk
Frame for sliding door running in front of the wall
split in the reveal. Model: USCHT/A, 2-part, model 8,
for retrospective installation for installation in stud partitions

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

6
Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info

6.14.03
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Multischiebetürzarge für Türblatt in der Wand laufend
Typ: USCHT/I-Multi, für Montage in Ständerwerk
Multi-sliding-door frame for door leaf running in front
of the wall. Model: USCHT/I-Multi, for installation in
stud partitions

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

6
Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Bei mittiger Teilung rechts/links verwendbar.
Maulweite min. 100, ab Maulweite 205
auch als Typ USCHT/I möglich.
In the case of central split can be used on
right/left. Min. throat width 100, as of
throat width 205 also possible as model
USCHT/I.

Info

6.15.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Deckzarge für bauseitige Schiebetür in der Wand laufend
Typ: U-Deckzarge, für Montage in Ständerwerk
Cover frame for sliding door provided by customer
running in front of the wall. Model: U-Deckzarge
(cover frame), for installation in stud partitions

Tiefziehlöcher
Ø 4,5 mm
umlaufend
Deep-drawn
holes
Ø 4.5 mm
all round

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

6
Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

6.16.01
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Zarge für Schiebetür in der Nische Typ: USCHT-Nische,
1-teilig, für Montage in Mauerwerk
Frame for sliding door in a recess. Model: USCHT-Nische,
1-part, for installation in masonry

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

6
Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image

6.17.01

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Zarge für Schiebetür in der Nische Typ: USCHT-Nische,
1-teilig, für Montage in Ständerwerk
Frame for sliding door in a recess. Model: USCHT-Nische,
1-part, for installation in stud partitions

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

6
Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

6.17.02
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Zarge für Schiebetür in der Wand Typ: USCHT/I,
1-teilig, für Montage in Ständerwerk
Frame for sliding door in a wall. Model: USCHT/I,
1-part, for installation in stud partitions

Tiefziehlöcher
Ø 4,5 mm
umlaufend
Deep-drawn
holes
Ø 4.5 mm
all round

6

Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Nur für Maulweite ab 205 mm, für kleinere
Maulweiten siehe Multischiebetür!
For throat widths of 205+ mm only.
For smaller throat widths see multi-slidingdoor.

Info

6.18.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Loser Laufkasten mit Einlaufprofil,
für Montage in Mauerwerk
Loose running gear casing with infeed profile,
for installation in masonry

seitlich
geschraubt
On the side
Screwed

2 x Bohrung mit
Abdeckkappe
2 x drilled
holes with
covering cap

Schließlochstanzung (vorgestanzt und
zugedrückt)
Punched lock
hole (prepunched and
closed up)

Bodenschuh
Floor base

Ansicht Türseite: gezeichnet DIN links = nach links
schließend, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view: drawn DIN left = closing to the left,
DIN right mirror image

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

6

Info

6.19.01
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Laufkasten Typ: USCHT/A, 1-teilig,
für Montage in Mauerwerk
Running gear casing model: USCHT/A, 1-part,
for installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

6

Info

Ausführungen Schiebetüren
Sliding door designs

vor Wand mit Glastür
In front of wall with glass door

vor Wand mit Softmaster
In front of wall with Softmaster

vor Wand mit Tiger 200 (200 kg Tragkraft)
In front of wall with Tiger 200 (200 kg loading capacity)

vor Wand mit Linear-Rücklauf
In front of wall with linear return run

vor Wand mit Wandblende (Bakterienrutsche)
In front of wall with wall panel (bacteria slide)

in Wand mit Glastür
In wall with glass door

6.19.02

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Oberlichtzarge Typ: UGO / SUGO, mit Stahlkämpfer,
Glashalteleisten (Stahl), für überfälztes Türblatt
Fanlight frame. Model: UGO / SUGO, with steel impost,
glazing retainer bead (steel), for rebated door leaves

Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Rohr 15x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

7.11.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Oberlichtzarge Typ: UGsO / SUGsO, mit Stahlkämpfer,
Glashalteleisten (Stahl), für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame. Model: UGsO / SUGsO, with steel impost,
glazing retainer bead (steel), for flush-closing door leaves

Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Rohr 30x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

7.11.02
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Zarge mit Seitenteil Typ: UG-ST / SUG-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Frame with side section. Model: UG-ST / SUG-ST,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Seitenteilelement,
Anschlag am Außenholm
Side section element,
stop on the outer beam

7

Seitenteilelement,
Anschlag am Kämpfer
Side section element,
stop on the impost

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 15x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.12.01

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Zarge mit Seitenteil Typ: UGs-ST / SUGs-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Frame with side section. Model: UGs-ST / SUGs-ST,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Seitenteilelement,
Anschlag am Außenholm
Side section element,
stop on the outer beam

Seitenteilelement,
Anschlag am Kämpfer
Side section element,
stop on the impost

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 30x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.12.02
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Zarge mit Seitenteil Typ: UG-ST-ST / SUG-ST-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Frame with side section. Model: UG-ST-ST / SUG-ST-ST,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Seitenteilelement mit
2 Glasfeldern, Tür mittig
Side section element with
2 glazed areas, door in the middle

7

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 15x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.12.03

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Zarge mit Seitenteil Typ: UGs-ST-ST / SUGs-ST-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Frame with side section. Model: UGs-ST-ST / SUGs-ST-ST,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Seitenteilelement mit
2 Glasfeldern, Tür mittig
Side section element with
2 glazed areas, door in the middle
Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 30x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.12.04
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Oberlichtzarge mit Seitenteil Typ: UGO-ST / SUGO-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Fanlight frame with side section.
Model: UGO-ST / SUGO-ST, with steel impost,
glazing retainer bead (steel), for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

7

Oberlicht/Seitenteilelement am Außenholm angeschlagen,
waagerechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the outer beam,
horizontal impost end-to-end

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 15x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.13.01

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Oberlichtzarge mit Seitenteil Typ: UGsO-ST / SUGsO-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame with side section.
Model: UGsO-ST / SUGsO-ST, with steel impost,
glazing retainer bead (steel), for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Außenholm angeschlagen,
waagerechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the outer beam,
horizontal impost end-to-end

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 30x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.13.02
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Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGO-ST-ST /
SUGO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGO-ST-ST /
SUGO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

7

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit
2 Seitenteilen, Tür mittig, waagerechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the impost with
2 side sections, door in the middle, horizontal impost end-to-end

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 15x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.13.03

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGsO-ST-ST /
SUGsO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGsO-ST-ST /
SUGsO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit
2 Seitenteilen, Tür mittig, waagerechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the impost with
2 side sections, door in the middle, horizontal impost end-to-end
Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 30x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.13.04

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit Seitenteil Typ: UGO-ST / SUGO-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Fanlight frame with side section. Model: UGO-ST / SUGO-ST,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

7

Oberlicht/Seitenteilelement am Außenholm angeschlagen,
senkrechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the outer beam,
vertical impost end-to-end

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 15x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.13.05

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit Seitenteil Typ: UGsO-ST / SUGsO-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame with side section. Model: UGsO-ST / SUGsO-ST,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Außenholm angeschlagen,
senkrechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the outer beam,
vertical impost end-to-end

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 30x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.13.06

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGO-ST-ST /
SUGO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGO-ST-ST /
SUGO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

7

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit 2 Seitenteilen,
Tür mittig, waagerechter und senkrechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the impost with
2 side sections, door in the middle, horizontal and vertical impost end-to-end
Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 15x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.13.07

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGsO-ST-ST /
SUGsO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGsO-ST-ST /
SUGsO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit 2 Seitenteilen,
Tür mittig, waagerechter und senkrechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the impost with
2 side sections, door in the middle, horizontal and vertical impost end-to-end
Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 30x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.13.08

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGO-ST-ST /
SUGO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGO-ST-ST /
SUGO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

7

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit
2 Seitenteilen, Tür mittig, senkrechte Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the impost with
2 side sections, door in the middle, vertical impost end-to-end

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 15x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.13.09

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGsO-ST-ST /
SUGsO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGsO-ST-ST /
SUGsO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit
2 Seitenteilen, Tür mittig, senkrechte Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the impost with
2 side sections, door in the middle, vertical impost end-to-end
Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm
glass

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Rohr 30x15
Tube

Wechselfalz
Rebate joint

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.13.10

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge Typ: UGGO / SUGGO, mit Stahlkämpfer,
Glashalteleisten (Stahl), für überfälztes Türblatt
Fanlight frame. Model: UGGO / SUGGO,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for rebated door leaves

Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile
Rohr 30x15
Tube

7.14.01

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Rohr 30x15
Tube

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge Typ: UGGsO / SUGGsO, mit Stahlkämpfer,
Glashalteleisten (Stahl), für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame. Model: UGGsO / SUGGsO,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for flush-closing door leaves

Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead

Rohr 30x30
Tube

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Rohr 30x30
Tube

7.14.02

Kapitel 7
Chapter 7

Zarge mit Seitenteil Typ: UGG-ST / SUGG-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Frame with side section. Model: UGG-ST / SUGG-ST,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Seitenteilelement,
Anschlag am Außenholm
Side section element,
stop on outer beam

7

Seitenteilelement,
Anschlag am Kämpfer
Side section element,
stop on the impost

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile
Rohr 30x15
Tube

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead
Rohr 30x15
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.15.01

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Zarge mit Seitenteil Typ: UGGs-ST / SUGGs-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Frame with side section. Model: UGGs-ST / SUGGs-ST,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Seitenteilelement,
Anschlag am Außenholm
Side section element,
stop on outer beam

Seitenteilelement,
Anschlag am Kämpfer
Side section element,
stop on the impost

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead

Rohr 30x30
Tube

Rohr 30x30
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.15.02

Kapitel 7
Chapter 7

Zarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGG-ST-ST /
SUGG-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Frame with two side sections. Model: UGG-ST-ST /
SUGG-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Seitenteilelement mit
2 Glasfeldern, Tür mittig
Side section element with
2 glazed areas, door in the middle

7

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile
Rohr 30x15
Tube

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead
Rohr 30x15
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.15.03

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Zarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGGs-ST-ST /
SUGGs-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Frame with two side sections. Model: UGGs-ST-ST /
SUGGs-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Seitenteilelement mit
2 Glasfeldern, Tür mittig
Side section element with
2 glazed areas, door in the middle
Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead

Rohr 30x30
Tube

Rohr 30x30
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.15.04

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit Seitenteil Typ: UGGO-ST / SUGGO-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Fanlight frame with side section. Model: UGGO-ST /
SUGGO-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Außenholm angeschlagen,
waagerechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the outer beam,
horizontal impost end-to-end

7

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile
Rohr 30x15
Tube

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead
Rohr 30x15
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.16.01

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit Seitenteil Typ: UGGsO-ST / SUGGsO-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame with side section. Model: UGGsO-ST /
SUGGsO-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Außenholm angeschlagen,
waagerechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the outer beam,
horizontal impost end-to-end
Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead

Rohr 30x30
Tube

Rohr 30x30
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.16.02

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGGO-ST-ST /
SUGGO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGGO-ST-ST /
SUGGO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit
2 Seitenteilen, Tür mittig, waagerechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the impost with
2 side sections, door in the middle, horizontal impost end-to-end

7

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile
Rohr 30x15
Tube

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead
Rohr 30x15
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.16.03

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGGsO-ST-ST /
SUGGsO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGGsO-ST-ST /
SUGGsO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit
2 Seitenteilen, Tür mittig, waagerechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the impost with
2 side sections, door in the middle, horizontal impost end-to-end
Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead

Rohr 30x30
Tube

Rohr 30x30
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.16.04

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit Seitenteil Typ: UGGO-ST / SUGGO-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Fanlight frame with side section. Model: UGGO-ST /
SUGGO-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Außenholm angeschlagen,
senkrechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the outer beam,
vertical impost end-to-end

7

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile
Rohr 30x15
Tube

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead
Rohr 30x15
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.16.05

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit Seitenteil Typ: UGGsO-ST / SUGGsO-ST,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame with side section. Model: UGGsO-ST /
SUGGsO-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Außenholm angeschlagen,
senkrechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the outer beam,
vertical impost end-to-end
Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead

Rohr 30x30
Tube

Rohr 30x30
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.16.06

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGGO-ST-ST /
SUGGO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGGO-ST-ST /
SUGGO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit
2 Seitenteilen, Tür mittig, senkrechte Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the impost with
2 side sections, door in the middle, vertical impost end-to-end

7

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile
Rohr 30x15
Tube

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead
Rohr 30x15
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.16.07

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGGsO-ST-ST /
SUGGsO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGGsO-ST-ST /
SUGGsO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit
2 Seitenteilen, Tür mittig, senkrechte Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the impost with
2 side sections, door in the middle, vertical impost end-to-end
Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead

Rohr 30x30
Tube

Rohr 30x30
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.16.08

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGGO-ST-ST /
SUGGO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGGO-ST-ST /
SUGGO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for rebated door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit 2 Seitenteilen,
Tür mittig, waagerechter und senkrechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the import with
2 side sections, door in the middle, horizontal and vertical impost end-to-end

7

Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile
Rohr 30x15
Tube

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead
Rohr 30x15
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.16.09

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge mit zwei Seitenteilen Typ: UGGsO-ST-ST /
SUGGsO-ST-ST, mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame with two side sections. Model: UGGsO-ST-ST /
SUGGsO-ST-ST, with steel impost, glazing retainer bead
(steel), for flush-closing door leaves
Schnitt A-A
Standardverglasung 6-8 mm
Cut A-A
Standard 6-8 mm glass

Oberlicht/Seitenteilelement am Kämpfer angeschlagen mit 2 Seitenteilen,
Tür mittig, waagerechter und senkrechter Kämpfer durchlaufend
Fanlight / side section element hinged on the import with
2 side sections, door in the middle, horizontal and vertical impost end-to-end
Detail Sockelprofil
Standardverglasung 6-8 mm
Base profile detail
Standard 6-8 mm glass

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image

7

Verglasungsvarianten Schnitt A-A
Glazing variants Cut A-A
Glasstärke 6-8 mm im
2. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 2nd rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 6-8 mm im
1. Falz, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm
in the 1st rebate, rebate
cover profile

Glasstärke 24 mm im
2. Falz, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm in
the 2nd rebate, tubular
glazing bead

Rohr 30x30
Tube

Rohr 30x30
Tube

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
7.16.10

Kapitel 7
Chapter 7

Oberblendenzarge Typ: UGB / SUGB,
für überfälztes Türblatt
Top panel frame. Model: UGB / SUGB,
for rebated door leaves

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket
15x15x30

7

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail
Detail Bodenträger
Detail temperciur

Hülse
Casing
Bodenträger
Bottom beam

7.17.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberblendenzarge Typ: UGsB / SUGsB,
für stumpf einschlagendes Türblatt
Top panel frame. Model: UGsB / SUGsB,
for flush-closing door leaves

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket
15x15x30

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

7

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail
Detail Bodenträger
Bottom beam detail

Hülse
Casing
Bodenträger
Bottom beam

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

7.17.02

Kapitel 7
Chapter 7

Oberblendenzarge Typ: UGB / SUGB, mit Stahlkämpfer,
Glashalteleisten (Stahl), für überfälztes Türblatt
Top panel frame. Model: UGB / SUGB, with steel impost,
glazing retainer bead (steel), for rebated door leaves

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket
15x15x30

7

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail
Detail Bodenträger
Bottom beam detail

Bohrung für Verschraubung
Drill hole for screw connection

7.17.03

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberlichtzarge Typ: UGsB / SUGsB, mit Stahlkämpfer,
Glashalteleisten (Stahl), für stumpf einschlagendes Türblatt
Fanlight frame. Model: UGsB / SUGsB, with steel impost,
glazing retainer bead (steel), for flush-closing door leaves

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket
15x15x30

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

7

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail
Detail Bodenträger
Bottom beam detail

Bohrung für Verschraubung
Drill hole for screw connection

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

7.17.04

Kapitel 7
Chapter 7

Oberblendenzarge Typ: UGB / SUGB,
mit Glasblende und Glastür
Top panel frame. Model: UGB / SUGB,
with glass panel and glass door

Glasleiste 3-seitig
Glazing bead,
3-sided

7

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Auflagewinkel
Mounting bracket detail

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Glasleiste
Glazing bead

Auflagewinkel
Mounting bracket

7.17.05

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberblendenzarge Typ: UGGB / SUGGB,
für überfälztes Türblatt
Top panel frame. Model: UGGB / SUGGB,
for rebated door leaves

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket
15x15x30

7

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail
Detail Bodenträger
Bottom beam detail
Hülse
Casing
Bodenträger
Bottom beam

7.18.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberblendenzarge Typ: UGGsB / SUGGsB,
für stumpf einschlagendes Türblatt
Top panel frame. Model: UGGsB / SUGGsB,
for flush-closing door leaves

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket
15x15x30

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

7

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail
Detail Bodenträger
Bottom beam detail
Hülse
Casing
Bodenträger
Bottom beam

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

7.18.02

Kapitel 7
Chapter 7

Oberblendenzarge Typ: UGGB / SUGGB,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für überfälztes Türblatt
Top panel frame. Model: UGGB / SUGGB,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for rebated door leaves

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket
15x15x30

7

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail
Blendenführungswinkel
Panel guide bracket

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail

Bohrung für
Verschraubung
Drill hole for screw
connection

7.18.03

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Oberblendenzarge Typ: UGGsB / SUGGsB,
mit Stahlkämpfer, Glashalteleisten (Stahl),
für stumpf einschlagendes Türblatt
Top panel frame. Model: UGGsB / SUGGsB,
with steel impost, glazing retainer bead (steel),
for flush-closing door leaves

Blendenführungswinkel
Panel guide bracket
15x15x30

Ansicht Türseite:
gezeichnet DIN links angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Door side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

7

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail
Blendenführungswinkel
Panel guide bracket

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Detail Blendenführungswinkel
Panel guide bracket detail

Bohrung für
Verschraubung
Drill hole for screw
connection

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

7.18.04

Kapitel 7
Chapter 7

Kämpferausführungen mit Einfachfalz
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Impost designs with a single rebate
for rebated and for flush-closing door leaves

überfälzt
Rebated

stumpf
Flush

Glasstärke 6-8 mm, Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm, standard steel glazing bead

Glasstärke 24 mm, Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm, standard steel glazing bead

Rohr 15x15
Tube

7

Glasstärke 6-8 mm, Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm, tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm, Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm, tubular glazing bead

Wechselfalz
Rebate joint

Wechselfalz
Rebate joint

Glasstärke 24 mm, Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm, standard steel glazing bead

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.19.01

Rohr 30x15
Tube

Glasstärke 6-8 mm, Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm, standard steel glazing bead

Info
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Kämpferausführungen mit Doppelfalz
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Impost designs with a double rebate
for rebated and for flush-closing door leaves

überfälzt
Rebated

stumpf
Flush

Glasstärke 6-8 mm, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm, rebate cover profile

Glasstärke 6-8 mm, Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm, rebate cover profile

Rohr 30x15
Tube

Glasstärke 6-8 mm, Rohrglasleiste und Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm, tubular glazing bead and rebate cover profile

Rohr 30x30
Tube

Glasstärke 6-8 mm, Rohrglasleiste und Falzabdeckprofil
Glass thickness 6-8 mm, tubular glazing bead and rebate cover profile

Rohr 30x15
Tube

Glasstärke 24 mm, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm, tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm, tubular glazing bead

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Rohr 30x30
Tube

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

7.19.02

7
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Kämpferausführungen mit Einfachfalz, laibungstief,
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Impost designs with a single rebate, reveal deep,
for rebated and for flush-closing door leaves

überfälzt
Rebated

stumpf
Flush

sichtbare Fuge
(bauseitiges verspachteln möglich)
Visible joint
(filling by customer possible)

sichtbare Fuge
(bauseitiges verspachteln möglich)
Visible joint
(filling by customer possible)

der Zargentiefe angepasst
Adapted to the frame depth

der Zargentiefe angepasst
Adapted to the frame depth
Glasstärke 6-8 mm, Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm, standard steel glazing bead

Glasstärke 24 mm, Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm, standard steel glazing bead

7

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

7.19.03

Info
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Kämpferausführungen mit Doppelfalz, laibungstief,
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Impost designs with a double rebate, reveal deep,
for rebated and for flush-closing door leaves

überfälzt
Rebated

stumpf
Flush

sichtbare Fuge
(bauseitiges verspachteln möglich)
Visible joint
(filling by customer possible)

sichtbare Fuge
(bauseitiges verspachteln möglich)
Visible joint
(filling by customer possible)

Rohr 30x15
Tube

der Zargentiefe angepasst
Adapted to the frame depth

Rohr 30x30
Tube

der Zargentiefe angepasst
Adapted to the frame depth
Glasstärke 24 mm, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm, tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm, Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm, tubular glazing bead

7

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

7.19.04

Kapitel 7
Chapter 7

Ausführungsbeispiele für Fensterzargen
Design examples for window frames

7

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

7.20.01

Kapitel 7
Chapter 7

Fensterzarge Typ: UG, 4-seitig,
für Mauerwerk und Ständerwerk
Window frame. Model: UG, 4-sided,
for masonry and stud partitions

FT 1 wird der gewünschten
Glasstärke angepasst
FT 1 gets adapted to the desired
glass thickness

Einbauvarianten
Installation variants

7

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Verglasungsvarianten
Glazing variants
Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 24 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Rohr 15x15
Tube

7.21.01

Rohr 15x15
Tube

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Fensterzarge Typ: SUG, 4-seitig,
für Mauerwerk und Ständerwerk
Window frame. Model: SUG, 4-sided,
for masonry and stud partitions

FT 1 wird der gewünschten
Glasstärke angepasst
FT 1 gets adapted to the desired
glass thickness

Einbauvarianten
Installation variants

7

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Verglasungsvarianten
Glazing variants
Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 24 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Rohr 15x15
Tube

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Rohr 15x15
Tube

7.21.02

Kapitel 7
Chapter 7

Fensterzarge Typ: SUG 2-schalig Typ 2, 4-seitig,
zum nachträglichen Einbau,
für Mauerwerk und Ständerwerk
Window frame. Model: SUG 2-skin model 2, 4-sided,
for retrospective installation,
for masonry and stud partitions

FT 1 wird der gewünschten
Glasstärke angepasst
FT 1 gets adapted to the
desired glass thickness

Einbauvarianten
Installation variants

7

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Verglasungsvarianten
Glazing variants

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel
glazing bead

Glasstärke 24 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead
Rohr 15x15
Tube

7.21.03

Rohr 15x15
Tube

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Fensterzarge Typ: U, 4-seitig, mittige Verglasung,
für Mauerwerk und Ständerwerk
Window frame. Model: UG, 4-sided, central glazing,
for masonry and stud partitions

Einbauvarianten
Installation variants

7

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Verglasungsvarianten
Glazing variants
Der Abstand der Glasleisten wird der gewünschten Glasstärke angepasst
The spacing of the glazing beads gets adapted to the desired glass thickness.
Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel
glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Glasstärke 24 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm
Tubular glazing bead
Rohr 15x15
Tube

Rohr 15x15
Tube

7.21.04

Kapitel 7
Chapter 7

Fensterzarge Typ: SUG 2-schalig Typ 8, 4-seitig,
zum nachträglichen Einbau,
für Mauerwerk und Ständerwerk
Window frame. Model: SUG 2-skin model 8, 4-sided,
for retrospective installation,
for masonry and stud partitions

Die Zargenausführung wird
der gewünschten Glasstärke
angepasst
The frame design gets adapted
to the desired glass thickness

Einbauvarianten
Installation variants

7

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Verglasungsvarianten
Glazing variants

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

7.21.05

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel glazing
bead

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 7
Chapter 7

Fensterzarge Typ: UGDT, 4-seitig,
für Mauerwerk und Ständerwerk
Window frame. Model: UGDT, 4-sided,
for masonry and stud partitions

FT 1 wird der gewünschten
Glasstärke angepasst
FT 1 gets adapted to the
desired glass thickness

Einbauvarianten
Installation variants

7

Einbau in Mauerwerk
Installation in masonry

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Einbau in Ständerwerk
Installation in stud partitions

Info

Verglasungsvarianten
Glazing variants

Glasstärke 6-8 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 6-8 mm
Standard steel glazing
bead

Glasstärke 24 mm
Stahlglasleiste Standard
Glass thickness 24 mm
Standard steel
glazing bead

Glasstärke 6-8 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 6-8 mm
Tubular glazing bead

Glasstärke 24 mm
Rohrglasleiste
Glass thickness 24 mm
Tubular glazing bead
Rohr 15x15
Tube

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Rohr 15x15
Tube

7.21.06

Inhalt
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Oliver Look für GEZE GmbH

8 | Türschließer-Vorrichtungen
Door closer mechanisms

Türschließer (Gleitschiene)
vorgerichtet für Montageplatte
Door closer (sliding rail)
designed for mounting plate
Türschließer (Schere)
vorgerichtet für Montageplatte
Door closer (scissor arm)
designed for mounting plate
Türschließer vorgerichtet für
Sturzfutterwinkelmontage
Door closer designed for
lintel bracket plate mounting
Türschließer vorgerichtet für
verdeckt liegende Schließer Typ ITS
Door closer designed for
model ITS concealed closers

8.11

8.12

8.13

8

8.14

8.00

Kapitel 8
Chapter 8

Türschließer (Gleitschiene)
vorgerichtet für Montageplatte für überfälztes
und für stumpf einschlagendes Türblatt
Door closer (sliding rail) designed for mounting plate
for rebated and for flush-closing door leaves
Verstärkung mit
Gewinde M5
Strengthening
with M5 thread

Verstärkung mit
Gewinde M5
Strengthening
with M5 thread

BBL 1

M5 Gewinde
M5 thread
X=23

Maß „A“ Maß „B“
Measure- Measurement ‚A‘ ment ‚B‘

Ansicht Bandseite: gezeichnet DIN links
angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Hinge side view: Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Verstärkung
Strengthening
X=20

Verstärkung
Strengthening

gefälzt
Abstand X=23
Rebated distance
X=23

stumpf
Abstand X=20
Flush distance
X=20

OTS Typ: Gleitschiene
OTS model: Sliding rail

Maß „A“
measurement „A“

GEZE TS 1500 G (Gleitschiene / Sliding rail)
X-Maß bei stumpf 21 mm / X measurement for flush 21 mm

Maß „B“
measurement „B“

27

GEZE TS 3000/5000/5500

98

428,5

ESB TS 51 ECO, TS 61/61 EFR (ECO)

98

428,5

EFF DC 500/700 (Gleitschiene / Sliding rail)
98
X-Maß bei stumpf und gefälzt 23 mm / X measurement for flush and rebated 23 mm

8

370

485

BKS 730,
ECO (ESB) TS 41,
Würth GTS 620/630/690

120

428,5

Dorma TS 92/93/99

150

428,5

Dorma TS 91

170

398

Weitere Modelle möglich
Other models possible
Wir gehen grundsätzlich von der Verwendung einer Montageplatte aus. Ohne
Montageplatte ist ein größerer Spiegel
notwendig und das X-Maß verändert sich.
We work on the fundamental assumption
that a mounting plate will be used.
With no mounting plate a larger counterframe is needed and the X
measurement changes.

Info

8.11.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 8
Chapter 8

Türschließer (Schere)
vorgerichtet für Montageplatte für überfälztes
und für stumpf einschlagendes Türblatt
Door closer (scissor arm) designed for mounting plate
for rebated and for flush-closing door leaves

Verstärkung mit
Gewinde M5
Strengthening
with M5 thread

Verstärkung mit
Gewinde M5
Strengthening
with M5 thread

BBL 1

M5 Gewinde
M5 thread
X=23

Maß „A“ Maß „B“
Measure- Measurement ‚A‘ ment ‚B‘

Ansicht Bandseite: gezeichnet DIN links
angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Hinge side view: Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

Verstärkung
Strengthening
X=20

Verstärkung
Strengthening

gefälzt
Abstand X=23
Rebated distance
X=23

stumpf
Abstand X=20
Flush distance
X=20

OTS Typ: Scherenschließer
OTS model: Scissor-arm closer

Maß „A“
measurement „A“

Maß „B“
measurement „B“

Dorma TS 70/71/72/73/83/86F/89F

210

GEZE TS 2000/4000/4500; GU 330

210

45

GEZE TS 1500

184

60

NOVO – TJSS

210

37

ECO TS 11

210

45

ECO TS 20

210

45

45

Weitere Modelle möglich
Other models possible
Wir gehen grundsätzlich von der Verwendung einer Montageplatte aus. Ohne
Montageplatte ist ein größerer Spiegel
notwendig und das X-Maß verändert sich.
We work on the fundamental assumption
that a mounting plate will be used.
With no mounting plate a larger counterframe is needed and the X
measurement changes.

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

8.12.01

8

Kapitel 8
Chapter 8

Türschließer vorgerichtet für Sturzfutterwinkelmontage
für überfälztes und für stumpf einschlagendes Türblatt
Door closer designed for lintel bracket plate mounting
for rebated and for flush-closing door leaves

Verstärkungswinkel
Strengthening bracket

Verstärkungswinkel
Strengthening bracket

bauseitig
Provided by customer

bauseitig
Provided by customer

BBL 1

Verstärkungswinkel
Strengthening bracket

Verstärkungswinkel für Sturzfutterwinkel
Strengthening bracket for lintel bracket plate

BBL 3

BBL 1

Ansicht Bandseite:
gezeichnet DIN links
angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Hinge side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

DH from OKF

DH ab OKF

BBL 2

8

OKF
BE

Weitere Modelle möglich
Other models possible
FMB

8.13.01

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 8
Chapter 8

Türschließer vorgerichtet für verdeckt liegende Schließer
Typ ITS für überfälztes und für stumpf einschlagendes
Türblatt
Door closer designed for model ITS concealed closers
for rebated and for flush-closing door leaves

gefälzt
Rebated

Montagewinkel
Mounting bracket

stumpf
Flush

Montagewinkel
Mounting bracket

C D

Bandseite / Hinge side

Die Maße „A“ bis „D“ werden jeweils auf die verschiedenen Typen abgestimmt
Dimensions ‚A‘ to ‚D‘ each get matched to the different models

A

B

BBL 3

BBL 1

Ansicht Bandseite:
gezeichnet DIN links
angeschlagen,
DIN rechts spiegelbildlich
Hinge side view:
Drawn DIN hinged on left,
DIN right mirror image

DH from OKF

DH ab OKF

BBL 2

8

OKF
BE

Weitere Modelle möglich
Other models possible
FMB

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Info
8.14.01

Inhalt
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9 | Bandsysteme
Hinge systems

Bandbezugslinien
Hinge reference lines

9.11

Bandbezugslinien
nach DIN 18101
Hinge reference lines
as per DIN 18101

9.12

3-D Bänder VX, VN
3-D hinges VX, VN

9.13

Verdeckt liegende Bänder
Concealed hinges

9.14

9

9.00

Kapitel 9
Chapter 9

Bandbezugslinien

Wandöffnungen
für Türena

Türblattaußenmaße für
überfälzte Türen

Türblattaußenmaße für
stumpf
einschlagende
Türen und
Falzmaße für
überfälzte Türen

Höhe im
Zargenfalzb
bzw. Unterkante
der Oberblende

(Baurichtmaße
nach DIN
18100)

(Typmaße
überfälzte Türen)

(Typmaße
stumpfe Türen)

(obere
Bezugskante)

Toleranz
+2
mm

Toleranz
0
mm

Toleranz
±0,5 mm

Bandabstände
gelten auch für
abweichende
folgendem
Grenzwertraster

Höhe D mm

Höhe G mm

Maß X mm

Höhe G mm

Maß E mm
554

0

Höhe mm

Höhe B mm

-2

Bandabstände zwischen den
Bandbezugslinien für das
obere und untere Band

Drückerhöhec
bis Oberkante
Türfalz bzw.
Oberkante
Türblatt bei
stumpf
einschlagenden
Türen

1

1625

1610

1597

1608

1060

1546-1670

2

1750

1735

1722

1733

1185

1671-1795

679

3

1875

1860

1847

1858

1310

1796-1920

804

4

2000

1985

1972

1983

1435

1921-2045

929

5

2125

2110

2097

2108

1435

2046-2170

1054

6

2250

2235

2222

2233

1685

2171-2295

1179

7

2375

2360

2347

2358

1810

2296-2420

1304

8

2500

2485

2472

2483

1935

2421-2545

1429

9

2625

2610

2597

2606

2060

2546-2670

1554

10

2750

2735

2722

2733

2185

2671-2795

1679

a

Zur Ableitung der Nennmaße für Wandöffnungen aus den Baurichtmaßen siehe DIN 4172 und DIN 18100. In DIN 18101:1985 waren nur Höhenmaße von 1875 mm
bis 2125 mm festgelegt. Nachdem die heutigen Türhöhen über diesen Bereich hinausgehen, wurden die Maßangaben für die Bandabstände erweitert.

b

Die lichte Zargenhöhe bei Zargen ohne Oberblende ist je nach Zargenkonstruktion etwa 10 mm bis 15 mm geringer.
Die genauen Abmessungen sind gegebenenfalls beim Hersteller der Zarge zu erfragen.

c

Dieses Maß ergibt rechnerisch eine Drückerhöhe von 1050 mm ab Oberfläche Fertigfußboden.

9

9.11.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 9
Chapter 9

Hinge reference lines

Wall openings
for doorsa

Door leaf
outer dimensions
for rebated
doors

Door leaf
outer dimensions
for flush-closing
doors and
rebate dimensions
for rebated
doors

Height in the
frame rebate b /
bottom edge
of the top panel

(Basic
dimensions
as per DIN
18100)

(Model sizes:
rebated doors)

(Model sizes:
flush doors)

(upper
reference edge)

Tolerance
+2
mm

Tolerance
0
mm

Height mm

Height B mm

Height D mm

Height G mm

Measurement
X mm

0

-2

Hinge gaps between the
hinge reference lines for the
upper and lower hinge

Tolerance
±0,5 mm

Handle heightc
to upper edge of
door rebate /
upper edge of
door leaf for
flush-closing
doors

Hinge gaps
apply also for
deviating
following
limit pattern
Height G mm

Measurement
E mm
554

1

1625

1610

1597

1608

1060

1546-1670

2

1750

1735

1722

1733

1185

1671-1795

679

3

1875

1860

1847

1858

1310

1796-1920

804

4

2000

1985

1972

1983

1435

1921-2045

929

5

2125

2110

2097

2108

1435

2046-2170

1054

6

2250

2235

2222

2233

1685

2171-2295

1179

7

2375

2360

2347

2358

1810

2296-2420

1304

8

2500

2485

2472

2483

1935

2421-2545

1429

9

2625

2610

2597

2606

2060

2546-2670

1554

10

2750

2735

2722

2733

2185

2671-2795

1679

a

To derive the nominal dimensions for wall openings from the basic dimensions see DIN 4172 and DIN 18100. Only height measurements of 1875 mm to 2125 mm
are defined in DIN 18101:1985. With the current door heights now exceeding this range, the specified dimensions for the hinge gaps have been widened.

b

For frames with no top panel the clear frame opening height is around 10 mm to 15 mm less depending on frame design. If necessary, ask the frame manufacturer
for the precise dimensions.

c

Arithmetically this measurement produces a handle height of 1050 mm from finished floor level.

9

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

9.11.02

Kapitel 9
Chapter 9

Bandbezugslinien nach DIN 18101
für Hinterschweißtasche
2x V8600 / V8610 / V8618 / V7500
Hinge reference lines as per DIN 18101
for weld pocket
2x V8600 / V8610 / V8618 / V7500
Vorzugsmaß
ZFM-Höhe
Preferred dim.
ZFM height

ZFM-Höhe
von
ZFM height
from

to

BBL 1 / BBL 2

BBL 3

1608

1546

1670

241 / 1060

350

1733

1671

1795

241 / 1185

350

1858

1796

1920

241 / 1310

350

1983

1921

2045

241 / 1435

350

2108

2046

2170

241 / 1435

350

2233

2171

2295

241 / 1685

350

2358

2296

2420

241 / 1810

350

2483

2421

2545

241 / 1935

350

2608

2546

2670

241 / 2060

350

2608

2671

2795

241 / 2185

350

bis

BBL 1 / BBL 2

Alternativ drittes Band
Alternatively third hinge

BBL 3

Info

Ansicht Bandseite: gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Hinge side view: drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image
1-flügelig / single leaf

2-flügelig / double leaf

9

9.12.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 9
Chapter 9

Bandbezugslinien nach DIN 18101
für Hinterschweißtasche (VS-System)
2x V8600 / 2x V8610 / 2x V8618 / 2x V7500
Hinge reference lines as per DIN 18101
for rear-welded bracket (VS system)
2x V8600 / 2x V8610 / 2x V8618 / 2x V7500
Vorzugsmaß
ZFM-Höhe
Preferred dim.
ZFM height

ZFM-Höhe
von
ZFM height
from

to

BBL 1 / BBL 2

BBL 3

1608

1546

1670

241 / 1060

350

1733

1671

1795

241 / 1185

350

1858

1796

1920

241 / 1310

350

1983

1921

2045

241 / 1435

350

2108

2046

2170

241 / 1435

350

2233

2171

2295

241 / 1685

350

2358

2296

2420

241 / 1810

350

2483

2421

2545

241 / 1935

350

2608

2546

2670

241 / 2060

350

2608

2671

2795

241 / 2185

350

bis

BBL 1 / BBL 2

Alternativ drittes Band
Alternatively third hinge

BBL 3

Info

Ansicht Bandseite: gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Hinge side view: drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image
1-flügelig / single leaf

2-flügelig / double leaf

9

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

9.12.02

Kapitel 9
Chapter 9

Bandbezugslinien nach DIN 18101
für Hinterschweißtasche für VX-3D und VN-3D Systeme
Hinge reference lines as per DIN 18101
for weld pocket for VX-3D and VN-3D systems

Vorzugsmaß
ZFM-Höhe
Preferred dim.
ZFM height

ZFM-Höhe
von
ZFM height
from

to

BBL 1 / BBL 2

BBL 3

1608

1546

1670

241 / 1060

350

1733

1671

1795

241 / 1185

350

1858

1796

1920

241 / 1310

350

1983

1921

2045

241 / 1435

350

2108

2046

2170

241 / 1435

350

2233

2171

2295

241 / 1685

350

2358

2296

2420

241 / 1810

350

2483

2421

2545

241 / 1935

350

2608

2546

2670

241 / 2060

350

2608

2671

2795

241 / 2185

350

bis

BBL 1 / BBL 2

Alternativ drittes Band
Alternatively third hinge

BBL 3

Info

Ansicht Bandseite: gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Hinge side view: drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image
1-flügelig / single leaf

2-flügelig / double leaf

9

9.13.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 9
Chapter 9

Bandbezugslinien nach DIN 18101
für verdeckt liegende Bänder (alle Typen)
Hinge reference lines as per DIN 18101
for concealed hinges (all models)

Vorzugsmaß
ZFM-Höhe
Preferred dim.
ZFM height

ZFM-Höhe
von
ZFM height
from

to

BBL 1 / BBL 2

BBL 3

1608

1546

1670

241 / 1060

350

1733

1671

1795

241 / 1185

350

1858

1796

1920

241 / 1310

350

1983

1921

2045

241 / 1435

350

2108

2046

2170

241 / 1435

350

2233

2171

2295

241 / 1685

350

2358

2296

2420

241 / 1810

350

2483

2421

2545

241 / 1935

350

2608

2546

2670

241 / 2060

350

2608

2671

2795

241 / 2185

350

bis

BBL 1 / BBL 2

BBL 3

Alternativ drittes Band
Alternatively third hinge

Ansicht Bandseite: gezeichnet DIN links angeschlagen, DIN rechts spiegelbildlich
Hinge side view: drawn DIN hinged on left, DIN right mirror image
1-flügelig / single leaf

Der SPV und die PKV muss der jeweiligen
Einbausituation und der verwendeten Bandtasche angepasst werden.
The counter-frame front and plaster edge
front must be adapted to the respective
installation situation and to the hinge
bracket being used.

Info

2-flügelig / double leaf

9

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

9.14.01
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10 | Ausstattung und Vorrichtungen
Fixtures and fittings

Schließlochverstärkung
Lock hole reinforcement
Edelstahlschließblech
standard und verstellbar
Stainless steel lock plate,
standard and adjustable

10.11

10.12

Vorrichtung für Elektrotüröffner
Fitting for electric door opener

10.13

Vorrichtung für Riegelschaltkontakt
Fitting for bolt switch contact

10.14

Vorrichtung für Magnetkontakt
Fitting for magnet contact

10.15

Vorrichtung für Mehrfachverriegelung 10.16
Fitting for multipoint locking
Vorrichtung für Kabelübergang
Fitting for cable link

10.17

Bodenschwellen
Ground sills

10.18

10

10.00

Kapitel 10
Chapter 10

Schließlochverstärkung in der Zarge
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Lock hole reinforcement in the frame
for rebated and flush-opening door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

1,5

1,5

2

2

10
überfälzt
Rebated

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

stumpf
Flush

10.11.01

Kapitel 10
Chapter 10

Edelstahlschließblech Standard in der Zarge
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Standard stainless steel lock plate in the frame
for rebated and flush-opening door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

10
überfälzt
Rebated

10.12.01

stumpf
Flush

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Kapitel 10
Chapter 10

Edelstahlschließblech mit Verstellbereich in der Zarge
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Stainless steel lock plate with adjustment area in the frame
for rebated and flush-opening door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

10
überfälzt
Rebated

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

stumpf
Flush

10.12.02

Kapitel 10
Chapter 10

Vorrichtung für Elektrotüröffner mit Riegelstanzung
in der Zarge für überfälztes und stumpf
einschlagendes Türblatt
Fitting for electric door opener with punched bolt hole
in the frame for rebated and flush-closing door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Bitte beachten Sie, dass in der Regel der
falzseitige Spiegel verbreitert werden muss.
Verschiedene Modelle möglich.
Please note that the counter-frame on the
rebate side generally has to be made wider.
Various models possible.

Info

10
überfälzt
Rebated

10.13.01

stumpf
Flush

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Vorrichtung für Elektrotüröffner in der Zarge
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Fitting for electric door opener in the frame
for rebated and flush-opening door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Bitte beachten Sie, dass in der Regel der
falzseitige Spiegel verbreitert werden muss.
Verschiedene Modelle möglich.
Please note that the counter-frame on the
rebate side generally has to be made wider.
Various models possible.

Info

10
überfälzt
Rebated

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

stumpf
Flush
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Vorrichtung für Bandseitensicherung in der Zarge
Türsicherung Typ Simonswerk Nr. 207
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Fitting for hinge-side lock in the frame.
Simonswerk no. 207 door lock for rebated and
for flush-closing door leaves
Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Wir empfehlen den Einsatz von 2 Türsicherungen pro Zarge. Verschiedene Modelle
möglich.
We recommend using 2 door locks per
frame. Various models possible.

Info

10
überfälzt
Rebated

10.13.03

stumpf
Flush

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Vorrichtung für Riegelschaltkontakt in der Zarge
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Fitting for bolt switch contact in the frame
for rebated and flush-opening door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Weitere Modelle möglich
Other models possible

Info

eff eff 878

10
überfälzt
Rebated

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

stumpf
Flush
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Vorrichtung für Magnetkontakt in der Zarge
Fitting for magnet contact in the frame

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Der Reedkontakt muss für ferromagnetisches
Material geeignet sein. Bitte beachten Sie
die Einbaurichtlinien des Herstellers.
Verschiedene Modelle möglich.
The dry reed contact must be suitable for
ferromagnetic material. Please follow the
manufacturer‘s installation guidelines.
Various models possible.

Info

94

Beispiele
Examples

Blockreedkontakt eff 10360/10361
Block reed contact

Rundreedkontakt eff 030296
Round reed contact

94

94

10

10.15.01
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Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Vorrichtung für Mehrfachverriegelung in der Zarge
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Fitting for multipoint lock in the frame
for rebated and flush-opening door leaves

Sondermaße möglich
Custom sizes possible
Verschiedene Modelle möglich. Maß A und
B ist abhängig von der verwendeten 3-fachVerriegelung.
Various models possible. Measurement A
and B is dependent on the 3-point lock
being used.

Info

Sperdemaß = 3

Sperdemaß = 3

Sperdemaß = 16

Sperdemaß = 16

10
überfälzt
Rebated

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Vorrichtung für Kabelübergang in der Zarge,
Bohrung für Typ Dorma,
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Fitting for cable link in the frame,
drill hole for Dorma model,
for rebated and for flush-closing door leaves

2 Gewindebohrungen M4

Abstand von oben aus dem Falz

2 Gewindebohrungen M4

Abstand von oben aus dem Falz

2 Gewindebohrungen M4

Abstand von oben aus dem Falz

Abstand von oben aus dem Falz

Abstand von oben aus dem Falz

Abstand von oben aus dem Falz

Bohrbild für Kabelzuführung
von oben. Kabelzuführung
von unten spiegelbildlich.
Drill hole pattern for cable
feed from above. Cable feed
from below a mirror image.

2 Gewindebohrungen M4

2 Gewindebohrungen M4

2 Gewindebohrungen M4

Wanne
Wanne
Wanne
(im Türblatt eingelassen)
(im Türblatt eingelassen)
(im Türblatt eingelassen)

überfälzt
Rebated

stumpf
Flush

10

10.17.01
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Vorrichtung für Kabelübergang in der Zarge,
Bohrung für Typ Assa Abloy (eff eff),
für überfälztes und stumpf einschlagendes Türblatt
Fitting for cable link in the frame,
drill hole for Assa Abloy (eff eff) model,
for rebated and for flush-closing door leaves

3 Gewindebohrungen M4

Wanne
(im Türblatt eingelassen)

Abstand von oben aus dem Falz

3 Gewindebohrungen M4

Abstand von oben aus dem Falz

3 Gewindebohrungen M4

Abstand von oben aus dem Falz

Abstand von oben aus dem Falz

Abstand von oben aus dem Falz

Abstand von oben aus dem Falz

Bohrbild für Kabelzuführung
von oben. Kabelzuführung
von unten spiegelbildlich.
Drill hole pattern for cable
feed from above. Cable feed
from below a mirror image.

3 Gewindebohrungen M4

3 Gewindebohrungen M4

3 Gewindebohrungen M4

Wanne
(im Türblatt eingelassen)

Wanne
(im Türblatt eingelassen)

überfälzt
Rebated

stumpf
Flush

10

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Bodenschwelle Typ Winkelschwelle 30 x 20 x 2,5
Angle sill type ground sill 30 x 20 x 2.5

Sondermaße und weitere
Kombinationen möglich
Custom measurements and other
combinations possible

Info

S1

S2

Winkelschwelle mit
Schnuraufnahme
bündig
Angle sill with cord
intake, flush

Winkelschwelle mit
SPV bündig
Angle sill flush with
front of counter-frame

S3

SDS1

Winkelschwelle mit
SPH bündig
Angle sill flush with
back of counter-frame

Winkelschwelle
(Doppelschwelle) mit
SPV und SPH bündig
Angle sill (double sill)
flush with front and
back of counter-frame

10

10.18.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Weitere Bodenschwellen
Other ground sills

Sondermaße möglich
Custom sizes possible

Info

SD Typ A

SD Typ B

Schwelle mit Dichtung
Sill with seal

Schwelle mit Dichtung
Sill with seal

SD Typ C
Schwelle nachträglicher
Einbau
Sill, retrospective
installation

SD Typ D
Schwelle nachträglicher
Einbau
Sill, retrospective
installation

10

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

10.18.02
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Einbauhinweise
zu unseren Produkten finden Sie auf unserer
Internetseite unter www.wulf-zargen.de
Installation guidance
on our products can be found on our
website at www.wulf-zargen.de
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Ankersysteme für Mauerwerk
Anchor systems for masonry

Spreizanker
Standardanker für Eckzargen
Expansion anchors
Standard anchors for corner frames

Ruck-Zuck Anker / Fugenanker
Standardanker für Mauerwerk
Quick-fit anchors / joint anchors
Standard anchors for masonry

Ruck-Zuck
Anker
für verputzte
Wände
Quick-fit
anchors
for plastered
walls

Fugenanker
für Sichtmauerwerk
Joint
anchors
for exposed
masonry

Anzahl Anker je nach Höhe der Zarge
3-5 Anker/Holm
Number of anchors depending on
height of the frame 3-5 anchors/beam
Montage durch abspreizen der Anker und
anschließendem vernageln oder verdübeln
Fitted through expansion of the anchors
and subsequently fixed in place with a nail
or wall plug

Info

11

11.11.01

Anzahl Anker je nach Höhe der Zarge
4-5 Anker/Holm
Number of anchors depending on
height of the frame 4-5 anchors/beam
Montage durch vernageln oder verdübeln
Fitted by fixing in place with a nail or wall
plug

Info
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Ankersysteme für Mauerwerk
Anchor systems for masonry

Steinanker
Standardanker für Mauerwerk
Stone anchors
Standard anchors for masonry

Tiefziehlochung
Anker (Dübelmontage) für Betonwände
Deep-drawn bore hole
Anchors (wall plug installation) for concrete walls

Anzahl Anker je nach Höhe der Zarge
3-5 Tiefziehlochungen/Holm
Number of anchors depending on
height of the frame 3-5 deep-drawn bore
holes/beam

Anzahl Anker je nach Höhe der Zarge
3-4 Anker/Holm
Number of anchors depending on
height of the frame 3-4 anchors/beam

Montage durch Dübel und anschließendem
vermörteln der Zarge. Die Tiefziehlochungen
können verspachtelt werden.
Fitted using wall plug and then mortaring
together with the frame. The deep-drawn
bore holes can be filled.

Montage durch abspreizen (der Anker
muss in der Wand liegen)
Fitted through expansion (the anchor
must be in the wall)

Mögliche Größen:
Possible sizes:
Ø 10,5 mm / Ø 8,5 mm /
Ø 6,5 mm / Ø 4,5 mm

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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11.12.01
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Ankersysteme für Mauerwerk
Anchor systems for masonry

Dübellasche
zur nachträglichen Montage in Mauerwerk/Betonwände
Wall plug lug
for retrospective installation in masonry / concrete walls

für stumpfes Türblatt
for flush door leaves

für überfälztes Türblatt
for rebated door leaves

Abdeckkappe
Covering cap

Anzahl Anker je nach Höhe der Zarge
3-5 Anker/Holm
Number of anchors depending on
height of the frame 3-5 anchors/beam

Dübellasche mit Bohrung
Wall plug lug with bore hole

Montage durch Dübel. Die Dübellasche
muss druckfest unterlegt werden – vermörteln
entfällt. Mitgeliefert werden Abdeckkappen
für die Ø 14 mm Bohrungen.
Fitted using wall plug. There must be a
pressure-resistant underlay under the wall
plug lug – no mortaring needed. Covering
caps for the Ø 14 mm bore holes are
supplied with the product.

Info

11

11.13.01

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Ankersysteme für Mauerwerk
Anchor systems for masonry

Propelleranker
Anker für Sichtbeton
Propeller anchors
Anchors for exposed concrete

Drahtanker
Anker für Gipswände
Wire anchors
Anchors for plasterboard walls

Anzahl Anker je nach Höhe der Zarge
3-4 Anker/Holm
Number of anchors depending on
height of the frame 3-4 anchors/beam
Montage durch Dübel in der Wandlaibung.
Fitted using wall plugs in the wall reveal

Info
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Anzahl Anker je nach Höhe der Zarge
3-4 Anker/Holm
Number of anchors depending on
height of the frame 3-4 anchors/beam
Montage bei Erstellung der Wand.
Es wird in die Zarge gemauert, die Drahtanker werden eingelegt und fixiert.
Fitted when creating the wall. The bricks
are pushed into the frame, then the wire
anchors get put in and fixed in place.

Info
11.14.01
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Ankersysteme für Gipswände oder Mauerwerk
Anchor systems for plasterboard walls or masonry

L-Anker
Anker für Gipswände oder Mauerwerk
L-anchors
Anchors for plasterboard walls or masonry

Anzahl Anker je nach Höhe der Zarge
4-6 Anker/Holm
Number of anchors depending on
height of the frame 4-6 anchors/beam
Montage bei Erstellung der Wand. Es wird
in die Zarge gemauert, die L-Anker werden
eingelegt.
Fitted when creating the wall. The bricks
are pushed into the frame, then the
L-anchors get put in.

Info

11

11.15.01

Bügelanker
Anker für GK-Wände
Stirrup anchors
Anchors for plasterboard walls

Anzahl Anker je nach Höhe der Zarge
4-6 Anker/Holm
Number of anchors depending on
height of the frame 4-6 anchors/beam
Montage bei Erstellung der Wand, durch
Verschraubung mit dem UA-Profil
Fitted when creating the wall, by
screwing to the reinforcement profile

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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Ankersysteme für alle Wandarten (außer Gipsdiele)
Anchor systems for all walls (excluding plasterboard)

Trapezanker
Anker für alle Wandarten (außer Gipsdiele)
Trapezoid anchors
Anchors for all types of wall (excluding plasterboard)

Stützwinkel
Support brackets

Trapezanker
Anker für alle Wandarten (außer Gipsdiele)
Trapezoid anchors
Anchors for all types of wall (excluding plasterboard)

Trapezanker
Trapezoid anchors

Anzahl Anker je nach Höhe der Zarge
4-6 Anker/Holm
Number of anchors depending on
height of the frame 4-6 anchors/beam
Montage durch Verschraubung mit der
Wand. Die Anker müssen druckfest unterlegt
werden.
Fitted by screwing to the wall. There must
be a pressure-resistant underlay under the
anchors.

Info

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

11.16.01
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Wulf Zargen Produktkatalog

Der perfekte Rahmen für Ihr Projekt
The perfect frame for your project

Wulf Handels GmbH
Zum Westtal 40
59609 Anröchte-Effeln
Tel. +49 2947 / 9706-0
Fax +49 2947 / 9706-40
info@wulf-zargen.de
www.wulf-zargen.de

Produktkatalog Stahlzargen:
verzinkt + grundiert • verzinkt + pulverbeschichtet
oder in Edelstahl
Steel frames product catalogue:
zinc-plated + primed • zinc-plated + powder-coated
or in stainless steel

