TÜREN

SCHREINERZEITUNG NUMMER 35 27. August 2015

RAHMENT YPEN. Wie als Teil der Wand bildet der Blockrahmen einen Mauerabschluss innerhalb
der Durchgangsöffnung. Mit seiner exponierten Lage ist er auf ein sehr präzise gefertigtes
Mauerloch angewiesen und das macht die Planung und Ausführung anspruchsvoll.

Ein gefasster Durchgang in Wandstärke
RAHMENTYPEN VON TÜREN
In einer fünfteiligen Serie zeigt die
SchreinerZeitung grundlegende
Rahmentypen von Türen, deren
Besonderheiten im Wandanschluss
und deren Anwendungsmöglichkeiten. Eingegangen wird auch auf die
verschiedenen Ansprüche bei Innenoder Aussentüren und mögliche
Einsatzbereiche. Fachlich wird die SZ
von der Frank Türen AG unterstützt.
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Weitere Spezialisten zu diesem
Thema finden sich in dieser Ausgabe
unter SchreinerLieferanten.
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schon alles ist, was an Isolation getan werden kann. Wärmetechnisch ist das sehr wenig und dieses System ist daher auch nicht
für klimatisch stark beanspruchte Türen
geeignet. Selbst wenn die Aussenwandisolation bis auf die Nischenkante des Rahmens gezogen wird, bleibt in der Nische immer noch der schlechte Dämmwert des Futters, und somit eine Kältebrücke.
Das recht verwindungssteife Blockfutter
sollte nur auf der
Türseite mit der Wand
verschraubt werden,
um spätere Risse zu
vermeiden.

Körperschalldämmung
Schallschutzdübel und Distanzschrauben
sind auch hier wieder ein Muss, um Körperschall nicht weiter zu übertragen. Natürlich darf das Türblatt nicht direkt auf den
Holzrahmen aufschlagen, sondern muss
von der umlaufenden Dichtung abgefedert
werden. Das Anbringen von Schwerfolie
auf der Futteraussenseite kann helfen, die
Materialschwingungen zu reduzieren. Ein
Hohlkörper wie bei der Futterrahmentür
entsteht nur bei der – eigentlich identischen – Konstruktionsvariante eines «Umfassungsfutters mit Montagebrett» (Bild unten links). Eine Schwerfolie ist dort besonders wirksam, sofern sie richtig eingesetzt
wird.
Ein wirklich heikler Übertragungsbereich,
der gerade beim Blockfutter gerne übersehen wird, ist aber der Boden. Der Unterlags-

Zweiteilig und
gesteckt, erlaubt
dieser Typ die
Verwendung von
verschiedenen
Materialien.

boden sowie auch ein allfälliges Parkett
müssen bei der Schwellenkante unterbrochen sein, um den Trittschall zu stoppen.
Zudem kann dieses Futter eine Schallbrücke bilden, wenn es direkt auf die getrennten Bodenbeläge gestellt wird.

Reduktion von Luftschall
Einen rundum beidseitig abgefugten Rahmen und eine ebenfalls rundum auf einer
Ebene liegende, geschlossene Dichtungsebene vorausgesetzt, können sehr gute Dämmwerte beim Luftschall erreicht werden. Dies
funktioniert aber nur, wenn ein hochwertiges Schallschutztürblatt in Verbindung
mit den entsprechenden Beschlägen zum
Einsatz kommt, welche auch Luftdichtheit
ermöglichen.
Das Umfassungsfutter
entspricht einer
Futterrahmentür, aber
mit Montagebrett. Der
Moosgummi vereinfacht das Anleimen der
Zierverkleidung.
Zeichnungen: Frank Türen AG

Interessant ist, dass tiefe Blockfutter schon
lange vor der Erfindung der Gummidichtung im Schallschutzbereich zum Einsatz
kamen. Zu diesem Zweck stattete man das
Futter beidseitig mit einem Türblatt aus.
Die Blätter, welche teilweise noch über textile Bespannungen verfügten, sowie der
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Zwischnraum sorgten so für die erforderliche Schallreduktion. In älteren Hotels
sind solche Türen manchmal noch als Verbindungstüren zwischen den Gästezimmern
anzutreffen.

Brandschutz
Auch ein noch so tiefes, brennbares Blockfutter bemisst sich in seiner Brandfestigkeit einzig im direkten Übergangsbereich
von Blatt-Rahmen-Wand. Dieser Umstand
ermöglicht es zum Beispiel bei einem zweiteiligen, gesteckten Futter (Bild linke Seite,
Mitte), dasjenige auf der Türseite in Eiche
und das auf der Nischenseite in Fichte auszuführen.
Das Umfassungsfutter entspricht wie beim
Körperschall den Anforderungen eines Futterrahmens. Das Montagebrett braucht allerdings einen Übergang zum Mauerwerk
mit Spezialkitt. So kann eventuell auf das
Ausfugen der Schattenfuge verzichtet werden. Massgebend ist wie immer, was geprüft und zugelassen ist. Die Pflicht zu
schiften und die Verwendung von Brandschutzdübeln sowie Direktschrauben haben
auch hier negative Auswirkungen auf die
Körperschalldämmung.

Montage
Wie eingangs schon erwähnt, handelt es
sich bei diesem Rahmentyp um ein ausführungstechnisch sehr anspruchsvolles Sys-

Die ins Licht eingefälzte Tür erlaubt das
Anbringen der Schwellendichtung am Blatt,
wo sie mehr geschützt
ist.

tem, bei dem der Mauerdurchgang äusserst
genau ausgeführt werden muss. Genauso
genau müssen dann allerdings die Ausführung der Blockfuttertür sowie deren Montage sein. Es gibt keine Überlappungen,
Deckleisten oder Verkleidungsrahmen, um
Ungenauigkeiten zu kaschieren.
Die umlaufende Fuge ist und bleibt auch
nach dem Kitten sichtbar. Ein gleichmässiges Ausrichten, wobei immer beide Seiten
berücksichtigt werden sollen, ist zwingend.
So ein Blockfutter ist sehr steif und muss
verzugsfrei in das passende Loch gesetzt
werden. Alle Anschraubpunkte sollten auf
der Türseite liegen, damit es nicht zu Rissbildungen kommen kann.
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→ www.frank-tueren.ch

Schon das alleinige
Blockfutter gibt der
Maueröffnung zum Lift
eine edle Fassung, mit
sockelbündigem
Abschluss.
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