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oBjeKt-türen 
unD oBjeKt-FenSter

Das türsystem heroal D 72 bietet funktionale Vielseitigkeit mit 
vielen Öffnungsarten, erfüllt höchste ansprüche an die wär-
medämmung und wird maximalen statischen anforderungen 
gerecht. mit dem geprüften und zertifizierten heroal System las-
sen sich alle gängigen Öffnungsarten inkl. geprüfter Flucht- und 
rettungswege (nach DIn en 179/1125), automatiktüranlagen, 
Fingerschutztüren sowie einbruchhemmende türen – auch mit 
Fluchttürfunktion – realisieren.

Die universell einsetzbaren, stufenlosen heroal Schwellen- 
lösungen für objekt-türen erfüllen die anforderungen der  
DIn 18040-1 für öffentliche Bereiche.

Die türen können optimal mit Fenstern der Serie heroal w 72 
kombiniert werden.

Flucht- unD PanIKtüren

Flucht- und Paniktüren, die im alltag die Funktion einer norma-
len tür erfüllen, müssen im gefahrenfall jederzeit Personen 
aus dem gebäude ins Freie gelangen lassen. unabhängig von 
der art des gebäudes (z.B. Krankenhäuser, Schulen, betreute 
wohnanlagen, Kinos) müssen sie jederzeit in Funktion gehalten 
werden. Das anbringen zusätzlicher Verriegelungspunkte ist  
gesetzlich verboten und wird im Schadensfall unter Strafe 
gestellt.

unterteilt werden Flucht-türsysteme nach zwei normen:
DIn en 179 für notausgangsverschlüsse
DIn en 1125 für Panikverschlüsse

aus der geplanten nutzung des gebäudes ergibt sich, welche 
norm zur anwendung kommt.

technische änderungen vorbehalten.
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rauchSchutZ-türen nach DIn en 18095

ein ausgereifter rauchschutz inklusive der erfüllung der 
gesetzlichen Vorgaben und DIn-Vorschriften rettet im ernstfall 
menschenleben. 

rauchschutz-türen dienen dazu, die ausbreitung von rauch 
innerhalb eines gebäudes für eine bestimmte Zeit zu verhindern 
und das gebäude so in rauchabschnitte zu unterteilen. Sie sind 
ausschließlich für die Innenanwendung zugelassen. werden 
rauchschutztüren z.B. in Fluren durch Feststellanlagen offen 
gehalten, so müssen diese durch einen rauchsensor selbst-
schließend ausgeführt werden. 

Die mit jeder auftragsbestätigung gelieferte Planungs-, einbau- 
und wartungsanleitung beschreibt detailliert die verschiedenen 
ausführbarkeiten sowie die verschiedenen Standardanschluss-
varianten.

BranDSchutZ-türen nach DIn en 4102

Brandschutztüren bieten eine Vielzahl von gestaltungsmög-
lichkeiten. Der einsatz von Standardanschlussvarianten an 
verschiedenste Baukörper gewährleistet die einfache montage. 
Die mit jeder auftragsbestätigung gelieferte Planungs-, einbau- 
und wartungsanleitung beschreibt detailliert die verschiedenen 
ausführbarkeiten. alle elemente sind derzeit ausschließlich zur 
Innenanwendung zugelassen und auch mit Feststellanlagen 
erhältlich. elemente für die außenanwendung befinden sich in 
der entwicklung. wir liefern:

technische änderungen vorbehalten.

F 30

T 30-1-FSA

T 30-2-FSA

T 30-1-RS-FSA

T 30-2-RS-FSA

Brandschutzverglasung

1-flg. tür als Feuerschutzabschluss

2-flg. tür als Feuerschutzabschluss

1-flg. tür als rauchschutz-Feuerschutzabschluss

2-flg. tür als rauchschutz-Feuerschutzabschluss
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heroal DS 
IntegrIerteS lIneareS 
FlächenentwäSSerungSSyStem

um barrierefreie Schwellen im Bereich von türelementen re-
gelgerecht zu realisieren und gleichzeitig vor Feuchteschäden 
im Innenbereich zu schützen, müssen besondere maßnahmen 
getroffen werden. eine systemsichere lösung ist der einsatz 
eines Drainagesystems, welches das anfallende oberflä-
chenwasser rückstaufrei abführt. Für die wahl der richtigen 
Drainage ist neben der zu erwartenden regenmenge auch 
die ausführung des äußeren Belags ein wichtiger Faktor, um 
eine notwendige Flächenentwässerung für die einwandfreie 
wasserabfuhr zu planen.

Das neue innovative Drainagesystem heroal DS bietet Bau- 
herren, Planern und architekten Planungssicherheit, Kombina-
tionsvielfalt und gewerksübergreifende Systemlösungen:

- lösungen für alle großflächigen Öffnungen in den Produk-t 
 bereichen eingangs-, Fenster- und hebeschiebetüren
- Kombinationsvielfalt zwischen den heroal Systemen  
 gewährleistet Planungssicherheit
- problemlose Baukörperintegration im neubau und in der  
 renovierung
- anfallendes oberflächenwasser wird rückstaufrei abgeführt
- ablaufleistung bei Standard Dn 50 von ca. 0,8 l/s
- frei positionierbare Stützfüße für punktuelle lasten  
 bis zu 1,5 t
- hochwertige edelstahlabdeckung in verschiedenen  
 Designvarianten
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