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eintreten – WohlFühlen
türen von DoMoFerM stehen 
für Qualität und für maßge-
schneiderte, individuelle lö-
sungen. immer ausgerichtet 
auf Funktionalität, bieten sie ih-
nen schutz und Wohlbefinden. 
sie prägen den Charakter eines 
objektes entscheidend mit und 
spielen eine wichtige rolle in 
Bezug auf angenehme Atmo-
sphäre sowie ein angenehmes 
lebensgefühl.

DoMoFerM macht so jedes 
türelement zu einem einzigarti-
gen Bestandteil ihres gebäudes.

stahl steht für Qualität und unübertroffene 
lebensdauer. Vereint mit Feuer-, rauch-, einbruch- 
und Wärmeschutz sorgen wir für ein zufriedenes 
türen-erlebnis. 

Die Marke DoMoFerM steht für Funktionalität, 
innovation und sicherheit. ob mit standardlö-
sungen oder nach Maß gefertigten Produkten, ob 
im Wohn- oder objektbereich – unsere vielseitige 
Angebotspalette verspricht ihnen höchste Zufrie-
denheit. Wir beziehen Fachleute aus allen wich-
tigen Branchen in die Produktentwicklung mit 
ein – Architektur, handel, Weiterverarbeitung. so 
können wir das gemeinsame Wissen bündeln und 
unterschiedliche Aspekte einfließen lassen. 

Als spezialist für die herstellung von Produkten 
aus stahl bieten wir ihnen ganzheitliche lösun-
gen rund um die Bauelemente. sie werden sehen: 
Unsere maßgeschneiderten Produkte passen bes-
tens zu ihren individuellen ideen.
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VerAntWortUng

EPD Türen und Tore

 
Environmental Product Declaration 

nach DIN ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsnummer

EPD-FT-18.0

Multifunktionstüren und Feuerschutztüren und -tore aus Stahl    

(Firmen-EPD) DOMOFERM GMBH

es ist uns seit jeher ein großes 
Anliegen und ein Ansporn, 
nachhaltige Produkte zu ent-
wickeln. Mit unseren ePD (en-
vironmental Product Declarati-
on) Zertifikaten zeigen wir auch 
unser langfristiges engagement, 
in der Produktion und Materi-
alauswahl ressourcenschonend 
zu arbeiten.

Mit der ePD-Verifizierung hat 
DoMoeFrM einmal mehr be-
wiesen, dass nachhaltigkeit für 
uns kein Modewort ist und un-
sere Verantwortung gegenüber 
dem Kunden für uns immer im 
Mittelpunkt steht.

Die ePDs erleichtern investoren und Planern die 
Umweltwirkung unserer Bauprodukte im Verlauf 
ihres lebenszyklus zu erfassen. 
sie ermöglichen somit einen Vergleich im system 
oder gesamtgebäude, und zwar über den gesam-
ten lebenszyklus. 

Der ressourcenverbrauch und die emissionen 
werden über den gesamten herstellprozess auf-
genommen. Der resultierende Beitrag zum treib-
hauseffekt, zur überdüngung oder übersäuerung 
von gewässern kann mit 
den Methoden der Ökobilanz 
quantifiziert und bewertet 
werden. 

Damit besteht die Mög-
lichkeit, Baustoffe sinn-
voll zu vergleichen 
und gebäudebewer-
tungen mit präzisen 
inputdaten und 
nicht mit pauscha-
lierten, gene-
rischen Daten 
zu erstellen.
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Unsere segMente

DoMoFerM türen zeichnen sich in allen Anwendungsgebieten 
durch hervorragende eigenschaften aus: in Bürogebäuden, im ge-
sundheitswesen, in industrie, tourismus und Freizeit und im Wohn-
bau. Durch unsere langjährige erfahrung verfügen wir über tief 
greifendes Know-how in allen unterschiedlichen Marktsegmenten.

Motivation und identifikation

Wer täglich leistung bringen muss, braucht 
Motivation und persönliche identifikation mit sei-
nem Unternehmen. nur ein berufliches Umfeld, 
das auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, 
wird langfristig die Basis für erfolge bieten. Viele 
Faktoren spielen zusammen, um die richtigen 
rahmenbedingungen am Arbeitsplatz zu schaf-
fen – einen davon stellen wir bereit, in führender 
Qualität und mit ausgeprägter Fachkenntnis bis 
ins Detail. türen sind ein wesentlicher Bestandteil 
der Büroeinrichtung - sie bieten ihnen das Poten-
zial, Arbeitsumgebungen positiv zu gestalten – 
zum Wohle der Menschen, die im Unternehmen 
täglich ein- und ausgehen.

segmente

Arbeit & Bildung 

hilfe und Pflege

einer der sensibelsten Bereiche des öffentlichen
lebens ist das gesundheitswesen. Denn 
Menschen, die auf hilfe angewiesen sind, 
bedürfen einer besonderen Umgebung – vor 
allem in funktionaler hinsicht, aber auch, 
was Wohlfühlen und Komfort betrifft. Daher 
beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit den 
speziellen Anforderungen von Krankenhäusern 
und gesundheitseinrichtungen. es ist uns ein 
Anliegen, mit unseren Produkten einen teil dazu 
beizutragen, dass moderne Pflege und therapie 
bestmöglich umgesetzt werden können.

gesundheitswesen
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lebensfreude und Wohlbefinden

Zuhause ankommen, die tür ins schloss fallen 
lassen, die ruhe genießen – Wohnqualität hat 
viel mit lebensfreude und Wohlbefinden zu 
tun. in den eigenen vier Wänden möchte man 
geborgenheit und sicherheit erleben sowie 
Qualität und Design genießen. Wir tragen 
unseren teil zur erfüllung dieser Bedürfnisse 
bei – mit einem umfangreichen Programm an 
türen und Verglasungselementen die qualitativ 
keine Wünsche offen lassen sowie schutz und 
sicherheit bieten; mit einem team an erfahrenen 
experten, die sie lückenlos beraten mit einer 
Fülle an Varianten hinsichtlich gestaltung und 
Materialien.

sicherheit und leistung

Wo hohe Betriebsamkeit herrscht, wo leistung 
zählt, wo Perfektion das Ziel ist: Dort sichern 
unsere türen den Weg, diesen Anspruch zu er–
füllen. in industriellen Umgebungen sowie im 
Verkehr sind sicherheit und Funktionalität die 
obersten Prämissen.
Wir sorgen dafür, dass sie erfüllt werden – mit 
lösungen, die jeder herausforderung gewachsen 
sind und jede richtung akzeptieren. Denn wir 
sind bestrebt, dem erfolg von Unternehmen so–
wie organisationen tür und tor zu öffnen – mit
Kompetenz, Know-how und der erfahrung von
Jahrzehnten.

entspannung und erholung

lebensqualität beginnt für viele Menschen in der 
Freizeit; hier wünscht man sich ungetrübte ent-
spannung und erholung. hotels, Veranstaltungs-
hallen, Freizeitzentren und andere einrichtungen 
haben daher hohe Anforderungen zu erfüllen.
Beim thema türen wissen wir, worauf es an–
kommt.
neben professioneller, kompetenter Beratung 
bieten wir hochwertigste Produkte, um kom–
fortablen Zutritt ebenso zu bieten, wie schall-
schutz, sicherheit und Ästhetik – Faktoren, die 
einen wichtigen teil zur Zufriedenheit der gäste 
beitragen, selbst wenn sie nicht bewusst wahr-
genommen werden.

industrie & Verkehr

tourismus & Freizeittourismus & Freizeit

Wohnen
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Produktübersicht

ProDUKtüBersiCht

Wir sChütZen ihre rÄUMe.

ob ein- oder zweiflügelig, ob standard- oder Maßanfertigung:  
türen von DoMoFerM eröffnen ihnen vielfältige Möglichkeiten 
räume zu schützen und lebenswert zu gestalten.

DoMoFerM ist der experte für schutz und Funktionalität von räu-
men. Wir bieten ihnen lösungen für alle Anforderungen: Brand-
schutz, rauchschutz, schallschutz, Wärmedämmung und einbruch-
schutz.
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grundausstattung
optional möglich
nicht möglich
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t0 - einflügelig – –

t0 - zweiflügelig – – –

ei230 - einflügelig – –

ei230 - zweiflügelig – – – –

ei290 - einflügelig – – – – – – –

ei290 - zweiflügelig – – – – – – –

FU
N

k
TI

O
N

EN

rauchschutz  (ots erforderlich) – –

schallschutz – –

Wärmedämmend – –

einbruchhemmend rC2/rC3 – – – – – –

Außeneinsatz (nur t0) – – –   –

Barrierefrei – –

inneneinsatz

FA
Lz

VA
RI

A
N

TE

Dünnfalz – – – – – – –

Dickfalz – – – – –

Dickfalz flächenbündig
(stumpfe optik auf Bandseite)

– – – – – – –

stumpf einschlagend – – – – –

SC
h

LI
ES

SM
IT

TE
L

Federband – – – – – –

obentürschließer –

O
B

ER
FL

ä
Ch

E

standard (grundiert)

Prisma® (pulverbeschichtet) – – –

stainless (edelstahl) – – –

Antigraffiti / Whiteboard / Blackboard – –

Beschreibung Türlinien                                     SEITE 10 12 14 16 18 20 22 24 26

** ** **

* *

**

*  Ausstattungsoptionen für türelemente zur Anwendung im Außenbereich nach en 14351-1 verfügbar
**  Bei Anforderung Feuer- und/oder rauchschutz ist ein obentürschliesser als schließmittel erforderlich

ab lager verfügbar  nach Maß verfügbar 

**
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economy lF5xx

eConoMY lF531

Das ökonomische Feuerschutztürelement mit vierseitigem Dünn-
falz. Bestens geeignet für den einsatz in untergeordneten, wenig 
frequentierten gebäudeteilen, wie z. B. heizräumen, Kellergängen, 
Maschinenräumen etc. – besonders überall dort, wo die Behörde 
Feuerschutz fordert. Die wirtschaftlichste Verbindung von Funktion 
und Design.

solider Feuerschutz mit schlichtem und anspre-
chendem Design. Die eConoMY eignet sich ideal 
als funktioneller Feuerschutzabschluss und kann 
in jedes Baukonzept integriert werden. 

Dieses türmodell ist nach neuesten europäischen 
normen zertifiziert. Das element ist einflügelig 

erhältlich und sowohl links als auch rechts ver-
wendbar. Alternativ zum element mit bestehender 
Z-Zarge bieten wir das türblatt auch mit Dübel-
eckzarge und schalungszarge an.
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Preisbewusst und solide

Detaillösungen wie das höhen-
verstellbare Band, die pfiffige 
schwellenvariante und die 
damit verbundene Möglichkeit 
der Montage auf fertigem Fuß-
boden machen die eConoMY 
zu einer montagefreundlichen 
standardtür. 
Wer möchte in seinem lager 
schon auf diese Vorzüge ver-
zichten?

Produktmerkmale

 � Ausführung: als Feuerschutztürelement (ei230)
 � vierseitiger Dünnfalz
 � türblattdicke 52 mm
 � 1-flügelig in normgrößen
 � links oder rechts verwendbar
 � element bestehend aus türblatt und vierseitig umlaufender elementzarge
 � selbstschließend mittels Federband
 � höhenverstellbares Konstruktionsband
 � mit geprüftem schloss für Profilzylinder gerichtet
 � schwarzer Kurzschildbeschlag mit Buntbarteinsatz
 � mit entfernbarer Anschlagschwelle
 � Montage auf fertigem Fußboden möglich
 � auch als Klappe erhältlich (z. B. für Brennstofflager)
 � oberfläche: stAnDArD (grundiert)

Ohne Bodeneinstand
Wahlweise mit oder ohne 
schwelle einsetzbar. 
Verschraubt für eine schnelle 
Demontage.

konstruktionsband
ein um ca. +/- 3mm höhen-
verstellbares Band sorgt für 
reibungsfreie Funktion.

Federband
Das Federband für die selbst-
schließung lässt sich mittels 
inbusschlüssel einfach 
einstellen.

Feuerschutz ei230

Detaillierte Lagergrößen und Modelle siehe DOMOFERM-Lagerprospekt.

Max. Größenbereich Luke EI230 EI230  

Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe

1-flügelig
700 x 800 mm

800 x 1200 mm

800 x 1850 mm
900 x 1850 mm
800 x 2000 mm
850 x 2000 mm
900 x 2000 mm

1000 x 2000 mm

schallschutz 29 dB

Wärmeschutz ab 1,4 W(m2K)

Wir richten uns stets auf 
die Bedürfnisse unserer 
kunden aus. 

Detaillösungen wie das höhen-
verstellbare Band, die funktio-
nale schwellenvariante und die 
damit verbundene Möglichkeit 
der Montage auf fertigem Fuß-
boden machen die eConoMY 
zu einer montagefreundlichen 
standardtür. 
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Baumeistertür

DoMoFerM hat die BAUMeister Feuerschutztür entwickelt.

Die effektivste ihrer Klasse - in einem Arbeitsgang komplett 

montiert.

NEU AUCh AUF MAss!

Mehr Flexibilität:

ein Zargensystem für verputzte 

und unverputzte

 � Ziegelwände

 � Betonwände

 � Porenbetonwände

Mehr Effizienz:

 � reduzierte Montagezeit

 � Montagematerial inklusive im 

sorglos Montagepaket

Mehr Sicherheit:

Variable hinterfüllung

 � ohne hinterfüllung

 � mit steinwolle 

 � mit DoMoFerM                                        

Brandschutzschaum

siehe auch Spezialprospekt 
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Max. Größenbereich Luke El230 EI230 EI230

Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe

1-flügelig
700 x 800 mm

800 x 1200 mm 

800 x 1850 mm
800 x 2000 mm
850 x 2000 mm
900 x 1850 mm 
900 x 2000 mm

1000 x 2000 mm 
1200 x 2000 mm 
800 x 2100 mm 
900 x 2100 mm 

1000 x 2100 mm 
1200 x 2100 mm 

1200 x 2100 mm 

Profil 377 für Dübelmontage

für unverputztes Mauerwerk
BrMB = DlB + 90 mm
BrMh = Dlh + 45 mm

für verputztes Mauerwerk
BrMB = DlB + 80 mm
BrMh = Dlh + 40 mm

BAUMeister normelement ei²30- C5 1-flg.

Dübelmontage
Die schräge Diagonal-
befestigung im Zargenfalz sorgt 
für einen sicheren randabstand 
und ist im geschlossenen 
Zustand nicht sichtbar.   
Die stabile Unterkonstruktion 
sorgt für eine kraftschlüssige 
Verschraubung. 

Schmutzfreie und trockene 
Montage
Durch trockene Montage ist 
auch keine Baufeuchte vorhan-
den und keine trocknungszeit 
notwendig. Das Feuerschutzele-
ment ist sofort verwendbar.

SORGLOS-Montagepaket
egal ob Ziegelwände, Beton 
oder Porenbetonwände. Das 
Montagematerial für alle 
Wandsysteme, sowie Dichtung 
und Beschlag finden sie im 
Montagepaket.

Wir sparen zeit. 

Dieses Feuerschutz-element 
ist bares geld wert. Denn die 
Montage des elementes ver-
ringert sich von 2,5 stunden auf 
1 stunde. Zusätzlich ersparen 
sie sich 24 stunden Aus-
trocknungszeit und somit eine 
zusätzliche Anfahrt.

Feuerschutz ei230türblatt:
 � türblattdicke 52 mm 
 � zweischalig aus verzinktem stahlblech 
 � mit Brandschutzlaminat 
 � 4-seitiger Dünnfalz, element links oder rechts  

verfügbar 
 � Din Fh Wechselschloss für Profilzylinder 

gerichtet, Drückerhöhe circa auf türblattmitte
 � im Farbton weiß (ähnlich rAl 9010) einbrenn-

grundiert 
 � vorgerichtet für optionalen türschließer  

standard ts50, ungebohrt                                                                             

Zarge:
 � eckzarge Profil 377 für Dübelmontage (Dübel-

montage im Falz mit Abdeckkappe) 
 � aus 1,5 mm verzinktem stahlblech 
 � ohne Bodeneinstand bei luke 4-seitig 

umlaufendes Profil
 � im Farbton weiß (ähnlich rAl 9010) einbrenn-

grundiert
 � mit Dichtungsnut

Inklusive SORGLOS Montageset inkl. Beschläge:
 � Dübelset Beton und hohlblockziegel (je 8 stk. schrauben mit Dübel)
 � Distanzplättchenset 64 stk.
 � Dübelabdeckkappenset  8 stk.
 � Feuerschutzdichtung C560Fh
 � standard U-Form Fh Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
 � 1 stk. Federband mit selbstschließfunktion
 � inkl. Bandbolzen für Feder- und Konstruktionsband 

schallschutz 39 dB

Außentüranforderung

rauchschutz sm

Wärmeschutz ab 1,4 W(m2K)

Detaillierte Lagergrößen und Modelle siehe DOMOFERM-Lagerprospekt.
Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund techni-
scher oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.
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regUlAr Ut6xxrB

regUlAr Ut6xxrB

eine tür, die Beständigkeit demonstriert. Das preiswerte stahl-tür-
element mit dreiseitigem Dickfalz eignet sich perfekt im unterge-
ordneten gebäudebereich für den einsatz im Wohnbau sowie im 
öffentlichen und privaten objektbereich – ob Büro, gewerbe oder 
industrie.

Mit unterschiedlichen Ausstattungsmöglichkei-
ten versehen, stellt dieses starke türmodell eine 
symbiose aus erstklassiger Funktion, preiswertem 
Kostenpunkt und ansprechender Form dar. Mit 
einer türblattdicke von 64 mm ist sie besonders 
widerstandsfähig.

im Wohnungsbau, im Büro- oder gewerbebereich 
– wo immer sie den Vorteil einer robusten, preis-
werten tür nutzen möchten, ohne auf Attraktivität 
zu verzichten, treffen sie mit der regUlAr die 
richtige Wahl.
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Wir machen Stahl salon-
fähig. 

Auch im gewerblichen und 
industriellen Bereich spielt 
Ästhetik eine rolle – vor allem, 
wenn es sich um räume mit 
Kundenkontakt handelt. türen 
von DoMoFerM bringen Funk-
tionalität und schlichtes Design 
in einklang.

Produktmerkmale

 � Ausführung: als Mehrzweck- oder Feuerschutztürelement
 � 3-seitiger Dickfalz
 � 64 mm türblattdicke vollflächig verklebt
 � 1- und 2-flügelig in standard- und sondergrößen
 � selbstschließend mittels Federband
 � höhenverstellbares Konstruktionsband
 � diverse Ausstattungsoptionen (türschließer, lichtöffnungen, etc.)
 � rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagschwelle
 � Auswahl an Wandanschluss - und Zargenvarianten
 � oberfläche: stAnDArD (grundiert)

PrisMA® (rAl-pulverbeschichtet)
AntigrAFFiti / WhiteBoArD  

Bänder
Das Federband ist ohne spezial-
werkzeug einstellbar. ein um 
+/- 3 mm höhenverstellbares 
Konstruktionsband sorgt für 
reibungsfreie Funktion.

Drücker & Schloss
Verschiedene Drücker in Kunst-
stoff, Aluminium und edelstahl, 
sowie standard- und Panik-
schlösser stehen zur Auswahl.

Falz
eine Feuerschutz- und rauch-
schutzdichtung sorgt für 
einen ruhigen schließvorgang 
und schützt im ernstfall.  Der 
sicherungszapfen sichert die 
tür zusätzlich im Brandfall.  
Der schlanke 15 mm Zargen-
falz gewährleistet maximales 
Durchgangsmaß.

Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund 
technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.

Max. Größenbereich T0 EI230 
EI230  

+ Rauchschutz
Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe

1-flügelig 1300 x 2200 mm 1300 x 2200 mm 1250 x 2200 mm
2-flügelig 2600 x 2200 mm 2600 x 2200 mm 2500 x 2200 mm
Mit oberlichte - - -

Feuerschutz ei230, ei290

schallschutz 32 dB

rauchschutz sa, sm

Wärmeschutz ab 1,6 W(m2K)
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Universal Ut4xx

UniVersAl Ut4xx

Universell einsetzbar, vielfältig ausrüstbar: ob mit Wärmedämmung, 
erhöhtem schallschutz oder als einbruchhemmende DoMoloCK-
Wohnungseingangstür. Die perfekte lösung für den inneren Wohn-, 
Arbeits- und gewerbebereich steht ihnen auf Wunsch auch in Feuer- 
und rauchschutzausführung zur Verfügung.

Beim multifunktionalen türtalent UniVersAl mit 
dreiseitigem Dickfalz steht ihnen eine Vielzahl an 
Varianten offen: hinsichtlich Farben, eckigen oder 
runden lichtöffnungen, glasleisten, Beschlägen – 
sie bestimmen, wie ihre Wunschtür aussehen soll. 
Die UniVersAl ist ein- oder zweiflügelig in norm- 
und sondergrößen verfügbar.

Auch was ihren persönlichen schutz betrifft, ist 
dieses türmodell mit zahlreichen schlossvarianten 
und sicherheitsausführungen sicher die richtige 
lösung.
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Wir bieten für jeden das 
Richtige. 

Menschen haben unterschied-
liche Bedürfnisse. Architekten 
und Planer brauchen Freiraum, 
um innovative Konzepte im 
Wohnbau und in der objektein-
richtung umzusetzen. Darauf 
nehmen wir rücksicht: Die 
Flexibilität des DoMoFerM 
Produktprogrammes eröffnet 
zahlreiche Möglichkeiten der 
individuellen gestaltung sowie 
der Anpassung an örtliche 
gegebenheiten.

Produktmerkmale

 � Multifunktionales türelement in t0 und ei230 
 � 3-seitiger Dickfalz
 � 40 mm türblattdicke vollflächig verklebt
 � 1- und 2-flügelig in norm- und sondergrößen
 � verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
 � rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagschwelle
 � optional einbruchschutz bis rC3
 � vielfältige Ausstattungsoptionen 
 � umfangreiche Auswahl an schlossvarianten und sicherheitsausstattungen
 � obentürschließer mit scherenarm oder gleitschiene möglich
 � Wandanschluss- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
 � Wandanschluss- und Zargenvarianten für leichte trennwände und holzständerwände
 � auch mit oberlichte oder seitenteil
 � oberfläche:  stAnDArD (grundiert)

PrisMA® (rAl-pulverbeschichtet)
stAinless (edelstahl)
AntigrAFFiti / WhiteBoArD 

kürzbar
Die stahltürblätter sind bis zu 
10 mm kürzbar.

Lichtöffnung
eine große Auswahl an licht-
öffnungsformen mit form-
schönen, schlanken glasleisten 
steht zur Verfügung.

Türschließer
Feuerschutztüren müssen 
selbstschließend ausgeführt 
sein. Der neue DoMoFerM 
ts50 ist dazu noch ein echter 
Blickfang.

Detaillierte Lagergrößen und Modelle siehe DOMOFERM-Lagerprospekt bzw. DOMOFERM-Sicherheitstüren-Prospekt.
Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund 
technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.

Max. Größenbereich T0 EI230  EI230  + Rauchschutz
Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe

1-flügelig 1375 x 2500 mm 1230 x 2192 mm* 1070 x 2100 mm
2-flügelig 2500 x 2500 mm - - 
Mit oberlichte auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

*) Max. größe 1230 x 2192 oder 1116 x 2415

Feuerschutz ei230

schallschutz 32 dB

rauchschutz sa, sm

Wärmeschutz ab 1,28 W(m2K)

einbruchhemmung bis rC3
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trend Us4xx

trenD Us4xx

Viele trends gehen vorüber, doch diese Verbindung von eleganz 
und Funktionalität hat Bestand. ein flächenbündiges türmodell für 
innenräume, das mit zahlreichen Ausstattungsoptionen und Zu-
satzfunktionen für alle ideen offen ist – ob für das Zuhause, im mo-
dernen objektbau oder im industriebereich.

Die Flächenbündigkeit zwischen türblatt und 
Zarge sorgt ebenso wie die türblattstärke von                     
40 mm für die elegante erscheinung dieses  
Modells. Zusätzlich lassen sich aber auch in–
dividuelle Vorstellungen realisieren: mit vielen 
verschiedenen oberflächen, lichtöffnungen, 
Beschlägen, eckigen oder runden Verglasungs-
optionen sowie der Wahl zwischen ein- oder zwei-
flügeliger Variante. 

Die Vielfalt zeigt sich auch beim thema sicherheit: 
so ist dieses Modell auch als Feuerschutz-tür-
element in der Feuerschutzklasse ei230 erhältlich.
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Wir schaffen einen 
lebenswerten Wohn-
raum. 

im privaten Wohnbereich 
kommt der ästhetisch hoch-
wertigen raumgestaltung 
besondere Bedeutung zu. 
gleichzeitig ist beste Qualität 
gefragt, wenn es um schutz und 
sicherheit geht. idealerweise 
haben alle diese Vorteile auch 
noch jahrelang Bestand – so 
wie die türen aus dem hause 
DoMoFerM.

Produktmerkmale

 � Multifunktionales türelement in t0 und ei230
 � ungefälzt, stumpf einschlagend 
 � 40 mm türblattdicke vollflächig verklebt
 � 1- und 2-flügelig in Maßgrößen
 � verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
 � rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagschwelle
 � vielfältige Ausstattungsoptionen 
 � obentürschließer mit scherenarm oder gleitschiene möglich
 � Wandanschluss- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
 � Wandanschluss- und Zargenvarianten für leichte trennwände und holzständerwände
 � Zargen in allen Ausführungsvarianten
 � auch mit oberlichte oder seitenteil
 � oberfläche:  stAnDArD (grundiert)

PrisMA® (rAl-pulverbeschichtet)
stAinless (edelstahl)
AntigrAFFiti / WhiteBoArD 

Beschichtung
individuelle gestaltungs-
varianten ergeben sich durch 
die UV-beständige, hoch-
wertige Pulverbeschichtung. 
gestalten sie entsprechend 
ihrer Vorstellung auch bei 
kleinen Mengen.

Oberfläche
Das vollflächig verklebte tür-
blatt garantiert hohe stabilität 
mit einer planebenen ober-
fläche. Kombiniert mit einer 
formschönen Drückervariante 
ergibt sich ein hochwertiges 
türelement.

Bandsystem
Die türlinie trenD besitzt eine 
formschöne, schlanke objekt-
Bandkonstruktion, welche 
dreidimensional einstellbar ist. 
optional auch in edelstahl oder 
rAl nach Wahl.

Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund  
technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.

Max. Größenbereich T0 EI230
EI230  

+ Rauchschutz
Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe

1-flügelig 1200 x 2500 mm 1230 x 2192 mm* 1070 x 2100 mm
2-flügelig 2200 x 2500 mm - - 
Mit oberlichte auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

*) Max. größe 1230 x 2192 oder 1116 x 2415

Feuerschutz ei230

rauchschutz sa, sm

Wärmeschutz ab 1,5 W(m2K)
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slide st4xx

sliDe st4xx

schiebetüren verbinden zahlreiche Vorteile: sie sind platzspa-
rend, sehen gut aus und strahlen einen besonderen Charme aus.  
Vor allem moderne Wohnkonzepte mit intelligenter Flächennut-
zung bieten den idealen raum für diese ansprechende Durchgangs- 
lösung. 

ob vor oder in der Wand laufend – schiebetüren von DoMoFerM 
zeichnen sich durch einfache, schnelle Montage, hohe stabilität 
und ansprechende Ästhetik aus. Die leichtgängige laufschiene ga-
rantiert geräuscharmes Öffnen und schließen – für Behaglichkeit 
im Wohnbereich und Konzentration im Büro.

schiebetüren kommen dem Wunsch nach offenem, 
modernem Wohnen und Arbeiten ebenso ent-
gegen, wie dem Bedürfnis nach Privatsphäre: 
in die Wand eingeschoben sind sie unsichtbar, 
bei Bedarf aber kann der raum schnell getrennt 
werden wie mit einer herkömmlichen tür. so 
eignet sich diese spezielle Durchgangslösung für 

Küchen, schrank- und Wohnräume ebenso, wie 
für lager oder Büros. Auch sanitärräume, hotels, 
Pflege- und Altenheime lassen sich perfekt damit 
ausrüsten. 
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Wir schaffen Bewegung 
im Raum. 

schiebetüren von DoMoFerM 
sind sympathische Alternativen, 
die ihnen gestalterisch und 
funktional viele Vorzüge bieten. 
Durch ihre schlichte Aus-
führung punkten sie mit einem 
klaren, dezenten erscheinungs-
bild. sie sorgen außerdem mit 
zahlreichen gestaltungsmög-
lichkeiten für individuellen 
Freiraum: vor oder in der Wand 
laufend, mit oder ohne licht-
öffnung und viele weitere Wahl-
möglichkeiten unterstützen 
fantasievolles einrichten.

Produktmerkmale

 � stahlprofil-rahmentürblatt ohne glasleiste verglast 
 oder Vollbautürblatt aus verzinktem stahl mit und ohne lichtöffnung
 � türblattdicke 40 mm
 � Muschelgriff und stirnziehgriff
 � bei Verglasung stehen Klarglas, satinato und Designglas zur Auswahl
 � optional schloss und Zylinder
 � oberfläche: PrisMA® (rAl-pulverbeschichtet)

Laufschiene
Die geZe-laufschienen–
aufhängung wird durch eine 
aufklippbare Abdeckung ver-
deckt, die sich dezent in das 
gesamterscheinungsbild der 
Zarge integriert. sie ist ohne 
Werkzeug zu entfernen.

Bündigkeit
Bei in der Wand laufenden  
elementen schließt das türblatt 
mit der Zarge bündig ab. Der 
standardmäßige stirnziehgriff 
dient zur schließung der tür.

Beschlag
Der formschöne Muschelgriff, 
sowie der stirnziehgriff sorgen 
in Kombination mit dem 
schlanken rahmentürblatt für 
ein elegantes erscheinungsbild.

Max. Größenbereich T0
Dl Breite x Dl höhe

1-flügelig 1200 x 2500 mm
2-flügelig -
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Prestige Ut6xx

Prestige Ut6xx

Wo mit erhöhten Anforderungen zu rechnen ist, können sie auf 
unser Modell Prestige zählen. sie ist einerseits eine besonders  
robuste, sichere tür – ihre zahlreichen Ausstattungsoptionen sowie 
Zusatzfunktionen sorgen aber auch für gestalterische Abwechslung 
in jedem einsatzbereich: vom privaten Bereich über den modernen 
objektbau bis zum industriebereich.

Dieses 64 mm starke, multifunktionale türen-
programm ist für eine Vielzahl an nutzungen 
bestens geeignet. Durch die zahlreichen 
gestaltungsoptionen der oberfläche und der 
möglichen Verglasung lassen sich zahlreiche 
kreative einfälle umsetzen. Darüber hinaus ist es 

die hohe sicherheit dieser linie, die für ihren ein-
satz im öffentlichen sektor ebenso spricht wie in 
gewerbe, industrie oder in der modernen Wohn-
architektur.
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Wir stehen für Qualität.

türen von DoMoFerM ga-
rantieren ihnen hohe stabi-
lität und Werterhalt auch bei 
jahrelangem einsatz – durch 
solide Konstruktion und beste 
Materialwahl. so tragen wir un-
seren teil zu lebensqualität und 
ressourcenschonung bei. Dies 
kombinieren wir mit den Vor-
zügen sowie Funktionalität und 
Flexibilität durch Zusatzausstat-
tungen und Falzvarianten.

Produktmerkmale

 � Multifunktionales türelement
 � Blechstärke 1,0 mm 
 �  3-seitiger Dickfalz 
 � 64 mm türblattdicke vollflächig verklebt
 � 1- und 2-flügelig in sondergrößen
 � verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
 � rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagschwelle
 � optionaler einbruchschutz rC2, optional rC3 (1-flg) (Widerstandsklasse) 
 � vielfältige Ausstattungsoptionen 
 � umfangreiche Auswahl an schlossvarianten und sicherheitsausstattungen
 � obentürschließer mit scherenarm oder gleitschiene möglich
 � Wandanschluss- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
 � Wandanschluss- und Zargenvarianten für leichte trennwände, einseitig beplankte schachtwände,-

holzständerwände und ummantelte stahlkonstruktionen sowie Paneelwände
 � Zargen in allen Ausführungsvarianten
 � auch in beidseitig bündig einschlagender Ausführung erhältlich
 � auch mit oberlichte/oberblende oder seitenteilen 
 � oberfläche: stAnDArD (grundiert)

PrisMA® (rAl-pulverbeschichtet)
stAinless (edelstahl)
AntigrAFFiti / WhiteBoArD 

Flächenbündiger Mittel-
anschlag
Durch den flächenbündigen 
Falzüberschlag bei zwei-
flügeligen türelementen ent-
steht eine durchgängig schöne 
optik.

zweiflügelige Ausführung
Die Verriegelung erfolgt  
mittels Falztreibriegel oder 
optional über Drücker und 
treibriegelschloss nach oben 
und unten. 

Bänder
Matt-verzinkte, dreidimensional 
verstellbare objektbänder  
(optional in edelstahl oder rAl) 
für höchste Beanspruchung 
sind standard.

Max. Größenbereich T0 EI230
EI230  

+ Rauchschutz
EI290

EI290  
+ Rauchschutz

Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe
1-flügelig 1330 x 2916 mm 1330 x 2916 mm 1250 x 2600 mm 1330 x 2510 mm* 1307 x 2550 mm
2-flügelig 2608 x 2895 mm 2608 x 2875 mm 2500 x 2600 mm 2565 x 2327 mm** 2500 x 2230 mm
Mit oberlichte auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage - -

*) Max. größe 1250 x 2660 oder 1330 x 2510
**) Max. größe 2390 x 2650 oder 2565 x 2327

Detaillierte Lagergrößen und Modelle siehe DOMOFERM-Lagerprospekt bzw. DOMOFERM-Sicherheitstüren-
Prospekt. Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente 
können aufgrund technischer oder zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.

NEU!  in ausgewählten 

größen prompt ab 

lager verfügbar!

Feuerschutz ei230, ei290

schallschutz 40 dB

rauchschutz sa, sm

Wärmeschutz ab 1,6 W(m2K)

einbruchhemmung bis rC3



24 |

Premium Us6xx

PreMiUM Us6xx

eine tür, auf die man sich verlassen kann. sowohl in der Funktio-
nalität als auch beim Design. im öffentlichen raum, in Veranstal-
tungsgebäuden, Krankenhäusern, Museen usw. bewährt sich die 
PreMiUM linie nicht nur durch ihre Ästhetik, sondern auch durch 
ihr hohes Maß an sicherheit.

Dieses multifunktionale türelement mit 64 mm 
türblattdicke steht ihnen in ein- oder zwei-
flügeliger Variante zur Verfügung. Für maximale 
Flexibilität bei Architektur und raumgestaltung 
bieten wir ihnen die PreMiUM linie in sonder-
größen an. Auf kreativer ebene lässt diese Modell-
reihe kaum Wünsche offen: sie können unter 
zahlreichen oberflächenvarianten sowie ver-
schiedenen Verglasungsoptionen in eckiger oder 
runder Ausführung wählen. 

An Ausstattungsoptionen stehen ihnen schall-, 
Wärme-, Feuer- und rauchschutz ebenso zur Ver-
fügung, wie Paniksysteme und eine umfangreiche 
Auswahl an schlossvarianten.
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Wir sind vielseitig. 

Mit hochwertigen Details in 
Design und Ausstattung unter-
stützen türen von DoMoFerM 
anspruchsvolle Architektur 
in Museen, Konzerthallen 
und anderen öffentlichen 
gebäuden. Zahlreiche Zu-
satzfunktionen garantieren 
außerdem hohen Komfort 
sowie sicherheit und schutz, 
auch bei gleichzeitiger nutzung 
durch größere gruppen.

Feuerschutz ei230, ei290

rauchschutz sa, sm

schallschutz bis 39 dB

Wärmeschutz ab 1,6 W/m2k

einbruchhemmung bis rC3

Produktmerkmale

 � Multifunktionales türelement
 � Blechstärke 1,0 mm
 � ungefälzt, stumpf einschlagend
 � 64 mm türblattdicke vollflächig verklebt
 � 1- und 2-flügelig in sondergrößen
 � verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
 � rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagschwelle
 � optionaler einbruchschutz rC2 (Widerstandsklasse) + rC3
 � vielfältige Ausstattungsoptionen 
 � umfangreiche Auswahl an schlossvarianten und sicherheitsausstattungen
 � obentürschließer mit scherenarm, gleitschiene oder integrierten türschließer möglich
 � Wand- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
 � Wand- und Zargenvarianten für leichte trennwände, einseitig beplankte schachtwände, holzständer-

wände und ummantelte stahlbauteile
 � Zargen in allen Ausführungsvarianten
 � auch mit oberlichte/oberblende 
 � oberfläche:  stAnDArD (grundiert)

PrisMA® (rAl-pulverbeschichtet)
stAinless (edelstahl)
AntigrAFFiti / WhiteBoArD

Turnhallenbeschlag
Durch die flächenbündige 
optik des Beschlags schafft 
man reizvolle architektonische 
Akzente, die perfekt in ein 
modernes innenraumambiente 
passen.

Integrierter Türschließer
Die PreMiUM ist optional mit 
einem integrierten türschließer 
erhältlich. somit ist dieser 
Funktionsteil von außen nicht 
sichtbar.

Verdeckt liegende Bänder
Die innenliegenden Bänder 
fügen stumpfe türen gerad-
linig und flächenbündig in den 
raum ein. Ausgereifte technik, 
verdeckt liegend im element 
integriert, für hochwertige und 
funktionale objekttüren.

Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund technischer oder  
zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.

Max. Größenbereich T0 EI230
EI230  

+ Rauchschutz
EI290

EI290  
+ Rauchschutz

Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe Dl Breite x Dl höhe
1-flügelig 1316 x 2924  mm 1316 x 2924 mm 1250 x 2600 mm 1316 x 2510 mm* 1307 x 2550 mm
2-flügelig 2642 x 2924 mm 2642 x 2875 mm*** 2500 x 2600 mm 2565 x 2327 mm** 2500 x 2230 mm
Mit oberlichte auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage - -

*) Max. größe 1250 x 2660 oder 1316 x 2924
**) Max. größe 2390 x 2650 oder 2565 x 2327
***) Max. größe 2656 x 2827 oder 2608 x 2875
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FUsion

Die ansprechendste Verbindung von glas- und türelementen: Die 
Fusion bietet ihnen nicht nur einmaligen schutz, sondern setzt auch 
gestalterische Akzente. Die Fusion öffnet räume. 

tür und glas in Kombination – die ansprechendste 
Verbindung im türenbereich. Die Fusion bietet 
ihnen nicht nur einen einmaligen schutz und 
sicherheit, sondern lässt auch der gestalterischen 
Fantasie keine grenzen.

egal ob im Wohnbereich, in Veranstaltungsgebäu-
den oder im Arbeitsbereich. Das elegant ausse-
hende türelement öffnet optisch räume und lässt 
sie größer und freundlicher wirken. Als optisches 
hightlight sorgt sie für mehr licht im raum. 

FUsion



| 27 

Wir verbinden Elemente. 

Fusion steht für Vereinigung – 
der Duden spricht von Zusam-
menschluss. Aber es geht um 
mehr – nämlich um die integ-
ration von PreMiUM-türeleme-
neten in das breitgefächerte  
innenverglasungssortiment von 
DoMoFerM. immer mit dem 
Fokus auf maßgeschneiderte 
gestaltungsmöglichkeiten. 

Feuerschutz ei230 

rauchschutz sa, sm

Produktmerkmale

 � Multifunktionales türelement
 � Blechstärke 1,0 mm
 � ungefälzt, stumpf einschlagend oder gefälzt 
 � 64 mm türblattdicke vollflächig verklebt
 � 1- und 2-flügelig in sondergrößen
 � verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
 � rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagschwelle
 � Verglasungsteil mit glas mittig, einseitig, beidseitig oder flächenbündig, auch mit oberlichte 
 � umfangreiche Auswahl an schlossvarianten und sicherheitsausstattungen
 � obentürschließer mit scherenarm, gleitschiene oder integrierten türschließer möglich
 � Wand- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
 � Wand- und Zargenvarianten für leichte trennwände, einseitig beplankte schachtwände, holzständer-

wände und ummantelte stahlbauteile
 � Zargen in allen Ausführungsvarianten
 � oberfläche:  stAnDArD (grundiert)

PrisMA® (rAl-pulverbeschichtet)
stAinless (edelstahl)

Die unterschiedlichen Baugrößen und Ausstattungskombinationen der einzelnen Türelemente können aufgrund technischer oder  
zulassungsspezifischer Anforderungen abweichen.

Bündiger übergang 
Der übergang zwischen Vergla-
sungselement und türelement 
ist flächenbündig mit einer 
dezenten gestalterischen Fuge. 
Die spiegelansichten sind vari-
abel.

Verglasungsoptionen
Durch ein umfangreiches Pro-
gramm lassen sich viele Vari-
anten wie zum Beispiel eine 
eckverglasung umsetzen.

Bündigkeit 
optional verdeckt liegende 
Bänder und elektronische Kom-
ponenten können im türblatt 
integriert werden und  sind 
somit sabotagesicher.

Maximaler Größenbereich: Siehe PREMIUM/PRESTIGE für T0, EI230 
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oBerFlÄChen

oberflächen

Vielfalt in Farbe und oberfläche

in ihren eigenen vier Wänden unterstreichen Farben die persönliche, unverwechselbare note.
im gewerblichen Bereich können sie wichtige Funktionen für die orientierung übernehmen. Die 
Varianten unserer Zargen und türblätter reichen von der oberfläche stAnDArD bis zur pulver-
beschichteten PrisMA® Ausführung, bei der ihnen eine Vielzahl an rAl-Farbtönen offensteht. 

Auf Wunsch liefern wir auch in edelstahlausführung – unsere stAinless Modelle eignen sich für 
besonders hohe Beanspruchungen und zeichnen sich durch puristische Ästhetik aus.

stAnDArD

ist die grundierte oberfläche, welche für die individuelle 
gestaltung nach der Montage ausgelegt ist. sie ist die 
richtige Ausführung, wenn die Montage in der rohbauphase 
und der Deckanstrich erst im fertigen Ausbau erfolgt.
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PrisMA®

DoMoFerM stahltürelemente können auf Wunsch in unzähligen 
rAl- und sonderfarbtönen pulverbeschichtet werden. Die elemen-
te erhalten damit eine fertige oberfläche, eine nachbehandlung ist 
nicht erforderlich. sie sind optimal für den nachträglichen einbau 
in allen gängigen Wandsystemen geeignet.

AntigrAFFiti / WhiteBoArD / BlACKBoArD* 

Drei neue PrisMA® oberflächen für die serien Prestige & PreMiUM.

AntigrAFFiti: reinigung leicht gemacht. Mit dem geeigneten graf-
fitireiniger lässt sich jedes graffiti mit minimalem Aufwand entfer-
nen, ohne dabei die tür zu beschädigen. 

WhiteBoArD/BlACKBoArD: erinnerungen, termine, notizen - 
schreiben sie alles mit einem Whiteboard-Marker auf ihre White-
BoArD beschichtete tür oder traditionell mit Kreide auf ihre BlACK-
BoArD beschichtete tür. 

* Alle drei oberflächen lassen sich rückstandslos reinigen. 

stAinless 

türelemente in edelstahlausführung setzen optische Akzen-
te. sie werden bei hohen Anforderungen eingesetzt sowie in 
Bereichen mit hohen reinheits- bzw. hygieneanforderungen, 
wie z.B. in Krankenhäusern oder in der lebensmittelindustrie. 

AntigrAFFiti WhiteBoArD BlACKBoArD
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ZArgen

ein ganz besonderer rahmen

Zargen von DoMoFerM bieten ihnen starke Vorteile: Die vielfältigen Ausführungen für alle 
einsatzzwecke, die führende Qualität sowie die unübertroffene lebensdauer des verzinkten 
Qualitätsstahls sind nur einige davon.  nach dem neuesten stand der technik gefertigt erfüllen 
DoMoFerM stahlzargen höchste Qualitätsansprüche. 

DoMoFerM stahlzargen sind für die Mauermontage ebenso ideal geeignet, wie für den 
trockenen innenausbau. sie sind langlebig, stabil, verzugsfrei und bieten der tür den optimalen 
rahmen.

ZArgen

MAUerMontAge

Bei bereits vorhandenen Öffnungen in Massivwänden wird 
die Zarge in die Öffnung gestellt und anschließend die 
hohlräume zwischen Zarge und Wand z. B. mit Mörtel 
hinterfüllt. Für die Mauermontage eignet sich besonders die 
Ausführung der oberfläche in stAnDArD (grundiert) um die 
endbeschichtung nach der Montage durchzuführen.
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MetAllstÄnDerWAnDMontAge

Die Zargen werden gleichzeitig mit dem Wandsystem montiert. 
DoMoFerM Umfassungszargen sind mit ständerwandbügel zur 
Verschraubung am Metallständer ausgestattet. Die Positionierung, 
Art und Anzahl der haltebügel ist normkonform.

nAChtrÄgliChe MontAge

Zweischalige Zargen zur nachträglichen Montage können in 
den meisten Wandsystemen zur Anwendung kommen. Die 
Wandöffnung wird fertig erstellt und die Zarge anschließend 
montiert. Die unsichtbare Verschraubung der Zargenprofile, 
die einfachen hinterfüllungsvarianten sogar bei Feuerschutz-
türen und die stabile Befestigung an der Wand machen diese 
Zarge zu einem echten Multitalent.

DüBel-eCKZArge

ob schnelle, mörtellose Montage oder sichtmauerwerk – die 
Dübel-eckzarge ist eine einfache und schnelle lösung für viele 
Wandsysteme. im Bereich der Feuerwiderstandsklasse ei230 kann 
diese Zarge sogar ohne hinterfüllung mit DoMoFerM Feuerschutz-
türen zur Anwendung gebracht werden. sauber und schnell erfolgt 
die Montage und garantiert einen festen, verwindungssicheren halt 
in der Wand.

BloCKZArge

Diese Zarge (auch beidseitig flächenbündig) wird in der 
Maueröffnung oder im gangbereich durch eine Dübelbe-
festigung montiert. Der spezielle Distanzausgleich im Anker 
ermöglicht einen perfekten sitz der Zargen auch ohne müh-
sames  distanzieren. Die fertig beschichtete PrisMA-ober-
fläche erlaubt einen schnellen und kostengünstigen einsatz.
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BAnDsYsteM

ein Band fürs leben

Das jeweils optimale Bandsystem ist abhängig von der größe und türblattdicke sowie vom 
betreffenden einsatzort der tür. Je nach Anforderung und Ausführung sind DoMoFerM stahltür-
elemente mit jenem Band ausgestattet, das diesen Kriterien am besten entspricht. 

Jedes Bandsystem ist in Form und Funktion ein kleines aber wichtiges Detail der tür und damit 
auch der raumgestaltung. Form, Farbe und Materialqualität unserer Bänder können daher dem 
jeweiligen objekt angepasst werden.

BAnDsYsteM

AnUBA-BAnD 3-tlg.

Alle UniVersAl-Feuerschutztüren werden als standard 
damit ausgestattet. Durch die 2-fache Verschraubung mit 
dem türblatt und dem steckbolzen ist es eine robuste 
lösung, die eine dauerhafte nutzung garantiert. optional 
auch für Mehrzwecktüren lieferbar.

AnUBA BAnD 2-tlg.

Diese Bandkonstruktion ist standard bei innenraumtüren, 
die in wenig frequentierten Bereichen oder in privaten 
Wohnbauten zur Anwendung kommen. Durch Veränderung 
der einschraubtiefe kann das Band 2-dimensional verstellt 
werden. 
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toP 320 BAnD

Das dreidimensional verstellbare top 320 Band ist bei der 
Ut4x1 in einbruchhemmender Ausführung als standard 
enthalten. 

 

VerDeCKt liegenDe BÄnDer

Die verdeckt liegenden Bänder fügen stumpfe türen gerad-
linig und flächenbündig in den raum ein. 
sie sind dreidimensional verstellbar und durch das, mit 5 
Achsen verbundene, gelenk robust und besonders für türen 
im objektbereich geeignet.  

oPtionAle oBerFlÄChen AUsFührUng

Die alternative Ausführung der Bandsysteme in edelstahl in Ver-
bindung mit hochwertigen Drückersystemen und schließmitteln 
setzt stilvolle Akzente. Auf Wunsch sind die Bänder auch in rAl-
Farben ihrer Wahl erhältlich.

VX-oBJeKtBAnD

Die verzinkten objektbänder VX 100 bzw. VX 160 sind standard-
bänder an allen stumpfen, überfälzten und schweren türen bei 
DoMoFerM. sie sind dreidimensional verstellbar ohne das türblatt 
zu demontieren. Die problemlose Aufnahme von schweren und 
großen türen in stark frequentierten Bereichen hat sie zum standard 
im objektbereich gemacht.
Diese wartungsfreundliche Ausführung garantiert einen langen 
lebenszyklus des gesamten elements.
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AUsstAttUng

AUsstAttUng

PAniK-sYsteMe

es gelten in europa einheitliche normen für die Ausstattung
von Fluchttüren. neben der genauen Vorgabe zur gestaltung
und Funktion von Beschlägen müssen schloss, Beschlag und
Montagezubehör gemeinsam geprüft sein und dürfen nur 
noch als geprüfte einheit eingesetzt werden.

Wir bieten geprüfte notausgangssysteme nach en 179 und 
Panik türverschlüsse nach en 1125 an. 

 

ABsenKBAre BoDenDiChtUng

Diese Konstruktion ist ein spezielles Dichtungsprofil für 
erhöhten schallschutz und funktionellen rauchschutz, 
welches direkt in das türblatt integriert wird. Das Dichtprofil 
hebt und senkt sich beim Öffnen bzw. schließen der tür. 
Die Bodenabsenkdichtung entspricht auch den Feuer- und 
rauchschutzanforderungen.

 

e-ÖFFner, riegelKontAKte, KABelüBergÄnge

elektrische Ausstattungskomponenten sind im Projektbereich nicht 
wegzudenken. Die erforderlichen teile sind je nach gewünschter 
Funktion sowohl in Zarge und türblatt einzubauen.

ordnungsgemäße Funktion bedingt immer ein Zusammenwirken 
von allen Komponenten des türelements. DoMoFerM bietet hier 
eine große Auswahl an definierten Produkten, die diese Funktiona-
lität gewährleisten.
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sChliessMittel

speziell bei Feuerschutztüren ist es zulassungstechnisch 
notwendig, dass die türelemente immer selbstschließend 
ausgeführt sind. Die selbstschließung wird mittels tür-
schließern, und bei 2-flügeligen türeinheiten zusätzlich mit 
schließfolgeregelungen und Mitnehmerklappe (bei Panik-
anforderung) gewährleistet. sie garantiert eine sichere und 
dauerhafte Funktion, vereint mit hohem schließkomfort und 
sicherheit.

DoMoFerM ts 61

Der DoMoFerM-gleitschienentürschließer ts 61 weist ein besonders 
formschönes Design durch seine edelstahlabdeckung auf. Auch bei 
ihm ist die schließkraft, schließ- und endschlaggeschwindigkeit 
separat einstellbar. optional ist eine komplette edelstahlabdeckung 
für schließer und gleitschiene lieferbar.

 

DoMoFerM ts 50

Der DoMoFerM-scherentürschließer ts 50 ist ästhe-
tisch ansprechend durch seine edelstahlblende und das  
neue Design. Die schließkraft sowie die schließ- und end-
schlag–geschwindigkeit lassen sich separat einstellen. er ist 
damit eine optimale lösung für stahl- und Feuerschutztürele-
mente.

integrierter obentürschliesser Dorma its96

Diese systeme werden verdeckt liegend in Zarge und türblatt ein-
gebaut und sind bei geschlossenem türblatt komplett unsichtbar. 

sie stellen nach wie vor ein highlight an Ästhetik in Kombination mit 
technik für die moderne Architektur dar.
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AUsstAttUng

Je nach türlinie und geforderter schlossfunktion sind drei 
schlosssysteme verfügbar bzw. optional erhältlich. 

Schlossfunktionen:

neben der klassischen schlossfunktion sind je nach hersteller 
die verschiedensten Anforderungen erfüllbar. 
Für die erfüllung unterschiedlichster Anforderungen sind oft 
auch die Kombinationen mit anderen Komponenten der Ver-
schlusseinrichtung notwendig. 

Beispielhaft sind einige Anforderungen zitiert:
 � normalfunktion für Drücker/Drückerbetätigung; für Profil-

zylinder; mit oder ohne Wechselfunktion;
 � Panikfunktionen in Fluchttürsystemen nach ÖnorM en 

1125 (Panikverschlüsse) oder nach ÖnorM en 179 (not-
ausgangsverschlüsse)
 � stehflügelverriegelungen mit Falztreibriegel- oder treib-

riegelschlössern;
 � Mehrfachverriegelungsschlösser für erhöhten einbruch-

schutz oder gewährleistung des raumabschlusses beim 
Feuerschutz
 � elektrische türsteuerungskomponenten für Zutrittskont-

rollen oder Alarmanlagen 

   - durch elektrisch gesteuerte (Drücker) nussfreigabe 
    - mit mechanischer selbstverriegelung  
    - mit Manipulationssicherung 
    - als Motorschlosssteuerung 
    - für elektrisch steuerbare Beschläge  
    - in Verbindung mit e-Öffnern  

    - in Verbindung mit Drehtürantrieben
 � elektronische überwachungen von Drücker-, riegel- und 

Fallenbewegung bzw. –position zur steuerung verschie-
denster Funktionen;
 � spezialanforderungen wie strahlenschutzschloss; 

schlösser für zwei Zylinder; Korrosionsschutz durch 
edelstahl; Blockschlösser; zusätzliche riegel- oder Fallen-
schlösser; etc. 
 
 

Verwendbarkeitsnachweise:

Aufgrund des einsatzgebietes des türelementes sind speziell 
für den Feuerschutz und den einbruchschutz entsprechende 
nachweise und elementprüfungen erforderlich.

Unterschiedliche nachweise für die Funktionstauglichkeit 
(eignung für Fluchttürsysteme, Dauerfunktion, etc.) unter-
liegen entsprechenden regelwerken, deren einhaltung 
durch den schlosshersteller sichergestellt wird. 

ÖNORM-Einsteckschloss

für türlinie Ut4xx und Us4xx, 
auch für Feuerschutz Ut/Us431

stulp:  250 x 18 x 3 mm
Dornmaß: 50 mm (70 mm 

optional bzw. bei ein-
bruchhemmenden 
türelementen)

Zylinderabstand: 88 mm
nuss:  8,5 mm
   Profilzylinder

L/R-verwendbares Einsteck-
schloss für Feuerschutz-
abschlüsse

für türlinie lF5xx

stulp:  235 x 24 x 3 mm
Dornmaß: 65 mm 
Zylinderabstand: 72 mm
nuss:  9  mm
   Profilzylinder

Einsteckschlösser nach DIN 
für Feuerschutzabschlüsse

für türlinie Ut431, Us431, 
Ut6xxrB, Ut6xx,       
Us6xx 

stulp:  235 x 24 (bzw. 20) x 3 
mm in edelstahl

Dornmaß: 65 mm 
Zylinderabstand: 72 mm
nuss:  9  mm
   Profilzylinder oder 
   rundzylinder

schlösser
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Zur Be- und entlüftung von geschlossenen räumen können lüftungs-
gitter in türen eingesetzt werden.

Die größe als auch der sitz des lüftungsgitters ist vorgegeben. 
hiervon abweichende Maße sind bei Beachtung der einzuhaltenden 
Mindestfriese möglich.

lüftungsgitter PVC - weiß, schwarz, braun
für türlinie UniVersAl t0, trenD t0
größe: 454 x 90 mm

lüftungsgitter Alu e6/Coe6 natur eloxiert
für türlinie UniVersAl t0, trenD t0
größe: 425 x 125 mm, 525 x 125 mm, 625 x 125 mm
größe: 525 x 225 mm, 625 x 225 mm
größe: 525 x 325 mm, 625 x 325 mm
(gegen Aufpreis pulverbeschichtet)

lüftungsgitter Alu
für türlinie Prestige t0, PreMiUM t0
größe: 425 x 125 mm

lüftungsgitter stahl - weiß
für türlinie Prestige t0, PreMiUM t0
größe: 500 x 300 mm, 600 x 300 mm

sitz der lüftungsgitter = sockelhöhe 300 mm

lüftungsgitter t0

Feuerschutzlüftungsgitter

Feuerschutzlüftungsgitter ermöglichen einen freien luftdurch-
gang.  Die lamellenartige Feuerschutzfüllung dehnt sich im Brand-
fall als schaum aus. Die Zellen werden vollkommen blockiert und 
bieten garantierten schutz gegen den Durchgang von Feuer.

Feuerschutzlüftungsgitter 500 x 300 mm
effektiver lüftungsquerschnitt ~ 700 cm2
(DlB mind. 900 mm)

Feuerschutzlüftungsgitter 600 x 300 mm
effektiver lüftungsquerschnitt ~ 845 cm2
(DlB mind. 1000 mm)

Produktlinien:
 � Prestige Ut6xx - Feuerschutzelemente ei230
 � PreMiUM Us6xx - Feuerschutzelemente ei230
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AUsstAttUng

Für die funktionale und gestalterische Qualität einer tür spielt der Drücker eine wichtige rolle. er muss gut aussehen, optimal in der hand 
liegen und komfortabel zu bedienen sein. Wir sind uns der Bedeutung dieses themas bewusst – und sorgen daher auch in diesem Bereich 
für Vielfalt und Flexibilität.

ob rosette oder Kurzschild, standard- oder Designbeschläge, ob in speziellen Farben oder aus edelstahl – wir bieten ihnen zahlreiche Varian-
ten, um ihre tür nach ihren Wünschen individuell zu gestalten.

Drücker 

Pos.  zeichnung Bild Oberflächen Alternativen 

110
Kunstoff 

Alu  
edelstahl 

BKs rondo
FsB 1070

geos 1754
hAFi 202
heWi 111

310
Alu 

edelstahl 

FsB 1076
geos 2554
glutz 5071

330
Alu

edelstahl 

FsB 1023
geos 2354
glutz 5038

410
Alu 

edelstahl 

FsB 1023
geos 2354
glutz 503861

138

43

130

57

60

142

45

61

141

49
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stAnDArD-Beschlag Kurzschild Kunststoff
Beschlag Drücker/Drücker

Kurzschild Kunststoff
Wechselbeschlag Knopf/Drücker

Kurzschild Kunststoff
WC-Beschlag Drücker/Drücker

Kurzschild Alu F1
Beschlag Drücker/Drücker

Kurzschild Alu F1
Wechselbeschlag Knopf/Drücker

Kurzschild Alu F1
WC-Beschlag Drücker/Drücker

Kurzschild edelstahl satiniert
Beschlag Drücker/Drücker

Kurzschild edelstahl satiniert
Wechselbeschlag Knopf/Drücker

Kurzschild edelstahl satiniert
WC-Beschlag Drücker/Drücker

rosette Kunststoff
Beschlag Drücker/Drücker

rosette Kunststoff
Wechselbeschlag Knopf/Drücker

rosette Kunststoff
WC-Beschlag Drücker/Drücker

rosette Alu F1
Beschlag Drücker/Drücker

rosette Alu F1
Wechselbeschlag Knopf/Drücker

rosette Alu F1
WC-Beschlag Drücker/Drücker

rosette edelstahl satiniert
Beschlag Drücker/Drücker

rosette edelstahl satiniert
Wechselbeschlag Knopf/Drücker

rosette edelstahl satiniert
WC-Beschlag Drücker/Drücker
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Variantenreiche lichtöffnungen sorgen für optische gliede-
rung und rücken ihre tür ins rechte licht. Die Möglichkeiten 
von lichtöffnungen sind unter anderem von der jeweiligen 
Produktlinie, der oberfläche und der Ausführung bzw. deren 
feuerschutztechnischer Zulassung abhängig.

Bullaugen-Verglasungen spielen eine große rolle in der modernen 
Architektur. 

DoMoFerM stahltürelemente können perfekt mit DoMo–
FerM Verglasungen kombiniert werden. Die Angleichung  
der Zargengeometrie und oberfläche ermöglicht um–
fassende gestaltungsmöglichkeiten und lässt die tür in 
einem neuen licht erscheinen.

liChtÖFFnUngsForMen

lichtöffnungen

AUsstAttUng
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satinato weiß Barock weiß

ornament 504  weiß, g7 – iso ornament 504 16 mm (4/8/4) weiß esg 6 mm + g6 – iso esg 16 mm (6/6/4)

Punto weiß

ebenfalls bieten wir Verglasungen für kritische Bereiche oder 
Fluchtwege in verschiedenen Widerstandsklassen an. 
Feuerschutzverglasungen schützen nicht nur vor Feuer sondern 
auch vor dessen strahlungswärme. 
Unsere geprüften und zugelassenen einbruchhemmenden Ver-
glasungen sind elemente, auf die sie sich verlassen können. 

Drahtglas

Drahtglas abstrakt

weitere gläser auf Anfrage

glasvarianten t0

glasvarianten für Feuer- und einbruchsschutz 
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MontAgeVorteile

MontAge

schneller montiert – Kosten gespart

Wir bieten ihnen durch die innovative Konstruktion und spezielle Verarbeitung unserer stahltüren deut-
liche Vorteile bei der Montage. Unsere entwicklungen vereinfachen die Zargen- und türblattmontage 
wesentlich – das spart ihnen Zeit und geld. 

MÖrtellose hinterFüllUng

lernen sie unbedingt unsere ei230-Feuerschutztüren kennen. Unse-
re Zargen hinterfüllen sie ganz einfach mit handelsüblicher stein-
wolle* oder Domoferm Brandschutzschaum wie bei den Baumeiste-
relementen eine aufwendige Mörtelhinterfüllung brauchen sie bei 
uns nicht.
Diese Variante ist für ei230 türelemente in Mauerwerk, Beton, Poren-
beton, Metall- und holzständerwänden sowie ummantelten stahl-
bauteilen zugelassen.

* Minimum - raumgewicht 40 kg/m³
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sePArAte ZArgenAnlieFerUng

Die unabhängige lieferung der stahlzarge vom türblatt 
ermöglicht die bedarfsgerechte und schnelle Vorablieferung. 
ob im express-service, Zargen für sondertürblätter oder aus 
Platzgründen am objekt - es gibt viele gute gründe für die 
Vorablieferung. 

oPtiMAle einstellUng DUrCh 3D-BÄnDer

langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit sind nur zwei Argumente, 
die für 3- dimensional verstellbare-Bänder sprechen. Die problemlo-
se 3-dimensionale Justierung garantiert eine perfekte Ausrichtung 
des türblattes in der Zarge und gewährleistet dadurch die dauerhaf-
te Funktionalität aller Anbauteile. 

KürZBArKeit

Die stahltürblätter sind bei Ausführung mit U-Profil je nach  
erfordernissen bis zu 10 mm kürzbar. 

türBlAtt UnVerBohrt

Auf Wunsch werden die türblätter unverbohrt ausgeliefert. Dadurch 
können sie wahlweise für Kurzschild-, langschild- oder rosettenbe-
schläge verwendet werden, jedoch sollte für Beschlagsbohrungen 
das schloss demontiert werden.



Händlerstempel

WerFen sie AUCh einen BliCK in Unsere sPeZiAl-ProsPeKte!

Mit unseren Prospekten bieten wir unseren Kunden die beste Basis 
für Planung und entscheidung. Der inhalt: sämtliche türen, Zargen, 
tore, Verglasungen und sicherheitstüren von DoMoFerM.

DoMoFerM gMBh & Co Kg
sonnenweg 1 | 2230 gänserndorf | Austria
tel: +43 (0) 2282/8400-0 | Fax:+43 (0) 2282/8400-255
office@domoferm.com | www.domoferm.com

gültig ab 01.08.2017 für den Marktbereich Österreich
Druckfehler und Änderungen vorbehalten. 


