Firmenlogo Hersteller

Bedienungs-, Wartungs- und
Instandhaltungsanleitung
für Aluminiumtüren / Fenster

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Ihren neuen Türen / Fenster möchten wir Sie beglückwünschen und uns für das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Um Ihnen die Freude an Ihrem neuen Produkt möglichst lange zu erhalten, haben wir
Ihnen eine Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsanleitung zusammengestellt.
Denn ebenso wie z.B. Ihr Auto, benötigt auch Ihre Tür / Fenster eine gewisse Pflege
und Wartung. Bei Einhaltung dieser Empfehlungen werden Sie lange Freude an
Ihren neuen Türen / Fenster haben.
Sie können die angefügten Maßnahmen entweder selbst ausführen oder sich für
einen Wartungsauftrag mit unserem Hause entscheiden.
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen mit Ihren neuen Türen viel Freude.

Freundliche Grüße
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1. Empfehlungen nach dem Einbau / - während der Bauzeit
•

Schutz der Elemente
Achten Sie auf ausreichenden Schutz während der gesamten Bauzeit!

•

Abkleben mit geeigneten Klebebändern
Beim Abkleben zum Schutz Ihrer Türe während der Bauphase nur für
Aluminium-Oberflächen
geeignete
Klebebänder
benutzen,
um
Oberflächenschäden zu vermeiden.

•

Reinigung von Glas
Achten Sie auf Beschädigungen der Glasoberfläche.
Aufkleber und Verschmutzungen spätestens 3 Monate nach Einbau entfernen,
da bei intensiver Sonneneinstrahlung ansonsten matte Oberflächen entstehen
können.

•

Reinigung von Silikon
Die Silikon-Versiegelung ist erst nach 3-4 Wochen komplett ausgehärtet.
Reinigen Sie deshalb die Versiegelung nur mit sehr viel Wasser (nur mit
sanftem Putzmittel) und ohne Druck, um einen „Radiergummi-„ oder
„Schmierfilm-„ Effekt zu vermeiden.

•

Reinigung von Aluminium-Türbeschlägen
Aluminium-Türbeschläge bedürfen im Prinzip keiner Pflege. Die elektrochemisch aufgebrachte Eloxalschicht schützt das weiche Aluminium-Material.
Schmutz oder Fingerspuren können sehr einfach mit einem feuchten Tuch
entfernt werden. Bei hoher Beanspruchung kann die Aluminium-Oberfläche
durch Kontakt mit härteren Materialien verkratzt werden, z.B. verursacht durch
Ringe. Auf die Funktion des Türbeschlages hat dies aber keinerlei
Auswirkung.

•

Reinigung von Edelstahloberflächen
Edelstahl-Türbeschläge bedürfen ebenfalls im Prinzip wenig Pflege. Schmutz
oder Fingerspuren lassen sich auch sehr einfach mit einem feuchten Tuch
entfernen. Sollten sich an Edelstahl-Türbeschlägen, die im Außen oder
Nassbereich eingesetzt sind, Rostspuren finden, handelt es sich um Flugrost,
der von außen und nicht vom Edelstahlmaterial selbst kommt. Durch Reiben
lässt sich dieser entfernen.

•

Extrem viel Lüften
Zur Vermeidung von Bauschäden und starker Beanspruchung bedarf es (vor
allem in der Bauphase) ausreichender und großflächiger Lüftung.

•

Bauphase
Während der Bauphase ist hohe Luftfeuchtigkeit (>55 %) zu vermeiden. Dies
kann in der Regel durch ausreichende Durchlüftung umgesetzt werden.
Ansonsten sind entsprechend leistungsstarke Trocknungsgeräte einzusetzen.
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2. Bedienungsanleitung
Im Folgenden wird Ihnen die richtige und sichere Handhabung einer Türe erläutert.

2.1 Bedienung von Aluminium-Türen
Beim Öffnen von Aluminium-Türen mit dem Schlüssel ist darauf zu achten, dass das
Ziehen oder Drücken der Tür über eine Handhabe erfolgen muss. Ansonsten besteht
die Gefahr, dass sich die Finger zwischen Blendrahmen der Tür und Flügel
einklemmen, wenn hierzu der Schlüssel benutzt wird. Verriegelungen von
Türschlössern sollten nur mit zwei Umdrehungen erfolgen, damit die volle
Leistungsfähigkeit des Schlosses genutzt wird.

2.2 Abbildungen
Öffnen von 1-flg. Türen

Verriegeln von 1-flg. Türen

2.3. Öffnen / Verriegeln
2.3.1 Öffnen von innen:
•
•

Türdrücker herunterdrücken.
Tür öffnen.

2.3.2 Verriegeln von innen:
•
•

Tür schließen.
Tür durch zwei volle Umdrehungen des Schlüssels zum Rahmen verriegeln.

2.3.3 Öffnen von außen:
•
•
•

Schlüssel gegen Federdruck zur Bandseite drehen und kurz festhalten.
Tür einen Spalt öffnen.
Tür über Stoßgriff oder Drücker ganz öffnen.

2.3.4 Verriegeln von außen:
•
•

Türe schließen.
Türe durch zwei volle Umdrehungen des Schlüssels zum Rahmen verriegeln.
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2.4 Öffnen und Verriegeln von Türen mit Elektro-Öffner
Die geschlossene Türe wird durch einen
separat angebrachten Schalter zum Öffnen
freigegeben. Die freigegebene Tür kann nur
solange geöffnet werden, wie der Schalter
betätigt wird.
Tageseinstellung:
Für die Tageseinstellung kann die Falle des
Elektro-Öffners dauerhaft entriegelt werden.
Bei entriegelter Schlossfalle kann die Tür
jederzeit geöffnet werden.
Entriegeln:
• Falle durch Verstellen des Sperrhebels
nach unten entriegeln.
Verriegeln:
• Elektro-Öffner durch Verstellen des
Sperrhebels nach oben verriegeln.
Allgemeiner Hinweis:
Der Elektro-Öffner gibt die Tür nicht frei,
wenn diese mit dem Schlüssel verriegelt ist.

2.5 Öffnen und Verriegeln von zweiflügeligen Türen
Gehflügel öffnen:
• Flügel durch zwei volle Umdrehungen
des Schlüssels zur Bandseite hin entriegeln.
• Türdrücker betätigen.
• Türe öffnen.
Schließen = umgekehrte Reihenfolge.
Standflügel öffnen:
• Gehflügel öffnen.
• Falztreibriegelschloss entriegeln.
• Standflügel öffnen.
Schließen = umgekehrte Reihenfolge.
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2.6 Gefahrenquellen

Beachten Sie folgende Gefahrenquellen!

Einbringen von Gegenständen in
den Öffnungsspalt zwischen
Flügel und Rahmen unterlassen!

Vorsicht bei der Öffnungsstellung
des Flügels. Verletzungsgefahr
durch Windeinwirkung!

Vorsicht vor dem Einklemmen
von Körperteilen im Öffnungsspalt zw. Flügel und Rahmen!

Andrücken des Flügels gegen
Öffnungsrand (Mauerlaibung)
unterlassen!

Zusatzbelastung des Flügels
unterlassen!
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3. Beschlagspflege
Ihre Türen sind mit hochwertigen Schlössern und Beschlägen ausgestattet. Diese
Teile sollten Sie regelmäßig auf Beschädigungen, Verformungen und festen Sitz
prüfen, vor allem, weil einige davon auch sicherheitsrelevante Eigenschaften
besitzen.
Damit diese einwandfrei, bequem und sicher funktionieren, sollten nachstehende
Wartungsarbeiten mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.

3.1. Türschlösser
Schlösser sind mindestens einmal jährlich – je nach Beanspruchung auch öfter –
mit geeignetem Schmiermittel zu schmieren.
• Ein ordnungsgemäßer Sitz von z.B. Zylinder, Beschlag oder Schließblech ist in
diesem Zusammenhang zu überprüfen und sicher zu stellen.
• Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.

•

3.2 Türbänder
Die Lager sind aus hochwertigsten aufeinander abgestimmten Kunststoffen
zusammengesetzt. Um eine Beeinträchtigung der Laufeigenschaften
auszuschließen, ist darauf zu achten, dass die Lager nicht verschmutzt und nicht
geschmiert oder gefettet werden.
• Die Bänder sind im Rahmen der kompletten Türanlage ca. halbjährlich einer
Sichtkontrolle zu unterziehen und ggf. durch einen Fachmann je nach Bedarf
einzujustieren sowie Schrauben auf festen Sitz zu überprüfen.
•

3.3 Allgemeiner Hinweis zu Beschlägen aus Edelstahl
Sie haben sich mit dem Werkstoff Edelstahl für ein sehr hochwertiges Material
entschieden, welches als Garant für die Langlebigkeit und zeitlose Eleganz steht.
Aber auch edles Material muss regelmäßig gepflegt werden. Schon normale
Umwelteinflüsse können Verschmutzungen bis hin zu Oberflächenveränderungen
verursachen. Besonders in industriellen Ballungsräumen oder in Meeresnähe kann
es zu Ablagerungen in Form von Flugrost kommen und das Material angegriffen
werden.
Damit Sie an Ihren Edelstahl-Beschlägen und –Türbändern lange Zeit Freude haben,
empfehlen wir Ihnen dringend eine regelmäßige Pflege mit handelsüblichen Mitteln.
Versuche haben gezeigt, dass im Hinblick auf die Reinigungswirkung, Konservierung
und leichte Anwendung Fabrikate wie
Cillit, Enablitz, Stahlfix und 3 M
gute Ergebnisse vorweisen können.
Auf keinen Fall dürfen bei der Reinigung Stahlwolle, Stahlbürsten oder ähnliches
verwendet werden, da solche Hilfsmittel die schützende Oberfläche verletzen und die
Bildung von Fremdrost durch Abrieb ermöglichen.
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3.4 Allgemeiner Hinweis zu Beschlägen aus Aluminium
Aluminium-Türbeschläge bedürfen im Prinzip keiner Pflege. Die elektro-chemisch
aufgebrachte Eloxalschicht schützt das weiche Aluminium-Material. Schmutz oder
Fingerspuren können sehr einfach mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei
hoher Beanspruchung kann die Aluminium-Oberfläche durch Kontakt mit härteren
Materialien verkratzt werden, z.B. verursacht durch Ringe. Auf die Funktion des
Türbeschlages hat dies aber keinerlei Auswirkung.

4. Lüftung
„Richtiges Lüften“ bedeutet gesünder zu wohnen und sparsamer zu heizen!
Um Erscheinungen wie Kondensat auf Wärmeschutzverglasungen, feuchte
Wohnraumwände, Stock- oder Schimmelflecken in Raumecken, usw. zu vermeiden,
beachten Sie bitte folgende Empfehlungen:
•

Morgens alle Räume ca. 20 bis 30 Minuten lüften!

•

Je nach Nutzung auch tagsüber die Räume 3 bis 4 mal – jeweils für ca. 15
Minuten lüften!

•

Da eine Kippstellung der Fenster für eine wirkungsvolle Lüftung nicht
ausreichend ist, bitte die Fenster weit öffnen. Drehen Sie während dieser Zeit
die Heizung aus!

•

Ist bei Ihnen - aus Schallschutz- oder Sicherheitsgründen - eine Stoßlüftung
nicht möglich sein, sollten Sie Ihren Fachbetrieb ansprechen.
Hier erhalten Sie Informationen, mit welchen Systemen auch in diesen Fällen
eine ausreichende Lüftung umzusetzen ist.

Bei den heutigen Lebensgewohnheiten ist eine Stoßlüftung oft nicht möglich. Ebenso
werden moderne Häuser hoch wärmegedämmt. In beiden Fällen muss der Planer
oder ein Fachbetrieb angesprochen werden, damit eine energiesparende Lösung für
eine kontrollierte Lüftungseinrichtung erarbeitet wird. Diese sorgt für Wärmedämmung
und gesundes Wohnklima.
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