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1

sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

wir danken Ihnen zum Kauf Ihres neuen artikels aus unserer 
alUMerO Produktpalette. Unsere Produkte werden sorgfäl-
tig und qualitativ hochwertig konstruiert und hergestellt. Da-
mit Ihnen Ihre türen lange Jahre einwandfrei erhalten bleiben, 
sind im anschluss noch wichtige Informationen zum fachge-
rechten einbau, wie auch Hinweise zur Wartung und Pflege 
angeführt. Unterschiedliche Umwelt- und Witterungseinflüsse 
wie z.B. Sonneneinstrahlung, regen und Wind, und die richti-
ge Bedienung der elemente, beeinflussen in hohem Maße die  
lebensdauer und die Funktionalität Ihres Produktes. Beachten  

 
 
Sie deshalb die anschließenden Gebrauchsanweisungen und 
Warnungen zur gefahrenfreien anwendung sorgfältig. Der ein-
bau von eingangstüren erfordert ein großes Maß an Wissen und 
Können. Sie wollen ein Produkt, dass Ihnen viele Jahre gut erhal-
ten bleibt? Dann überlassen Sie die Montage einem Fachmann.

nur die Montage von einem Fachmann oder Fachbetrieb stellt 
sicher, dass der Garantieanspruch im Garantiezeitraum erhal-
ten bleibt!

vorWort
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2 transport und laGerunG

Die elemente werden auf einem lKW oder anhänger mit ge-
schlossener Plane transportiert, welche Schutz vor mechani-
schen Beschädigungen und Wettereinflüssen bietet. Die Ständer 
oder andere Schutzvorrichtungen müssen auf der ladefläche 
gesichert werden, um ein verschieben der ladung während der 
Fahrt zu vermeiden. Der Kunde kann die Produkte auch selbst 
abholen, allerdings muss er einen gesicherten transport ge-
währleisten. Wenn türen nicht sofort eingebaut werden, müssen 
sie an einem trockenen und überdachten Ort gelagert werden. 

Bei gelagerten Glastüren die direkter Sonneneinstrahlung ausge-
setzt sind, kann es zu rissen im Glas kommen! elemente müssen 
vertikal bzw. stehend gelagert werden. Zwischen die Produkte 
legt man Karton, Kunststoffstreifen (Styropor) oder andere an-
gemessene Materialien, welche nicht scheuernd wirken und vor 
Beschädigungen schützen. Zum Fixieren der elemente werden 
PP- oder Pet-Umreifungsbänder verwendet und an den ecken 
untergelegt um Beschädigungen vorzubeugen. Das verwenden 
von Ketten oder Stahlseilen zum Festziehen ist verboten!
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3 MontaGeanleitunG

Die Montage von Bauelementen hat großen einfluss auf 
dessen Funktionalität, weshalb sie nur von einem Fachbetrieb 
ausgeführt werden sollte. nur die Montage von einem Fach-
mann oder Fachbetrieb stellt sicher, dass der Garantieanspruch 
während der Garantielaufzeit erhalten bleibt! es gibt viele Vari-
anten der türmontage, welche hauptsächlich vom Bautyp des 
Hauses abhängig sind. Wenn Sie sich für eine eigenmontage 
entscheiden, beachten Sie bitte folgende anweisengen:

 % Den türflügel aus dem rahmen entfernen (siehe Wartung 
– Grundeinstellungen Beschlag).

 % Den rahmen in die Bauöffnung einsetzen und mit Hilfe 
von Keilen, die nach der Montage entfernt werden, fixie-
ren. es muss auf gleichmäßigen Fugenabstand zwischen 
türrahmen und Bauöffung geachtet werden! 

 % Der rahmen muss mit einer Wasserwaage horizontal und 
vertikal ausgerichtet werden.

 % Mit einem entsprechend langen Bohrer, werden durch die 
im rahmen vorgefertigten löcher, Montagebohrungen 
in die Bauöffnung gesetzt. Bei der auswahl der Monta-
geschrauben muss auf die richtige länge und auf das 
Material, in das die türe montiert wird, geachtet werden 
(Beton, Siporex, Holz, usw.). Der Bohrabstand an den ecken 
beträgt 150 mm, der maximale abstand zwischen den 
eckbohrungen 700 mm.

 % an den Befestigungsschrauben werden zwischen Bauöff-
nung und Fensterrahmen angemessene Distanzscheiben 
eingesetzt, um ein Verziehen des rahmens wegen zu 
starken anziehens der Schrauben zu vermeiden. 

 % Der rahmen wird in die Bauöffnung verschraubt, 
die Montageschrauben jedoch nicht vollständig anziehen!

 % Der türflügel wird in den rahmen eingesetzt und grob 
eingestellt (siehe Wartung).

 % Die Montageschrauben im rahmen anschließend ganz 
anziehen, an der Scharnierseite zuerst.  

 % Die Fuge zwischen rahmen und Bauöffnung wird mit 
Polyurethanschaum ausgefüllt.

 % Zum Schluss am eingesetztem türflügel die Feineinstel-
lung vornehmen (siehe Wartung).

 % einen anschluss von elektronischen Komponenten muss 
von einem Fachmann durchgeführt werden.

rahmenquerschnitt mit Verankerungsschraube und 
Distanzscheibe

Schema mit Schraubenabständen bei der Montage und der 
Fixierung mit Keilen
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3.3 ral MontaGe

ebenso wie die Montage ist auch die ausfüllung des Fugenrau-
mes zwischen der türe und der Bauöffnung großteils abhängig 
von der Bauart des Hauses. Bei älteren Bauten ohne Dämmung 
wird die Fuge normalerweise mit Polyurethanschaum ausge-
füllt. Bei neubauten, Passivhäusern oder nachträglich isolierten 
Bauten wird die sogenannte ral Montage empfohlen. Diese 
erreicht durch ein Dichtsystem in drei ebenen eine maximale 
energieeinsparung und eine wirksame Schallisolation.

an der Innenseite der türe und der Bauöffnung wird eine dif-
fussionsdichte Polypropylen-aluminiumfolie verklebt, welche 
wasserdampfundurchlässig ist. Die Fuge wird mit einer wärme- 
und schallisolierenden Dämmung aufgefüllt. an der außen-
seite der türe und der Bauöffung wird eine diffussionsoffene 
Polypropylenfolie verklebt, welche wasserdampfdurchlässig ist. 
Wie schon erwähnt, empfehlen wir Ihnen für alle einbauvari-
anten unserer alUMerO Produkte, die Inanspruchnahme von 
Fachbetrieben.

3.1 schutzFolie 3.2 WärMebelastunG bei türen

Die an den aluminiumprofilen angebrachte Schutzfolie, dient 
dem Schutz vor Beschädigungen der Oberfläche während des 
transportes und der Montage. Die Folie darf nicht zum Schutz 
der türen bei Maurer- oder Malerarbeiten verwendet werden, 
und muss sofort nach dem einbau entfernt werden.

Zement und Kalk in Verbindung mit Wasser sind schädlich für 
die Oberfläche der türen!

Die Belastung bei türelementen ist abhängig vom einbau, 
der lage und den Witterungsbedingungen. Bei der auswahl 
des Farbtons bei türen muss man besonders die einbaulage 
beachten. So kann sich eine sehr dunkle Oberfläche bei direkter 
Sonneneinstrahlung auf über 80°C aufheizen. eine so hohe 
Hitzebelastung des elementes an der außenseite, im Gegen-
satz zur kalten Oberfläche innen, kann zum Verziehen der türe 
führen. Die Folge sind schlechtere Dichtungseigenschaften und 
erschwertes Schließen des türflügels! Um ein einwandfreies 
Funktionieren der türen an südlichen oder anderen, direkter 
Sonneneinstrahlung ausgesetzten lagen zu gewährleisten, ist 
die zusätzliche Montage eines Vordaches oder eines Windfan-
ges Voraussetzung!
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2

4.1 öFFnen Mit türdrücKer

GebrauchsanWeisunG

Der türdrücker ist das element der tür, dass am häufigsten in 
Verwendungt ist. Das auf- und Verschließen geschieht mit Hilfe 
von Schlüsseln. Beim Schließen der türe zieht oder drückt man 
den Flügel an den rahmen, abhängig von der Position der Per-
son innerhalb oder außerhalb des Gebäudes und von der Öff-
nungsart der türe. Das bewegen des türflügels nur mit Hilfe des 
Schlüssels ist nicht erlaubt. es gibt viele mögliche Kombinati-
onen bei den Öffnungselementen (Drücker - Drücker, Drücker 
- Knopf, Drücker - Griffstange, usw.). aus Sicherheitsgründen 
werden oft Zusatzelemente wie türschließer, elektro-Öffner, 
Panikgarnituren, Fingerscanner, usw. eingesetzt.

Das gleichzeitige Betätigen von 
türdrücker und Schlüssel ist 
nicht erlaubt!

Die Krafteinwirkung auf den tür-
drücker darf nur in Drehrichtung 
erfolgen. Der maximale Druck auf 
den Drücker darf 150n in Drehrich-
tung nicht überschreiten!

Das türschloss darf nur mit dem 
dazugehörigen Schlüssel auf- oder 
verschlossen werden, das benutzen 
anderer Gegenstände ist verboten!

Der transport von türflügeln, nur mit 
Hilfe der türdrücker, ist verboten!

Bei Schäden am Schloss oder anderen 
Beschlagsteilen als Folge von Gewalt-
einwirkung, müssen die beschädigten 
teile sofort ersetzt werden!

türdrücker in position 1 
türe ist geschlossen/offen 
(Grundstellung)

türdrücker in position 2 
ermöglicht ein Schließen/Öffnen der 
türe durch Drücken des Griffes nach 
unten. Der türdrücker kehrt selbst-
ständig in die Grundstellung zurück!
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4.2 eleKtro-öFFner 4.3 zWeiFlüGeliGe türen

Der elektro-Öffner ermöglicht durch elektroimpulse das Öffnen 
des türflügels. Die türe wird durch Schalter, die eingabe eines 
Sicherheitscodes oder durch eine Fernbedienung geöffnet. Die 
türe lässt sich in solchen Fällen nur öffnen wenn sie nicht ver-
schlossen ist, was jedoch die Gefahr für einen einbruch erhöht. 
Deshalb kombiniert man elektro-Öffner oft mit Motorschlös-
sern, Motorzylindern, Sensoren oder Kontakten.

In besonderen Fällen, in denen eine höhere Durchgangsbrei-
te benötigt wird, werden zweiflügelige türen eingebaut. Zum 
Öffnen werden wie bei einflügeligen türen Drücker, Knöpfe 
oder Griffstangen verwendet. Größtenteils wird nur ein Flügel 
zum Durchgang genützt: der aktivflügel. Der Zweite, der Pas-
sivflügel, wird mit Hilfe eines Hebels im Stulpprofil geöffnet. 
Der Passivflügel kann nur nach vorherigem Öffnen des aktivflü-
gels geöffnet werden! Für das Schließen solcher türen wird ein 
türschließer mit Schließfolgeregelung empfohlen.

elektro-Öffner vom 
Hersteller BKS 
anschlussspannung 
12 V aC/DC

Zweiflügelige türen ohne 
Panikfunktion dürfen nicht 
mit dem Passivflügel geöff-
net werden – Gefahr von 
Beschädigungen an Profilen 
und Beschlägen! 

5 GeFahrenhinWeise

Zusätzliches belasten des türflügels ist verboten! Das Verschließen des Schlosses bei offenem türflügel ist 
verboten, da bei Durchzug der Flügel unkontrolliert am rahmen 
aufschlagen kann! ebenso dürfen sich zwischen rahmen und 
Flügel keine Gegenstände befinden – Gefahr von türschäden!
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6

Um eine gute Funktionalität und lange lebensdauer Ihres 
alUMerO Produktes zu gewährleisten, sind eine rechtzeitige 
und fachmännische Wartung unabdingbar. Während der Mon-
tage führt der Fachmann alle einstellungen an den türen durch, 
allerdings können wegen hoher Öffnungsfrequenzen im laufe 
der Zeit nacheinstellungen erforderlich werden. Im anschluss 
erhalten Sie Informationen wie, wann und wer ihre türen warten 
darf. ab Kapitel 6.5 erhalten Sie angaben zur reinigung und Pfle-
ge von alUMerO Produkten. Um Garantieleistungen während 
der Garantielaufzeit in anspruch zu nehmen, ist eine rechtzeitige 
und fachgerechte Wartung und reinigung Voraussetzung!

WartunG

6.1 FunKtionalität

6.2 dichtunGen

überprüfung von spezifischen Funktionen an eingangstüren: 

 % der Flügel darf nicht den Boden berühren

 % der Flügel darf während des Öffnens und Schließens 
nicht knarren

 % leichtes Öffnen des Flügels mit dem Drücker, 
leichtes Schließen mit dem Schlüssel

Dichtungen haben die aufgabe Wind und Wasser von der 
außenseite der türen nicht in den Innenraum gelangen zu 
lassen. Deshalb benötigen sie regelmäßige reinigung und 
Pflege, womit sie auch ihre lebensdauer erhöhen. überprüfen 
Sie alle Dichtungen, das diese nicht gequetscht oder angerissen 
sind, sondern sauber in den dafür vorgesehenen rillen liegen. 
Bei Beschädigungen muss die Dichtung sofort ausgewechselt 
werden. Damit die gesamte türkonstruktion keinen Schaden 
davonträgt, beauftragen Sie bitte einen Fachmann! Streichen 
Sie mindestens einmal pro Jahr alle Dichtungen mit Glyzerin 
oder ähnlichen Gleitpolymeren ein, welche in Spezialgeschäften 
erhältlich sind. Dadurch bleiben Dichtungen flexibel und kleben 
nicht an den Profilen. Dichtungen dürfen nicht mit konzentrier-
ten reinigungsmitteln in Kontakt kommen!

 % gut befestigter türdrücker und andere Beschlagsteile 
am Flügel und rahmen

 % überprüfung aller Zusatzartikel (türschließer, 
elektro-Öffner, usw.)

ein unkontrolliertes aufschlagen des türflügels am rahmen, 
Wand oder Gegenständen in unmittelbarer nähe ist zu ver-
meiden. Bei Wind oder Durchzug ist die türe zu schließen, um 
Beschädigungen der türe oder Verletzungen von Personen zu 
vermeiden!

niemals Finger oder andere Körperteile zwischen rahmen und 
Flügel lassen – schwere Quetschungen möglich!

Offene türen bieten keine Wärmedämmung und einbruchs-
hemmung! ebenso ist keine Fugendurchlässigkeit und Schlag-
regendichtheit gewährleistet!
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6.4.1 einstellunG von zWeiteiliGen türbändern Giesse

einstellung von zweiteiligen türbändern nach anleitung des Herstellers Giesse! Die einstellung der Flü-
geltiefe ist nur mit Originalwerkzeug von Giesse möglich!

6.4 GrundeinstellunGen Für beschläGe

6.3 ölen des schliessMechanisMus

ein breites angebot von türbändern und ein großer Markt mit 
anbietern lässt eine Vielfalt von Varianten beim einbau von 
Bändern zu. anhand der Vielfalt ist es fast unmöglich einstel-
lungsmöglichkeiten für alle türbandtypen anzugeben, deshalb 
erhalten Sie in der Fortsetzung einige Beispiele, welche am 
öftesten zum einsatz kommen.

Wenn Sie feststellen, dass Ihre türe nicht richtig funktioniert, 
verzogen ist oder teile beschädigt sind, rufen Sie Ihren autori-
sierten Fachbetrieb an. Den Wechsel von Beschlagsteilen, das 
einsetzen und entnehmen des türflügels aus dem rahmen, alle 
einstellungen am Beschlag und besonders die einstellungen an 
den türbändern darf nur ein Fachmann ausführen!

einmal jährlich müssen alle beweglichen Beschlagsteile geölt 
werden. Zulässig sind nur Öle, welche keine Säuren oder Harze 
enthalten!

Besondere Pflege benötigen die Profilzylinder. Der einsatz von Öl 
oder Graphitstaub ist nicht erlaubt, da dies zum Verkleben führen 
kann. Zur reinigung und Pflege sind Spezialsprays, welche von 
den einzelnen Herstellern vorgeschrieben werden, geeignet!
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6.4.2 einstellunG von dreiteiliGen türbändern Giesse

6.4.3 einstellunG von rollenbändern aKotherM

Bei der tiefeneinstellung von drei-
teiligen türbändern wird zuerst die 
abdeckkappe an der Ober- und Un-
terseite entfernt. Wie bei zweiteili-
gen Bändern ist die einstellung der 
Flügeltiefe nur mit einem Original-
werkzeug von Giesse möglich!

Zur Flügeleinstellung in horizontaler 
richtung wird ein Imbusschlüs-
sel (4 mm) verwendet. aus dem 
achsenzentrum der Bänder ist eine 
einstellung des Flügels von 2,5 mm 
nach links und rechts möglich.

Für die Höheneinstellung des 
Flügels wird ein Imbusschlüssel  (6 
mm) benötigt. Bei der Grundeinstel-
lung von türbändern und Flügel ist 
nur ein maximaler Hub des Flügels 
um 4 mm möglich!

vertikaleinstellungen

 % Schrauben (1) etwas lösen

 % Gewindestift (2) 
entsprechend nach oben  
bzw. nach unten drehen

 % Schrauben (1) wieder 
fest anziehen

 % anzugsmoment (1) 
max. 9-10 nm

horizontaleinstellungen

 % Schrauben (3) 
¼ Umdrehung lösen

 % Spindel (4) entsprechend  
drehen

 % Schrauben (3) wieder 
fest anziehen

 % anzugsmoment (3) 
max. 9-10 nm

1

2

3

4
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Veränderungen der Schattenfuge durch unterschiedli-
che Belastungen der tür können durch Verstellen des 
oberen Bandes und gegebenenfalls des unteren Bandes 
ausgeglichen werden.

6.4.4 einstellunG von verdecKt lieGenden türbändern sieGenia axxent

Zur Verstellung besonders geeignet: Winkelschraubendreher tx15

höhenverstellung: 
+ 4 mm 
- 2 mm

seitenverstellung 
+ 8 mm 
- 2 mm

andruck einstellen 
+ 1,5 mm 
- 1,5 mm

 % alle einstellungen im eingebauten Zustand vornehmen.

 % es sind immer alle türbänder synchron einzustellen.

 % Bei der Höheneinstellung ist darauf zu achten, dass die last gleichmäßig auf die Bänder verteilt wird.
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6.5 reiniGunG und pFleGe v. eloxierten und pulverbeschichteten 
aluMiniuM oberFlächen
anodisch oxidierte (eloxierte) bzw. beschichtete Oberflächen 
gelten als besonders widerstandsfähig, verlangen aber trotz 
ihrer guten Beständigkeit gegen luft, Wetter und abgase und 
ihrer anlaufbeständigkeit ein gewisses Maß an Pflege, um die 
Oberfläche optimal zu erhalten. Putzmittel mit oxidlösenden 
Inhalten, wie sie bei anderen Metallen üblich sind, oder mecha-
nisch wirkende Mittel (Schmiergel, Drahtbürste etc.) sind unzu-
lässig. Bei reinigung durch reinigungsunternehmen gelten die 
richtlinien der Gütegemeinschaft für die reinigung von Metall-
fassaden e.V. (GrM).

Um beschichtete aluminiumelemente ordnungsgemäß zu pfle-
gen, sind diese mindestens zweimal jährlich (in aufeinander-
folgenden Intervallen – bei stärkerer Umweltbelastung bzw. 
Verschmutzung auch öfter) nach den folgenden richtlinien zu 
reinigen:

 % reines Wasser, gegebenenfalls mit geringen Zusätzen 
von neutralem oder schwach alkalischem Waschmittel zur 
reinigung verwenden.

 % Keine mechanischen reinigungskomponenten (z.B. Scheu-
ermilch etc.) verwenden.

 % Die Oberflächentemperatur der zu reinigenden elemente 
darf 25°C nicht überschreiten.

 % Die reinigungsmittel dürfen ebenfalls nur in kaltem Zu-
stand (max. 25°C) verwendet werden.

 % Keine Hochdruckreinigungsgeräte und keine Dampfreini-
gungsgeräte verwenden!

 % Keine säurehaltigen oder stark alkalischen reinigungs- und 
netzmittel, welche aluminium angreifen können, verwen-
den (nitroverdünnung, nagellackentferner etc.)

 % Keine kratzenden, schleifenden Mittel (Stahlwolle, raue Sei-
te von Haushaltsschwämmen etc.) und keine scharfkanti-
gen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel etc.) verwenden. 

 % nur weiche, nicht fasernde tücher oder Industriewatte 
zur reinigung verwenden und grobes reiben 
unterlassen!

 % Keine organischen lösungsmittel, welche ester, Ketone, 
alkohole, aromaten, Glykol-Äther oder halogenierte Koh-
lenwasserstoffe etc. enthalten, verwenden.

 % Keine reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung 
benutzen.

 % Die entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Substan-
zen kann mit aromatenfreien Benzin-Kohlenwasserstoffen 

erfolgen. Zuvor ist die auswirkung dieser reinigungsmittel 
auf die Oberfläche an einer nicht sichtbaren Fläche zu 
testen, um eventuelle Schäden an den Sichtflächen zu 
vermeiden. 

 % rückstände von Klebern, Silikonkautschuk oder Klebebän-
dern etc. können ebenfalls auf diese Weise entfernt wer-
den. Wichtig ist die umgehende entfernung.

 % Die maximale einwirkzeit dieser reinigungsmittel darf eine 
Stunde nicht überschreiten. nach wenigstens 24 Stun-
den kann, wenn nötig, der reinigungsvorgang wiederholt 
werden.

 % Oberflächenverätzungen können durch Chemikalien eintre-
ten, die in Baumaterialien und reinigungsmitteln enthalten 
sind. Insbesondere bei langzeiteinwirkungen führen solche 
Chemikalien (z.B. erdalkalien, saure lösungen) zu bleiben-
den Verätzungen. Dies gilt auch für frischen Beton, Putz, 
Kalk, Gips usw., wenn diese Materialien mit der alumini-
umoberfläche in Kontakt kommen. eloxierte Oberflächen 
reagieren besonders empfindlich auf nicht abgebundenen 
Kalk, daher empfiehlt es sich, vor Baubeginn die Oberflä-
che mit Kunststofffolie abzukleben und eventuelle Spritzer 
sofort abzuwaschen.

 % Sollte ein beschichteter Bauteil während des transports, 
durch lagerung oder Montage verunreinigt werden, so  
muss dessen reinigung sofort mit klarem, kaltem bzw. 
lauwarmem (max. 25°C) Wasser erfolgen. Bei hartnä-
ckigen Verschmutzungen können neutrale oder schwach 
alkalische reinigungsmittel verwendet werden.

 % Fugendichtmassen und sonstige Hilfsstoffe wie einglashil-
fen, Gleit-, Bohr-, und Schneidmittel, Kleber, Verfugungs-
massen, Kitte, Klebe- und abdeckbänder etc., die in Kontakt 
mit beschichteten Oberflächen treten, müssen pH-neu-
tral und frei von lackschädigenden Substanzen sein. Son-
neneinwirkung verstärkt diese Chemikalienaggressivität.  
Die vorgenannten Stoffe müssen daher vor der Verwen-
dung auf ihre eignung für die Beschichtung geprüft werden. 

 % Unmittelbar nach jedem reinigungsvorgang ist mit reinem, 
kaltem Wasser nachzuspülen!

Für elemente, welche mit Feinstruktureffekt-Pulverbeschich-
tungen beschichtet sind, weisen wir insbesondere auf die rau-
heit der Oberfläche, die ihrer natur nach erschwert zu reinigen 
ist, hin. Solche Oberflächen sind unter anwendung der oben 
beschriebenen reinigungshinweise mit besonderer Vorsicht zu 
reinigen. Falsches reinigen (starkes reiben etc.) kann die Feins-
truktur der Oberfläche beschädigen!
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6.6 reiniGunG und pFleGe von Glas

Glasoberflächen können durch zahlreiche Faktoren beschädigt 
werden. Um dies zu vermeiden sind aufgrund der vor Ort beste-
henden Verhältnisse Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

 % Werden in der nähe von Glasflächen Schweiß- bzw. 
Schleifarbeiten vorgenommen, ist die Glasoberfläche vor 
Funkenflug, Schweißperlen etc. zu schützen.

 % Die Scheibenreinigung sowie die entfernung von rück-
ständen von etiketten und Distanzplättchen haben bau-
seits mit milden reinigungsmitteln zu erfolgen. Scheiben-
verunreinigungen, die im üblichen nassverfahren mit viel 
Wasser, Schwamm, abstreifer, Fensterleder oder handels-
üblichen Sprühreinigern und lappen nicht zu entfernen 
sind, können mit feiner Industriestahlwolle oder Haus-
haltsputzmitteln (z.B. Stahlfix, Sidolin) beseitigt werden. 

 % Kratzende Werkzeuge, wie z.B. rasierklingen und Schaber, 
sind zu vermeiden, da sie Kratzspuren in der Oberfläche 
verursachen können. 

 % Zementschlämme und absonderungen von Baustoffen 
(Beton, Putz, Kalk, Gips etc.) sind sofort zu entfernen, um 
eine Verätzung der Glasoberfläche, die zur erblindung des 
Glases führen kann, zu vermeiden.

 % rückstände, die beim Glätten von Versiegelungsstufen 
entstehen können, müssen sofort entfernt werden.

 % Keine säurehaltigen oder stark alkalischen reinigungs-
mittel (insbesondere Flusssäure und fluoridhaltige reini-
gungsmittel) verwenden.

 % Durch Chemikalien, die in Baumaterialien und reinigungs-
mitteln enthalten sind, können Oberflächenverätzungen 
der Glasscheibe eintreten. Besonders bei langzeiteinwir-
kungen führen solche Chemikalien (z.B. erdalkalien, saure 
lösungen) zu bleibenden Verätzungen. Dies gilt auch für 

frischen Beton, Putz, Kalk, Gips etc., wenn diese Materiali-
en mit der Glasoberfläche in Kontakt kommen.

 % auch die langzeiteinwirkung von Wasser kann zu Ober-
flächenschäden führen, insbesondere dann, wenn vor der 
Baureinigung lange Zeit eine starke Verschmutzung auf 
die Scheibe eingewirkt hat. Scheiben müssen regelmäßig 
gereinigt werden, u.U. auch während der Bauphase.

 % Bei Schlierenbildung durch abrieb von Verglasungsdicht-
stoffen (evtl. auch durch Gleitmittel bei einer Glasabdich-
tung mit trockenverglasungsprofilen) ist man allenfalls mit 
Spezial-reinigungsmitteln, wie z.B. Glaspoliermittel, unter 
hohem arbeitsaufwand in der lage die Schlieren zu ent-
fernen. Bei Beschichtungen auf der außenseite der Vergla-
sung scheidet dieses Verfahren allerdings aus!

 % Die Dichtstoffoberfläche ist mit einem feuchten, weichen 
Stofftuch mit handelsüblichen Fensterreinigungsmitteln 
(bei starker Verschmutzung mit Spiritus) zu reinigen.

 % Unmittelbar nach jedem reinigungsvorgang ist mit reinem, 
kaltem Wasser nachzuspülen!

Für Verbundsicherheitsglas gelten die oben beschriebenen, all-
gemeinen reinigungshinweise. Wir empfehlen jedoch, keinen 
Spiritus oder alkohol und auch keine reinigungsmittel, welche 
diese Substanzen konzentriert enthalten, zu verwenden, da die-
se bei freistehenden Kanten zu einer örtlichen trübung führen 
können.

6.7 reiniGunG von satinierteM Glas

Satiniertes Glas hat auf einer Seite eine leicht raue Oberflä-
che. Dadurch kann es im Vergleich zu glatten Glasoberflächen 
leichter zu einer Verschmutzung kommen. Zusätzlich zu den 
oben beschriebenen, allgemeinen reinigungshinweisen gelten 
für satiniertes Glas folgende Hinweise:

 % Keine silikon- und säurehaltigen reinigungsmittel verwenden.

 % Hartnäckigere Verschmutzungen, welche mit einfachen 
reinigungsmitteln nicht entfernt werden können, sind mit 

speziellen reinigungsmitteln (Pril, ajax o.ä.) vorzubehan-
deln und danach im üblichen nassverfahren zu entfernen. 
Dampfreinigungsgeräte mit integrierter absaugung kön-
nen bei hartnäckigen Verschmutzungen ebenfalls einge-
setzt werden.

 % Starke Verschmutzungen sind mit geeigneten lösungsmit-
teln (Spiritus, azeton, Waschbenzin etc.) zu lösen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass Dichtungen und andere organische 
Bauteile nicht beschädigt werden.
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6.8 allGeMeine hinWeise

6.9 WartunGstabelle

aufgrund der Vielfalt von Verschmutzungsmöglichkeiten kön-
nen nicht für alle Fälle empfehlungen abgegeben werden. Bei 
besonders hartnäckigen Verschmutzungen sind Vorversuche an 
unzugänglichen, nicht sichtbaren Stellen vorzunehmen. 

es sind die anwendungsempfehlungen der reinigungsmittel zu 
beachten!

Staub und Schmutz aus dem Drainagekanal kann mit dem 
Staubsauger entfernt werden. Verklebter Schmutz kann mit 
einem Wattestäbchen o.ä. gesäubert werden.

MaSSnahMe WartungSintervall DurchführenDer

Funktionalität 2 x jährlich (Frühjahr, Herbst) Bauherr

Dichtungen 1 x jährlich Bauherr

Schmieren 1 x jährlich Bauherr

Beschlag 1 x jährlich Fachmann

Reinigung 2 x jährlich (nach Bedarf) Bauherr

höchste qualität
gehört gepflegt.
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ich bin immer
für dich da.

Stabil. Sicher. Stark.

KontaKt headquarter
alUMerO Systematic Solutions GmbH

Sonnenweg 1-2
5164 Seeham - Österreich

t +43 6217 / 68 41-0
F +43 6217 / 68 41-41

alumero@alumero.at 
www.alumero.at

www.alumero.at/bma


