
Die neue Wohn-Dimension
Fenster und Türen aus Aluminium



Hinweise: Technische Änderungen und 
Irrtümer in der Gestaltung bleiben vor-
behalten. Die abgebildeten Produkte 
können aus drucktechnischen Grün-
den von den Originalen abweichen. 
Dies kann insbesondere bei der Farb-
wiedergabe und bei den abgebildeten 
Proportionen der Fall sein. Für eine ex-
akte Auswahl Ihrer Produkte empfeh-
len wir Ihnen die Ansicht von Produkt-
mustern. Für Druckfehler in unseren 
Informationsunterlagen übernehmen 
wir keine Verantwortung.
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AlUmInIUm
Werkstoff der neuen Wohn-Dimension.

Aluminium: ein Werkstoff, der Zukunft baut

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, hohe Stabilität und langlebigkeit: 
Aluminium ermöglicht Fenster in großen Dimensionen und mit opti-
maler Wärmedämmung. Sie prägen den individuellen Charakter eines 
Gebäudes und sorgen für lichtdurchfl utete räume.

Wohnwerte schaffen 
mit Aluminium-Fenstersystemen

mit dem Werkstoff Aluminium haben Sie die richtige Wahl getroffen. 
Fenster aus Aluminium erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und 
bieten eine Vielzahl an Vorteilen: 

•	 Hohe	Stabilität
•	 Energieeffi	zienz
•	 Wertsteigerung
•	 Oberfl	ächenvielfalt
•	 Schmale	Rahmenansicht
•	 Leichtgängigkeit
•	 Minimale	Wartung
•	 Lange	Lebensdauer

Aluminium-Fenstersysteme	 gibt	 es	 in	 nahezu	 allen	 Farben,	 Oberfl	ä-
chen und Dekoren – passend zu hochwertigen türen und Wintergärten. 
Auch große Glasformate für mehr licht und Wohnkomfort können pro-
blemlos realisiert werden. Die marke Aldra steht für perfekte Qualität 
in	Herstellung	und	Verarbeitung.	Mit	Aluminium-Fenstern	schaffen	Sie	
Wohnwerte – ein leben lang.
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 +	HOHER	WOHNKOMFORT
Wärme, licht und transparenz 
machen den Unterschied

 +	ZEITLOSES	DESIGN
Große Glasformate, individuelle For-
men/Farben,	schmale	Ansichtsbreiten

 +	MODERNE	GEBÄUDEKONZEPTE
energieeinsparung, langlebigkeit 
und Anbindung an Gebäudetechnik

 +	GEPRÜFTE	SICHERHEIT
einbruchschutz zu jeder Zeit

Made in Germany
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Baureihe AWS 75 BS.SI+

 EnErgiE
•	Uf-Werte	ab	0,92	W/m²K	für	höchstwärmegedämmtes	
 Aluminium-Fenster
•	Uf-Wert	=	1,2	W/m²K	bei	Ansichtsbreite	117	mm	
 mit Uw-Wert	=	0,90	W/m²K	bei	Ug-Wert	=	0,6	W/m²K
•	Mitteldichtung	mit	Fähnchen	in	Moosgummiausführung
•	Systemvariante Blockfenster mit exzellenter Wärmedämmung

 DEsign
•	Attraktive	Ausführungsvarianten:	Als	Blockfenster	
 AWS 75 BS.SI+ mit verdeckt liegendem Flügel 
	 und	in	Pfosten-Riegel-Anmutung	AWS	75	WF.SI+
•	Flügel	optional	in	Standard-	bzw.	RL-Optik	(Residential	Line)

 AutomAtion
•	Motorische	Beschlagslösungen	mit	TipTronic	möglich

 sichErhEit
•	Einbruchhemmung	bis	RC	3

 ErwEitErtE FunktionEn
•	Optional	auch	nach	außen	öffnend

Baureihe AWS 75.SI+

 EnErgiE
•	Uf-Werte	ab	0,92	W/m²K	für	höchstwärmegedämmtes	
 Aluminium-Fenster
•	Min.	Ansichtsbreite	67	mm
•	Mitteldichtung	mit	Fähnchen	in	Moosgummiausführung
•	Systemvariante Blockfenster mit exzellenter Wärmedämmung

 DEsign
•	Attraktive	Ausführungsvarianten:	Als	Blockfenster	
 AWS 75 BS.SI+ mit verdeckt liegendem Flügel 
	 und	in	Pfosten-Riegel-Anmutung	AWS	75	WF.SI+
•	Flügel	optional	in	Standard-	bzw.	RL-Optik	(Residential	Line)

 AutomAtion
•	Motorische	Beschlagslösungen	mit	TipTronic	möglich

 sichErhEit
•	Einbruchhemmung	bis	RC	3
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FenSter AUS AlUmInIUm
Die Baureihe AWS 75.

Die Baureihe AWS 75

Hochwärmegedämmt,	stabil	und	
universell einsetzbar

Das höchstwärmegedämmte Fenstersystem AWS 75.SI+	(Super	Insu-
lation)	setzt	mit	einem	durchschnittlichen	Uf-Wert von 1,4 W/m2K einen 
neuen Wärmedämmstandard für Aluminium-Fenster – ohne Abstriche 
bei	Komfort	und	Design.	Die	schmalen	Profilansichten	sorgen	für	ein	
maximum an transparenz, die Ihnen besonders helle, lichtdurchflutete 
Wohn- und Arbeitsräume garantiert.

•	 Bautiefe	75	mm
•	 Hervorragende	Wärmedämmung:	Uf-Werte von 1,2 W/m2K
•	 Höchster	Bedienkomfort	durch	vielfältige	Öffnungsarten
•	 Harmonische	Außenoptik	durch	schmale	Ansichtsbreiten	

Als Blockfenster mit verdeckt liegendem Flügelrahmen erfüllt Fenster 
AWS 75 BS.SI+ höchste architektonische Ansprüche durch ein schlan-
kes Design bei größtmöglicher transparenz.

AWS 75 WF.SI+ basiert auf dem Schüco Blockfenster und ist speziell 
für die wirtschaftliche Ausführung von Fensterbändern mit geschossho-
hen	Verglasungen	in	homogener	Pfosten-Riegel-Anmutung	konzipiert.

Standard-Optik

AWS 75 WF.SI+
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 EnErgiE
•	Uf-Werte	ab	0,71	W/m²K	bei	90	mm	Bautiefe:	
	 Höchste	Wärmedämmung	bis	Passivhaus-Niveau
•	Dämmzone	mit	Schaumverbund-Isolierstegen	optimiert
•	Große	Glasstärken	einsetzbar

 DEsign
•	AWS	90	BS.SI+	mit	verdeckt	liegendem	Flügel	und	opaker	Optik:	
 Filigrane Ansichtsbreiten ab 77 mm
•	Blockfenster	jetzt	auch	in	Stulp-Ausführung

 AutomAtion
•	Mit	TipTronic	kombinierbar

 sichErhEit
•	Verdeckt	liegendes	Beschlagsystem	AvanTec	SimplySmart
•	Einbruchhemmend	in	RC	1	N,	RC	2	und	RC	3	ausführbar

 ErwEitErtE FunktionEn
•	Höchstwärmegedämmte	Varianten	auf	Passivhaus-Niveau	realisierbar
•	Blockfenster	ohne	sichtbare	Flügel
•	Aluminium-Fenstersystem	mit	„grünen“	Komponenten:	Isolierstege,	
	 Schäume	und	Verglasungsdichtung	mit	signifikanten	Anteilen	nach-
	 wachsender	Rohstoffe;	geprüftes	Profil-	und	Isolierstegsystem	als	
	 Serienprodukt	–	Bio-Nachweis	über	TÜV-Siegel	DIN	CERTCO
•	Öffnungs-	und	Stulp-Elemente	barrierefrei

Baureihe AWS 90.SI+



7

FenSter AUS AlUmInIUm
Die Baureihe AWS 90.

Die Baureihe AWS 90.SI+

energiesparen leicht gemacht durch 
hochwärmegedämmtes Fenstersystem

Die Fenstersysteme AWS 90.SI+ mit 90 mm Bautiefe verbinden die 
Vorteile des Werkstoffs Aluminium mit höchster Wärmedämmung für 
eine designorientierte, nachhaltige Architektur.

In der Bautiefe 90 mm bieten wir einen umfangreichen Fensterbau-
kasten	auf	Passivhaus-Niveau.	Seine	höchstwärmegedämmten	Serien	
stehen für eine perfekte Verbindung bauphysikalischer Anforderun-
gen mit größtmöglichem architektonischen Gestaltungsspielraum.

EnEV
2016

Heute	schon	bereit	für	morgen.



8

markante Blickpunkte setzen großformatige türen aus 
dem	Türsystem	ADS	HD	(Heavy	Duty).	Sie	geben	jedem	
Gebäude einen besonderen Charakter. Insbesondere in 
öffentlichen Bauten bieten die Schüco türanlagen Stabili-
tät	bei	hoher	Frequentierung	und	großen	Öffnungsweiten.

 proDuktvortEilE
•	Besonders	robust	und	langlebig
•	Gut	geeignet	für	den	Einsatz	bei	hochfrequentierten	
 ein- und Ausgängen
•	Sicherheitsklasse	bis	WK3	(RC	3)
•	Komfortable	Durchgangshöhen	bis	3.000	mm
•	Max.	Flügelgewicht:	200	kg
•	Problemloser	Einsatz	verschiedener	Beschlagsvarianten
•	Dauerbelastung bis 1.000.000 Zyklen geprüft
•	Aldra-Ausführungen	mit	Sockelprofil	und	einem	verstellbaren	
 Fußpunkt bei flügelüberdeckenden Füllungen 
 mit umlaufendem Flügelrahmen
•	Aufsatztürbänder,	Rollentürbänder	und	verdecktliegende	
 türbänder 
•	Auch	als	Tür	mit	Fähigkeit	zur	Freigabe	erhältlich

Abbildung: flügelüberdeckende Füllung

Baureihe ADS 75 HD.HI
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HAUSTÜREN	AUS	ALUMINIUM
Die Baureihen ADS 75 und ADS 90.

Baureihe ADS 90.SI

Die	ADS	90	Türserie	wird	dem	Trend	nach	höherer	Energieeffizienz	und	
besserer Wärmedämmung gerecht. eine erweiterte Isolierzone, ein um-
laufendes mitteldichtungsprinzip und eine spezielle Glasfalzdämmung 
ermöglichen unübertroffene Systemeigenschaften wie Schlagregenre-
sistenz	der	Klasse	7A	bei	750	Pa	sowie	Uf-Werte	in	Höhe	von	1,4	W/
m²K.	Mit	entsprechender	3-fach-Verglasung	oder	flügelüberdeckender	
Füllung sind damit hervorragende Ud-Werte	von	>	1,0	W/m²K	mög-
lich. Damit hat Schüco bereits heute den Wärmedämmstandard von 
morgen	im	Programm.

Baureihe ADS 90.SI 	 PRODUKTVORTEILE
•	Innen	öffnende	flächenbündige	sowie	außen	öffnende	
 türkonstruktion in der Grundbautiefe 90 mm 
•	Exzellente	Wärmedämmung	(Uf-Wert	von	1,4	W/m²K	sowie	
	 Ud	Werte	<	1,0	W/m²K)	durch	erweiterte	Dämmzone	
 mit Schaumverbund-Isolierstegen und Glasfalzdämmung
•	Erhöhte	Dichtigkeit	und	Schlagregenresistenz	von	300	Pa	durch		
	 umlaufendes	Mitteldichtungsprinzip	nach	DIN	EN	12208
•	Erhöhter	Schallschutz
•	Türgrößen	bis	zu	2.500	mm	und	Türbreiten	
 bis 1.400 mm realisierbar
•	Möglichkeit	Flügelgewichte	bis	200	kg	abzutragen
•	Anti-Panik	Schlosssortiment
•	Barrierefreie	Fußpunkte
•	Einbruchhemmung	bis	RC3	(WK3)	nach	DIN	V	ENV	1627
•	Aufgesetzte,	verdeckt	liegende	oder	Rollentürbänder	einsetzbar
•	Türflügel	mit	ein-	und	beidseitig	flügelüberdeckender	Füllung	
	 als	Option
•	Soft	Line	Designvariante	im	Blendrahmen	möglich

Abbildung: flügelüberdeckende Füllung
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 DEsign
•	Integration	in	Türrahmen	oder	Türflügel	bietet	harmonisches	
	 Gesamtbild,	optional	Paneel-	oder	Aufputzmontage
•	Red	dot	und	IF	design	award	für	ausgezeichnetes	Design
•	Drei	Anwendungsbereiche	–	eine	Optik:	Fluchttürsicherung,	
 Zutrittskontrolle und türkommunikation

 AutomAtion
•	Kompatible	Komponente	des	Türmanagementsystems	DCS
•	Kombinierbar	mit	DCS	Türkommunikation und DCS Fluchttürsicherung
•	Zwei	Anschlüsse	frei	konfigurierbar,	z.	B.	für	Türöffner	und	
 Alarmanlage

 sichErhEit
•	Sicherer	Fingerprint-Algorithmus	zur	Nutzer-Identifikation
•	Leser	wird	mit	Steuereinheit	„verheiratet“;	Kommunikation	zwischen		
 leser und Steuereinheit erfolgt verschlüsselt

 ErwEitErtE FunktionEn
•	App	in	Deutsch	und	Englisch
•	Schüco	DCS	Fingerprint	tauschbar	gegen	
 Schüco DCS Fingerprint Bluetooth

Zutrittskontrolle DCS
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DOOR	CONTROL	SySTEM
Für einen ausgezeichneten empfang.

modulares türmanagementsystem DCS

Mehr	Wohn-	und	Lebensqualität	beginnt	heute	schon	an	der	Haustür	
– mit dem Door Control System DCS, einem einzigartigen modularen 
türmanagementsystem für türkommunikation und Zutrittskontrolle. 
DCS	vereint	Komfort	und	Sicherheit	mit	modernster	Technologie	und	
anspruchsvollem Design – und ist dabei denkbar unkompliziert zu Be-
dienen. es ist so einzigartig wie Ihre Ansprüche. 

Das Door Control System besticht durch sein zeitloses, edles Design, 
die	Sicherheit	und	den	Komfort.	Und	seine	Vielfalt:	Beim	DCS	lassen	
sich	durch	den	modularen	Aufbau	alle	Funktionen	zum	Öffnen,	Schlie-
ßen,	Überwachen	individuell	nach	Ihren	Ansprüchen	kombinieren.

Von der effektiven Zutrittskontrolle mit Fingerprint oder Code-tastatur 
über eine umfassende türkommunikation mit Videokamera, Gegen-
sprechanlage	und	Klingeltaster	bietet	das	Türmanagementsystem	viel-
fältige	Anwendungsmöglichkeiten	um	die	Sicherheit	Ihres	zu	Hauses	zu	
gewährleisten. Darüber hinaus kann mit einem leD-Spot, einer hinter-
leuchteten	Hausnummer	und	einem	Bewegungsmelder	der	Eingangs-
bereich funktional und gestalterisch aufgewertet werden. Sie entschei-
den welche module Sie kombinieren möchten.

Als einziges System am markt lässt sich DCS flächenbündig und damit 
unauffällig	 in	 jede	Haustür	 integrieren:	So	bilden	Tür	und	System	eine	
optisch perfekte einheit.
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Baureihe PASK

 EnErgiE
•	Wärmedämmung:	Uw-Werte	von	<	1,3	W/m²K	möglich
•	Schiebe-	und	Hebeschiebesystem	mit	optimierter	
	 Wärmedämmung	nach	DIN	EN	ISO	10077,	Teil	1

 DEsign
•	Flügelgewicht	bis	300	kg,	als	Sonderausführung	bis	400	kg
•	Flügelgrößen	bis	maximal	9	m²:	hohe	Transparenz	
 und maximaler lichteinfall
•	Große	Farbvielfalt,	außen	andere	Farbe	als	innen	möglich

 AutomAtion
•	Beschlagsalternative:	komplett	verdeckt	liegendes	Antriebs-
 system e-slide öffnet, schließt und verriegelt selbst raumhohe  
	 Hebeschiebeelemente

 sichErhEit
•	Einbruchhemmung	bis	Klasse	RC	2	nach	DIN	V	ENV	1627

 ErwEitErtE FunktionEn
•	Hochwertige	Beschlagsteile	für	komfortable	Bedienung
•	Optimiertes	Entwässerungssystem	mit	Schlagregendichtheit	
	 bis	zu	1.050	Pa

Baureihe ASS 70 HI

 EnErgiE
•	In	Kombination	mit	dem	Fenster	AWS	90	SI+	hohe	
	 Wärmedämmung	auf	Passivhaus-Niveau
•	Umlaufende	Mitteldichtung	für	hohe	Dichtigkeit

 DEsign
•	Neuer	Unterflurlaufwagen:	barrierefreie	Schwelle	möglich
•	Laufschienenabdeckung	abnehmbar:	leichter	Zugang	
 für Beschlagpflege

 sichErhEit
•	Absacken	der	Laufschiene	durch	neues	Schüco	Bodenprofil	
 nicht möglich

 ErwEitErtE FunktionEn
•	Profilintegrierter	Softeinzug:	mehr	Komfort	und	höhere	
 Fehlbediensicherheit

schiebe- und hebeschiebesystem
hochwärmegedämmt/schlagregendicht/schallgeschützt
Basierend auf 1-, 2- und 3-spurigen Blendrahmen rea-
lisiert	das	System	ASS	70.HI	große	Öffnungsweiten	mit	
exzellentem Bedienkomfort – perfekt für den einsatz 
als	 hochwertige	 Systemlösung	 im	 Objektbereich	 und	
gehobenem	 Wohnbau.	 Optional	 ausgestattet	 mit	 der	
neuen	Komforttechnologie	SmartStop	und	SmartClose	
gewährleistet	ASS	70.HI	eine	einfache	und	sichere	Be-
dienung der beweglichen Flügel.
Grundbautiefe	Flügelprofil	von	70	mm
Grundbautiefe	Blendrahmenprofil	ab	160	mm
Glasstärken bis 52 mm einsetzbar, max. 3 spurig

parallel-schiebe-kipp-tür
mehr komfort bei großen Fenstertüröffnungen
Die	 optimale	 Kombination	 aus	 Schiebetür	 und	 Dreh-
Kippfenster	 bietet	 komfortable	 Nutzungs-	 und	 ein-
fachste Bedienmöglichkeiten. Ganz einfach kann zu 
Lüftungszwecken	nur	der	Flügel	der	PASK-Fenstertüren	
gekippt oder die gesamte Fläche geöffnet werden. Au-
ßen elegant flächenbündig und innen aufschlagend lie-
gen	PASK-Flügel	in	den	Rahmenelementen	und	bieten	
so optimale Dichtigkeit. 
Der	PASK	Beschlag	trägt	Flügelgewichte	bis	zu	180	kg	
und ermöglicht durch eine Abstellweite von 110 mm 
Bautiefen bis 90 mm.
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SCHIEBETÜREN
Für lichtdurchflutete räume.

Schiebe- und Faltelemente

Leichtgängig,	lautlos	und	energieeffizient

mit Schiebetüren entstehen lichtdurchflutete räume, die sich bis in die 
natur erstrecken. Dank der extremen Stabilität von Aluminium sind 
Konstruktionen	 mit	 schlanken	 Profilen	 und	 besonders	 großzügigen	
Glasflächen möglich, die ein maximum an transparenz und lichtein-
fall bieten. Wer wünscht sich nicht, mit ein paar schnellen Griffen den 
Wohn- bzw. Arbeitsraum zu erweitern.

Aluminium-türen zum Schieben und Falten schaffen lichtdurchflutete 
räume, schöne Ausblicke und setzen Akzente. Ihr platzsparendes De-
sign	ermöglicht	neue,	großzügige	Raumkonzepte	mit	einem	Plus	an	
Wohnqualität.
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Baureihe ASS 70 FD  proDuktmErkmAlE
•	Wärmegedämmtes	Falt-Schiebesystem
•	Schmale	Ansichtsbreiten
•	Bautiefe	70	mm,	abgerundete	Profilkanten
•	Glasstärken	bis	45	mm
•	Flügelmaße	max.	1200	x	3000	mm
•	Umlaufender	Blendrahmen	für	die	Außenfassade
•	Ein-	und	auswärtsschlagende	Anlagen
•	Flache	Bodenschwelle	für	den	wettergeschützten	Bereich
•	Schlagregendichtigkeit	bis	Klasse	9A	nach	DIN	EN	12208
•	Einbruchhemmung	bis	Klasse	RC	2	(WK	2)
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FALT-SCHIEBESySTEM
einfach, schnell und kompakt.

Falt-Schiebesystem ASS 70 FD

Falt-Schiebesysteme sind einfach zu bedienen, denn sie sind mit ge-
ringstem	 Kraftaufwand	 nach	 innen	 oder	 außen	 zu	 falten	 und	 nach	
rechts	und/oder	links	zu	verschieben.	Die	Flügel	rollen	dabei	fast	ge-
räuschlos auf hochwertigen laufwagen und werden oben und unten 
sicher	geführt.	Die	Einzelelemente	werden	einfach	zu	schmalen	Paketen	
gefaltet und an die Seite geschoben – schnell und kompakt. So entsteht 
eine perfekte Verbindung zwischen Außen- und Innenbereich.

Das Falt-Schiebesystem ASS 70 FD überzeugt durch einen geräusch-
armen lauf sowie perfekte Dichtigkeit und hohe transparenz. eine op-
tionale flache Bodenschwelle ermöglicht einen barrierefreien Zutritt.



16

Baureihe ADS 80 FR 30  DEsign
•	Lichte	Durchgangsmaße	bis	1.400	x	2.988	mm	und	raumhohe	Ver-
 glasungen bis 1.400 x 3.000 mm für ein maximum an transparenz
•	Standard-,	Winkelglasleisten	und	mittige	Verglasung	erweitern		
 Designspektrum
•	Verdeckt	liegende	Beschläge	wie	z.	B.	Türbänder,	Türschließer,		
	 Mitnehmerklappe	für	elegante	Optik
•	Vertikale	Silikonfugen:	Kombination	von	Festverglasungen	mit	Eck-
 ausbildungen für Innen- und Außenecken bietet schmalste Ansichten

 AutomAtion
•	Drehtürantriebe	zugelassen
•	Fluchttürsicherungen	zur	Absicherung	von	Abschlussbereichen
•	Zurtittskontrollsysteme	mit	Door	Control	System	möglich
•	EK	Schlösser	(elektr.	kuppelbar)	für	Zutrittskontrolle	(auch	Tageseinstell.)
•	Motorschlösser	für	Einfach-	und	Mehrfachverriegelungen	bis	RC	3:		
 Variable Sicherheit je nach Anforderung

 sichErhEit
•	Fingerklemmschutz:	z.	B.	für	Drehtürantriebe	oder	Einsatz	in	
	 Kindertagesstätten	zur	Absicherung	der	Nebenschließkanten
•	Einbruchhemmung	RC	2	mit	Riegelfallenschlössern	(1-/2-flügelige	Türen)
•	Festverglasungen	mit	Absturzsicherheit,	geprüft	und	zugelassen		
 nach DIn en 12600 und trAV
•	Einheitliches,	komplett	geprüftes,	zertifiziertes	Beschlagsprogramm
•	Zugel.	für	1-/2-flügelige	Türen	im	Innen-/Außenbereich,	Festverglasungen

ADS	80	FR	30	für	30	Minuten	Feuerwiderstand

Die	nach	europäischen	(EN	1364	/	1634)	und	deutschen	Normen	(DIN	4102)	geprüfte	Tür-	und	Wandkonstruktion	
für	multifunktionale	Anwendungen	–	erfüllt	alle	Anforderungen	der	Feuerwiderstandsklassen	EI30	(T30	/	F30)	sowie	
EW30	(G30).	Die	Serie	basiert	auf	hochstandfesten	5-Kammer-Hohlprofilen	mit	einer	Bautiefe	von	80	mm,	geeig-
net	auch	für	großzügige	lichte	Durchgangsmaße.	In	Kombination	mit	optionalen	Ausstattungskomponenten	lassen	
sich maßgeschneiderte multifunktionstüren für zusätzliche Anforderungen der Gebäudesicherheit und -automation 
realisieren, z. B. einbruchhemmung bis rC 3, Antipanikfunktion, Absturzsicherheit, Zutrittskontrolle und Schallschutz. 
raumhohe, großformatige Verglasungen sind ebenso möglich wie eine absturzsichere Festverglasung für den Innen-
bereichseinsatz.

Für	besondere	Anforderungen	wie	z.	B.	in	Ausgangsbereichen	von	Kindertagesstätten	bietet	Aldra	im	Bereich	Brand-	
und rauchschutz lösungen an, die die Auslösung der Fluchttürfunktion mit einem türdrücker in 1.500 mm einbauhöhe 
gewährleistet.	Auch	die	Ausführung	klemmfreier	Türen	ist	realisierbar.	Dazu	ermöglicht	der	Einsatz	von	profilintegrier-
ten	Türschließern	mit	Freilauffunktion	barrierefreie	Durchgänge,	die	auch	für	kleinere	Kinder	oder	ältere	Menschen	
problemlos nutzbar sind.
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BRAND-	UND	RAUCHSCHUTZ
Für Ihre Sicherheit.

Brand- und rauchschutzsysteme

Das Bedürfnis nach sicheren, menschenleben und Sachwerte schüt-
zenden Gebäuden nimmt heute weltweit einen zentralen Stellenwert 
ein – im privaten Wohnungsbau ebenso wie bei öffentlichen und ge-
werblichen	 Objekten.	 Wir	 bieten	 verschiedene	 Systemlösungen,	 mit	
denen sich unterschiedliche Brand- und rauchschutzanforderungen 
erfüllen lassen.

Die Sicherheitssysteme erfüllen die Anforderungen an die aktuellen 
normen. Dank der Systemkompatibilität lassen sich elegante fl ießen-
de	 Übergänge	 zwischen	 Brand-/Rauchschutzelementen	 und	 Stan-
dardbereichen realisieren.
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Baureihe AWS 70 FR 30

 proDuktmErkmAlE
•	Lichte	Durchgangsmaße:	
	 1-flüglig	1.400	x	2.988	mm
	 2-flüglig	2.820	x	2.988	mm
•	Aluminium-	und	Edelstahl-Rollen-Klemmbänder
•	Integrierte	Türschließer	möglich
•	Kombination	mit	Zutrittskontrolle
•	Optional	mit	integrierter	Fluchttürsicherung	einsetzbar
•	Rationelle	Fertigung	durch	klemmbare	Befestigung	und	
 eine durchgängige Beschlägeplattform bei rauchschutz
 und Brandschutztüren
•	Einbau	in	Mauerwerk,	Beton,	Leichtbauwände	sowie	in	die	
	 Pfosten-Riegel-Fassaden	FW	50+	und	FW	60+	möglich

Baureihe ADS 65.NI SP

 proDuktmErkmAlE
•	Flügelgrößen	bis	max.	1.300	x	1.900	mm
•	Aluminium-Brandschutzkonstruktionen	F30	/	G30	
	 nach	DIN	4102	sowie	EI30	/	E30	nach	EN	1364	/	1634
•	Systemvarianten	mit	den	Bautiefen	70	und	60	mm
•	Mechanische	Selbstverriegelung	im	Brandfall
•	Verdeckt	liegende	Beschläge	auf	Basis	Schüco	AvanTec
•	Neuer	verdeckt	liegender	Fensterschließer	mit	/	ohne	
 Feststellung, auch bei Standardfenstern einsetzbar
•	Einsatz	als	Lochfenster	oder	integriertes	Fensterelement	in	
 Brandschutzfassaden Schüco FW 50+BF und FW 60+BF
•	Kombination	von	Funktionalität	(Brandschutz)	und	Design	
	 (Fenster	AWS)

rauchschutz-türelemente
ADS	65.NI	SP

Das	 neue	 Rauchschutzsystem	 Schüco	 ADS	 65.NI	 SP	
(non	insulated	smoke	protection)	für	1-	und	2-flügelige	
türen ist inklusive der Systembeschläge komplett nach 
der	DIN	18095	und	EN	1634-3	geprüft.	Stabile	Hohl-
kammerprofile	mit	einer	Bautiefe	von	65	mm	zeichnen	
die	zuverlässige	Rauchschutz-Konstruktion	aus.	In	Kom-
bination mit weiteren Ausstattungskomponenten lassen 
sich individuell angepasste multifunktionstüren anferti-
gen, die unterschiedlichste Anforderungen der Gebäu-
desicherheit und Gebäudeautomation erfüllen.

Das ungedämmte rauchschutzsystem bietet speziell für 
den Innenbereich variable lösungen für Wand- und 
türkonstruktionen inklusive multifunktionstüren.

Brandschutz-Dreh-Fenster
AWS 70 Fr 30

Die neuen Brandschutz-Dreh-Fenstersysteme mit den 
Bautiefen 70 oder 60 mm verbinden hohe Funktiona-
lität mit überzeugendem Design. Die Fenster der Feu-
erwiderstandsklassen	F30	/	G30	nach	DIN	4102	sowie	
EI30	/	EW30	nach	DIN	EN	1364	/	1634	mit	mecha-
nischer Selbstverriegelung im Brandfall verfügen über 
alle	erforderlichen	Prüfungen.	Dazu	bieten	sie	in	punc-
to Wärmeschutz, Dichtigkeit und Schallschutz alle Vor-
teile des Fenster-Systems AWS. 

Architektonisch interessante Gestaltungsoptionen eröff-
nen sich durch die einsatzmöglichkeit als lochfenster 
oder integriertes Fensterelement in die Brandschutzfas-
saden	Schüco	FW	50+BF	/	FW	60+BF
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Firestop T90/F90 
für 90 Minuten Feuerwiderstand

Die nach europäischen (EN 1364 / 1634) und deutschen Normen 
(DIN 4102) geprüfte Tür- und Wandkonstruktion für feuerbeständige 
Anwendungen – erfüllt alle Anforderungen der Feuerwiderstandsklas-
se EI90 (T90 / F90).

Die Schüco Serie für Brand- und Rauchschutz basiert auf hochstand-
festen Mehrkammerprofilen mit einer Bautiefe von 105 mm, geeignet 
auch für großzügige lichte Durchgangsmaße. Die komplett zugelas-
senen Aluminium-Türen und -Wandelemente verhindern, dass sich 
ein Feuer in einem Zeitraum von 90 Minuten unkontrolliert ausbreiten 
kann. In Kombination mit optionalen Ausstattungskomponenten las-
sen sich maßgeschneiderte Multifunktionstüren für zusätzliche Anfor-
derungen der Gebäudesicherheit und -automation realisieren, z. B. 
Antipanik, Zutrittskontrolle und Schallschutz (interne Prüfungen).

BRAND- UND RAUcHScHUTZ
Passend zu Ihren Anforderungen.

Baureihe FIRESTOP T90/F90  DESIgn
•	Lichte	Durchgangsmaße	bis	1.400	mm	x	2.493	mm	und	
 Glasformate bis 1.500 mm x 2.500 mm für maximale Transparenz
•	1-	und	2-flügelig	mit	Seitenteil
•	Oberlicht	nach	innen	/	außen	öffnend
•	Zulassung	für	Tür-	und	Verglasungslösungen	in	
 Innenwandsystemen bietet zusätzliche Gestaltungsoptionen

 AutomAtIon
•	Drehtürantriebe	zugelassen
•	Zutrittskontrollsysteme	und	Fluchttürsicherungen	realisierbar

 SIcHErHEIt
•	90	Minuten	Feuer-	und	Rauchwiderstand	im	Gebäudeinneren
•	Schallschutz	bis	44	dB	(interne	Prüfungen)



Ihr Aldra-Partner berät Sie gern.

Aldra Fenster und Türen GmbH, Marschstraße/Aldra Gewerbepark, 25704 Meldorf, www.aldra.de  |  Artikel Nr. ALU-P02-1215  |  Schutzgebühr 2,00 EUR

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.aldra.de

Entdecken Sie unsere 
Haustüren-Vielfalt!
Die gesamte Vielfalt der Mo-
delle finden Sie in unserem 
Haustüren-Katalog. Wir haben  
auch Türen aus Kunststoff und 
Holz im Programm. 
Ihr Aldra-Fachpartner berät 
Sie gerne.

Lebendige Phantasie

Klassische Eleganz

Puristische Schönheit

Funktionale Klarheit




