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athmer ist der international führende Hersteller von Dichtungs- und 
Fingerschutzsystemen für Türen und Tore. Über 60 Jahre Erfahrung, 
stetiger Innovationsgeist und ein unbedingtes Bekenntnis zu Qualität 
und Kundenorientierung machten das Unternehmen zu einem  
Technologieführer. 

 
athmer bietet für nahezu jede Anwendung die passende Lösung. Neben 
automatischen Türdichtungen für Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren 
gehören dazu auch nachhaltige und barrierefreie Sonderlösungen, um 
den Anforderungen des Marktes stets gerecht zu werden. 

 
Ergänzend positioniert sich der Athmer Fingerschutz® im Portfolio. Die 
Systeme kommen in den verschiedensten Anwendungen zum Einsatz – 
überall dort, wo das unbeabsichtigte Einklemmen von Fingern effektiv 
verhindert werden soll. So kann beispielsweise ein Fingerschutzrollo in 
Kindergärten und in Kranken- und Pflegeeinrichtungen an kraftbetätig-
ten Türen, zuverlässige Sicherheit bieten. 

  INNOVATIONEN FÜR 
TÜREN,  
SICHERHEIT  
    FÜR 
MENSCHEN.
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Automatische 
Türdichtungen 
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Die Aufgabe einer automatischen Türdichtung 
besteht darin, dass der Spalt zwischen Boden und 
Drehflügeltür dicht geschlossen ist. Der Einbau einer 
automatischen Türdichtung ist stets eine gute Idee, 
denn sie steigert den Wohnkomfort spürbar. Ihr Ein-
satz bietet einen zuverlässigen Schutz vor: 

/ Lärm und anderen störenden Geräuschen

/ Staub und Schmutz

/ Zugluft

/ Schädlingen 

/ unangenehmen Gerüchen

Zusätzlich gibt es Türen, die speziellen Aufgaben 
gerecht werden müssen. Funktionstüren benötigen 
Türdichtungen, deren Funktion mit der zugehörigen 
Tür im öffentlichen Objektbereich zusätzlich von einer 
anerkannten Stelle überprüft und abgenommen werden 
muss.



Schall-Ex® L-8/30 WS

/ Schalldämmwert 49 dB bei 7 mm Bodenluft

/ Hub 20 mm

/ Parallelabsenkung durch Scherenelement

/ kein Innenprofilversatz für ein sicheres Abdichten im Eckbereich

/ Niveauausgleich bei schrägen Böden

/ einseitiger Gleitauslöser ohne Druckplatte

—  werkzeuglos ausklipsbar & einstellbar

/ Innenprofil zur Auslöserseite ausschiebbar für Zuschnitt & Wartung

ATHMERS  
   SCHMALSTE  
 DICHTUNG

SCHALL-EX® L-8

Die Dichtung für Doppelfalztüren
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Bei Türelementen mit sehr hohem Schallschutz wird häufig mit zwei Dichtungsebenen sowohl bei den umlaufenden Zargen-
dichtungen oder Aufschlagdichtungen, als auch bei den Bodendichtungen gearbeitet. Der zweite Falz bei Doppelfalztüren 
oder bei flächenbündigen Türen mit einem Zusatzfalz fällt i.d. Regel sehr schmal aus was eine möglichst schmale Absenk-
dichtung bedingt. Insbesondere dann, wenn die Stärke der Tür auf ein nötiges Minimum reduziert wurde. 
 
Um dem Markt hierfür eine Lösung zu bieten hat athmer seine derzeit schmalste Dichtungsvariante im Produktportfolio ent-
wickelt. Die neue Absenkdichtung Schall-Ex® L-8/30 WS ist mit einem Nutmaß von 8 x 30 mm besonders für den Einsatzbe-
reich in der zweiten Dichtungsebene geeignet.  
 
Sie verfügt ähnlich wie ihre große Schwester Schall-Ex® L-15/30 WS über eine Parallelabsenkung ohne Innenprofilversatz 
für ein sicheres Abdichten im Eckbereich, einen Gleitauslöser der ohne Druckplatte in der Zarge auskommt und über einen 
Niveauausgleich bei schrägen Böden. Zudem ist das Innenprofil  inkl. des Dichtprofils ausschiebbar. Falls das Dichtprofil 
ausgetauscht werden muss, kann dies im eingebauten Zustand der Absenkdichtung erfolgen.  
 
Mit einem Fugenschalldämmwert von 49 dB bietet die Dichtung in Kombination z.B. mit der Schall-Ex® L-15/30 WS eine er-
höhte Sicherheit zum Erreichen des gewünschten Schalldämmwertes bei hochschalldämmenden Türelementen. Die Schall-
Ex® L-8/30 WS ist sowohl für Schallschutztüren, als auch für Feuer- und Rauchschutztüren sowie für Feuchtraumtüren 
geeignet. Mit MPA geprüften 1. Mio. Dauerfunktionszyklen bietet die Absenkdichtung ein hohes Maß an Nutzungssicherheit 
und Langlebigkeit.



Das Nullschwellen-Set sorgt für Sicherheit. Comfort-Plan®

/ schlagregendicht 

— An ausgewählten Mustertüren wurde die Schlagregendichte bis 7A nachgewiesen. Der 
Prüfwert kann gemäß der Prüfung EN 14351-1 abweichen, da das komplette Türensys-
tem überprüft werden muss.

/ Design

— Aluminium EV1 Schwelle fügt sich direkt in den Boden ein, Gesamthöhe bis 4 mm

/ zwei Varianten

— Comfort-Plan® ist in zwei Varianten, abhängig von der Türstärke (78 oder 88) verfügbar.

NULL 
 HEISST 
   NULL!

COMFORT-PLAN®
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Türschwellen in Eingangsbereichen können gefährliche Stolperfallen darstellen. Ein aufeinander ab-
gestimmtes System aus Nullschwelle und automatischer Türdichtung kann die aktive Sturzprävention 
unterstützen – und ist förderfähig.

athmer bringt nun ein Set für zwei Schwellenbreiten auf den Markt, die sich ideal für Holz-Außentüren im 
Objekt- und Privatbereich eignen. Barrierefrei-planende Architekten profitieren von der Comfort-Plan®-
Lösung, denn die Schwelle gewährleistet barrierefreies Bauen nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2*. In 
Neubauten ist der Einsatz dieses Systems der ideale Einstieg in die Barrierefreiheit.

Comfort-Plan® besteht aus einer Nullschwelle und der automatischen Türdichtung Rainstop®. Eine 
bauseitige Entwässerungsrinne ist nicht zwingend erforderlich, doch wird das System durch eine solche 
weiter optimiert. Mit einer systemabhängigen und geprüften Schlagregendichte bis Klasse 7A hält die 
Schwelle absolut dicht und ist dabei fast unsichtbar durch verdeckt liegende Verschraubungen anzubrin-
gen.

*DIN 18040-1 (öffentlich zugängliche Gebäude) und DIN 18040-2 (Wohnungen, Gebäuden mit Wohnungen und deren Außenanlagen, 
die der Erschließung und wohnbezogenen Nutzung dienen)
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Athmer 
Fingerschutz® 

  SICHERHEIT  
           FÜR TÜREN   
  UND KLEINE  
ENTDECKER
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Täglich passieren unnötige Unfälle mit Kindern oder 
schutzbedürftigen Personen an nicht oder unzurei-
chend gesicherten Türen. Das muss nicht sein, denn 
mit Athmer Fingerschutz® wird das Einklemmen 
von Fingern zwischen Türblatt und Zarge effektiv 
verhindert. Zahlreiche Gebäudebetreiber, Verarbeiter 
und Planer setzen seit Jahren auf die bewährten Fin-
gerschutzsysteme, denn sie bieten einen Mehrwert 
durch zuverlässige Sicherheit und Barrierefreiheit. 

Durch die Nähe zum Markt und den Austausch mit 
unseren Kunden, entwickeln wir die Produkte gezielt 
weiter und können so für jede Anwendung die passende 
Lösung bieten. Dies spiegelt sich in unseren Finger-
schutzneuheiten wieder. Dabei stehen die Montage-
sicherheit und die Einstellbarkeit für den Verarbeiter 
sowie Sonderlösungen für Glastüren im Fokus der 
diesjährigen Produktneuheiten.



athmer bietet mit seinem patentierten 2D-Befestigungselement ein Baukastensystem von bandseitigen 
Schutzprofillösungen für verschiedene Türanwendungen und zusätzlich ein  an Einstellbarkeit. Kunden 
haben so immer die passende Lösung ohne zusätzliche aufwendige Unterfütterungen. 
Die Montage der verschiedenen Schutzprofile erfolgt mit dem 2D-Befestigungselement durch das Bau-
kastensystem von athmer immer nach dem gleichen Prinzip. Dies gibt dem Verarbeiter die bestmöglich-
ste Montagesicherheit - ein , welches die normkonforme Absicherung des Spalts zwischen Türflügel 
und Rahmen gewährleistet.

 
Folgende bandseitige Schutzprofile bieten aufgrund des Baukastensystems das  an Einstellbarkeit und 
Montagesicherheit: BA-28+, BA-22+, BM-27+, BU-K+ 

Das  an Einstellbarkeit und Montagesicherheit

/ variable und stufenlose Einstellung in der Höhe für verschiedene Drehpunkte und Montagesituationen 
an unterschiedlichsten Türen 

/ normkonforme Feinjustierung mit max. 4 mm Öffnungsspalt gem. DGUV bzw. 8 mm gem. EN 16005, 
um Klemmstellen zu vermeiden und scharfe Kanten zu verhindern

/ einfache und sichere Montage, ohne zeit-und kostenaufwendige Unterfütterung

/ fester Sitz und manipulationssichere Befestigung durch verdeckte Verschraubung

/ Möglichkeit zur Demontage, um Bänder zu warten

Die Vorteile der Einstellbarkeit:
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Die Schutzprofile von athmer für unterschiedlichste Aufsatzbänder an Aluminium- oder Kunststofftüren 
sowie Multifunktionstüren aus Stahl oder gefälzten Holztüren, verhindern effektiv ein Einklemmen der 
Finger. Durch das intelligente Baukastensystem ist eine einfache und sichere Montage, ohne Anzeichnen 
und Vorbohren, gewährleistet. Für eine noch schnellere Montage können die Schutzprofile auch auf Maß 
bestellt werden. athmer bietet so das  an Einstellbarkeit und Montagesicherheit.

Ausrichten. Andrücken. Anschrauben. Fertig!
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Das  an Montagesicherheit ohne Unterfütterung

Das passende Produkt

/ für manuelle/automatisierte 
Türen

/ zuverlässige Absicherung des 
Spalts zwischen Türflügel und 
Rahmen

/ stufenlos einstellbar für ver-
schiedene Drehpunkte

/ Aufmaß vorab nicht notwendig

Harmonisches Design mit  
normkonformer Sicherheit

/ manipulationssichere Befesti-
gung durch verdeckte Schrau-
ben 

/ Endkappen verhindern Stoß-
kanten durch einen Radius > 2 
mm

/ Einhaltung der normativen 
Vorgaben auf dem Stand der 
Technik

Einfach, schnell und sicher mon-
tiert, ohne aufwendige Unterfüt-
terung

/ Ausrichten der Profile in der 
Flucht des Bandes ohne An-
zeichnen

/ Andrücken der Profile zwischen 
den Bändern werkzeuglos mit 
Klebepads 

/ Anschrauben mit passenden 
Bohrschrauben ohne Vorbohren 
und Senken

Sichere Justierung und Feinein-
stellung, um Klemmstellen zu 
vermeiden

/ Profile variabel und stufenlos 
einstellbar mit patentierter 
Höhenverstellung

/ Langlöcher für sichere Montage 
und 2D-Befestigungselement 
für festen Sitz

/ Profile demontierbar für War-
tungszwecke
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BA-22+BA-28+

für Aufsatzbänder 
an Kunststofftüren

für Aufsatzbänder  
an Aluminiumtüren

athmer.com/ba28-plus athmer.com/ba22-plus athmer.com/bm27-plus athmer.com/buk-plus

BU-K+BM-27+

für gefälzte 
Holztüren

für gefälzte 
Multifunktionstüren
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Athmer Fingerschutz® an Glastüren

Glastüren liegen im Trend und finden eine breite Anwendung u.a. in Einkaufszentren als Shopfronten, Arztpraxen, Pflegehei-
men, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Doch gerade an Glastüren können schlimme Verletzungen durch Einklemmen 
der Finger an den scharfkantigen Glasprofilen passieren. Um hier für Sicherheit zu sorgen – ob dies gesetzlich durch die 
Unfallkassen vorgeschrieben ist, oder Gebäudebetreiber sinnvoll vor Verletzungen schützen wollen –athmer Fingerschutz-
lösungen bieten hierfür die ideale Absicherung für Glastüren jeden Bandtyps.

Mit den NR-32 UniSafe® GLAS-Varianten und den bandseitigen Schutzprofilen BSG1 / BSG2 hat athmer eine architektonisch 
durchgehende Absicherungslösung für die Nebenschließkante von Ganzglastüren entwickelt. Die Glaslösungen können an 
Holz- und Metallzargen sowie Glasseitenelementen montiert werden und decken die Bänder vollständig ab. 

Das Bandseitige Schutzprofil BSG1 oder BSG2, welches in Kombination mit dem Schutzprofil BU-K+ verbaut wird, wurde für 
alle gängigen Ganzglastürbänder konzipiert und wird passend zum Band ausgeklinkt. Genauso ist dies auf der Bandgegen-
seite mit einem Unterfütterungsprofil und dem Fingerschutzrollo NR-32 UniSafe® als Set zur Abdeckung der Gegenband-
platten möglich. Die Schutzprofile und Unterfütterungsleisten sind mit einem Spezialklebeband vorgerüstet und können 
daher ohne Anzeichnen und Hilfsmittel schnell auf dem Türblatt verklebt werden.

Alle Profile bestehen aus eloxiertem Aluminium und sind in den Standardfarben C-0 oder C-31 sowie in der Länge 1.950 mm 
oder auf Maß, erhältlich. Natürlich können die Profile farblich sowie in der Länge individuell an die Tür angepasst werden.

/ architektonische Lösungen für Ganzglastüren zum Nachrüsten

/ komplette und durchgängige Abdeckung der Bänder sowie der Gegenplatten

/ für alle gängigen Ganzglastürbänder geeignet (Dreh- & Pendeltüren)

/ für Holz- oder Metallzargen sowie Glasseitenelemente

/ einfache und schnelle Montage

/ kein Anzeichnen oder andere Hilfsmittel notwendig

/  Profile mit Spezialklebeband vorgerüstet

/ Oberfläche silber eloxiert C-0 oder C-31, weitere Farben auf Anfrage

/ Lieferlänge 1.950 mm oder auf Maß

/ Sonderlösungen auf Anfrage

Die Vorteile im Überblick:
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