
Problem: keine ausreichende Anschlußhöhe, anstauendes Wasser oder Schnee
kann im Anschlußbereich, spätestens bei Extremsituationen hereindrücken.

5.3  Anschlüsse an Türen

(1) Die Anschlusshöhe soll 0,15 m über Oberfläche Belag oder Kiesschüttung betragen. Dadurch soll mög-
lichst verhindert werden, dass bei Schneematschbildung, Wasserstau durch verstopfte Abläufe, Schlagre-
gen, Winddruck oder bei Vereisung Niederschlagswasser über die Türschwelle eindringt.

(2) Eine Verringerung der Anschlusshöhe ist möglich, wenn bedingt durch die örtlichen Verhältnisse zu je-
der Zeit ein einwandfreier Wasserablauf im Türbereich sichergestellt ist. Dies ist dann der Fall, wenn sich
im unmittelbaren Türbereich Terrassenabläufe oder andere Entwässerungsmöglichkeiten befinden. In sol-
chen Fällen sollte die Anschlusshöhe jedoch mindestens 0,05 m betragen (oberes Ende der Abdichtung
oder von Anschlussblechen unter dem Wetterschenkel/Sockelprofil).

(3) Barrierefreie Übergänge sind Sonderkonstruktionen. In diesen Fällen ist eine Koordination zwischen
Planer und Ausführenden erforderlich. Die Abdichtung allein kann die Dichtigkeit am Türanschluss nicht si-
cherstellen. Deshalb sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, z. B.: - Terrassenabläufe im Türbereich, -
beheizbarer, wannenförmiger Entwässerungsrost mit direktem Anschluss an die Entwässerung, - Gefälle, -
Spritzwasserschutz durch Überdachung, - Türrahmen mit Flanschkonstruktion, - Abdichtung des Innenrau-
mes, - Dachaufbau mit vollflächig verklebten Schichten.

(4) Rollladenführungen müssen so konstruiert sein, dass die Abdichtung oder die Anschlussbleche unter
diese geführt werden können. Entwässerungsöffnungen von Schlagregenschienen o. Ä. müssen zur Au-
ßenseite des Anschlusses entwässern. Obere Anschlussenden oder Kanten von Wetterschenkeln müssen
sich mindestens 30 mm in der Höhe überdecken. Türpfosten müssen so gestaltet sein, dass ein einwand-
freier Dichtungsanschluss in gleicher Höhe möglich ist.

(5) Der Anschluss an Türschwellen kann durch Hochziehen der Dachabdichtung wie an Wandanschlüssen
oder durch das Einbauen von Türanschlussblechen erfolgen. Anschlüsse müssen hinter Rollladenschienen
und Deckleisten durchgeführt werden.

(6) Bei Anschlüssen an Türkonstruktionen aus Kunststoffen sind bei Verwendung von Bitumenwerkstoffen
mit erhitztem Bitumen, mit Flamme oder mit Heißluft, Verformungen oder Verfärbungen der Kunststoffteile
nicht vermeidbar.
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Ist diese Türanschlußhöhe nicht aus-
reichend, kann der Einbau eines neuen
Türelementes erforderlich werden.

Anschlußhöhe gem. Fachrichtlinie
§ 5.2.1 bis 5 ° DN = 15 cm

über O.K. Belag

   Abdeckblech gem. Richtlinie
          § 5.2.2 (9)


