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Zargen und Raumsystem UNIQUIN – Design und Lifestyle 



Übersicht



Übersicht

• Zargen- und Raumtrennsystem für den Innenbereich

• Ansprechendes Life-Style Design

• Aufnahme von Glas, Holz und anderen Werkstoffen für Dreh – und Schiebetür sowie 

Festelemente 10 bis 19mm

• Elektrifizierung der Elemente möglich: Steckdosen, Lichtschalter

• Zugangslösungen mechanischer oder elektronischer Art

• Akustikelemente

• Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008

• Einsatz auch für Panikbeschläge



Elektrifizierung, Zutrittskontrolle, Schallschutz, Akustik, Holz, Fluchtweg



Profilübersicht

Aufnahmeprofile 

+ Abdeckprofile
Zargenprofile

+ Abdeckprofile

Profil Akustikelement



Profilschnitte



Aufnahmeprofile

Trennwandsystem

• UNIQUIN Aufnahmeprofile für Glasdicken von 

10 bis 19mm

• UNIQUIN Klemmfunktion ist für ESG oder VSG 

aus 2xESG Glasarten geeignet.

• Holz oder ähnliche Verbundstoffe können 

anstatt Glas eingesetzt werden.

• Kabelführung durch die Klemmstücke



Zargenelemente in Glasseitenteilen

• UNIQUIN bietet eine 

funktionale und 

nutzerfreundliche 

Glasarchitektur im Objekt 

und ist einfach und schnell 

installiert. 

• Weitere Komponenten aus 

dem dormakaba 

Produktportfolio wie 

Gleitschienentürschließer 

oder Absenkdichtung 

können einfach integriert 

werden. 

Vergrößerung der Breiten auf Durchgang 1300mm!!!
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Zargenelemente in Glasseitenteilen



Zargenelemente in Mauerwerk

• UNIQUIN bietet eine 

funktionale und 

nutzerfreundliche 

Glasarchitektur im Objekt 

und ist einfach und schnell 

installiert. 

• Weitere Komponenten aus 

dem dormakaba 

Produktportfolio wie 

Gleitschienentürschließer 

oder Absenkdichtung 

können einfach integriert 

werden. 

Vergrößerung der Breiten auf Durchgang 1300mm!!!



Zargenelemente in Mauerwerk



Zargenelemente in Mauerwerk



Ecken und T-Stöße



Ecken und T-Stöße



• UNIQUIN besticht auch 

durch die Integration von 

dormakaba -

Zugangskontrollsystemen 

- raumbezogen oder als 

Gesamtlösung.

• Das Absicherungslevel 

reicht vom manuell zu 

betätigenden 

Schließzylinder bis hin 

zum elektronisch 

gesteuerten 

Zutrittsmanagement.

Zutritt



Zutritt

Rohrramenschloss

• Dornmaß 45 mm

• Entfernung 92 mm

• Stulp 245x24x3 mm

• Panik mit D und E 

Funktion



Zutritt

Panik RR Schloss + Pushbar



Zutritt mit c-lever compact

c-lever compact K6, Standardposition und umgedrehte Position in schwarz und weiß



Inbetriebnahme (Manuelle Programmierung) 



Türschließer TS 97 für Glastüren



Türschließer ITS 96 für Holztüren



Schiebetür



Akustikelement



Akustikelement

Flachkeder 15mm x 2,8mm



Schallschutzfunktion

Neben der Möglichkeit durch Schallschutzgläser 

den Schallschutz zu erhöhen, kann auch die 

Drehtür schallschutztechnisch verbessert 

werden.

Hierzu wird eine Absenkdichtung am Türblatt 

unten aufgebracht, eine zusätzliche Dichtung 

ins Zargenprofil eingezogen und an der 

Bandseite das untere Zargenstück

ausgetauscht 



Schallschutz



UNIQUIN Absturzsichernde Verglasung

NEU!!!
24.03.2021



UNIQUIN Absturzsichernde Verglasung
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UNIQUIN Absturzsichernde Verglasung



Technische Daten



Informationen zur Anlagenplanung

Anlagenaufbau

• Anlagen in einer Flucht lassen nur Drehtüren (in Zargen) zu, die in die gleiche Richtung 

öffnen. Wechselseitig öffnende Türen können derzeit nicht realisiert werden.

• Bei Kombination von Dreh- und Schiebetür (in einer Flucht) liegt das Laufschienenprofil 

der Schiebetür immer auf der entgegengesetzten Seite von den Türbändern der 

Drehtüren

• Glas/Elementdickenwechsel nur nach Eckausbildung oder bei Stoß möglich

• Türelement muss immer gleiche Dicke wie Festelement haben



MUTO

Produkte der Glasbeschlagtechnik

33 First glass experience – Schulungsprogramm Glas – Oliver Krause

MUTO M60; L80;XL80;XL150

MUTO Selfclosing

MUTO Telescopic



MUTO Comfort L 80 - Pocket, Deckenschlitzlösung



MUTO Comfort L 80 - Pocket, Deckenschlitzlösung



MUTO Comfort L 80 - Pocket, Deckenschlitzlösung



MUTO L80 Pocket - Deckenschlitzlösung



Trend colors #

• Neue Trendserie in Fortsetzung

• Jetzt aktuell: Night edition #304

• Pulverbeschichtet RAL 9005 matt 
(tiefschwarz)

• Unterlage gedruckt und PDF



Schiebetürsystem MUTO  - Trend colors #  - Night edition #304



Trend colors #  - Night edition #304



Night Edition # 304 mit TENSOR



Pulverbeschichtung “Holzdekor”



Pulverbeschichtung “Holzdekor”



Pulverbeschichtung „Holzdekor“



Pulverbeschichtung Holzdekor



Marketingmittel

Alle Informationen, techn. Datenblätter sowie 

Montageanimationen(www.glas-innovationen.com)

unter news: compendium

oder

Dormakaba.com

http://www.glas-innovationen.com/


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und 

viel Erfolg mit unseren Produkten!



Disclaimer

This communication contains certain forward-looking statements, e.g. statements using the words "believes", "assumes", "expects", or formulations of a similar kind. Such forward-

looking statements are based on assumptions and expectations which the company believes to be well founded, but which could prove incorrect. They should be treated with 

appropriate caution because they naturally involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which could mean that the actual results, financial situation, 

development or performance of the company or Group are materially different from those explicitly or implicitly assumed in these statements. Such factors include:

The general economic situation / Competition with other companies / The effects and risks of new technologies / The company's ongoing capital requirements / Financing costs / 

Delays in the integration of acquisitions / Changes in operating expenses / Fluctuations in exchange rates and raw materials prices / Attracting and retaining skilled employees / 

Political risks in countries where the company operates / Changes to the relevant legislation / Realization of synergies / Other factors named in this communication

If one or more of these risks, uncertainties or other factors should actually occur, or if one of the underlying assumptions or expectations proves incorrect, the consequences could be 

materially different from the assumed ones. In view of these risks, uncertainties and other factors, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking 

statements. The Company accepts no obligation to continue to report or update such forward-looking statements or adjust them to future events or developments. The Company 

emphasizes that past results and performances cannot lead to conclusions about future results and performances. It should also be noted that interim results are not necessarily 

indicative of year-end results. Persons who are unsure about investing should consult an independent financial advisor. 

This document constitutes neither an offer to sell nor a call to buy securities of dorma+kaba in any legal system.

dorma+kaba®, dormakaba®, Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® etc. are registered brands of dorma+kaba Group. Country-specific 

requirements or business considerations may mean that not all dorma+kaba Group products and systems are available in all markets.


