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1. Vorwort 

Zur Vereinfachung der Konfiguration und für eine bessere Benutzererfahrung, wurde die 

Einstiegsseite der Produkt-Auswahl „Funktionstüren 1-flügelig“ neu strukturiert. 

Die neue Reihenfolge der Optionen wurde so gewählt, dass die wichtigsten Optionen frühzeitig 

gewählt werden und somit die nachfolgenden Options-Auswahlen sinnvoll einschränken können. 

 

 

2. Einstiegsseite „Funktionstüren 1-flügelig“ 

Nachfolgend sehen Sie die neue Einstiegsseite mit der geänderten Eingabe-Reihenfolge der 

Optionen: 

(Anlage 1) 

  



2.1 Auswahl der „Türart“ 

Die Auswahl der Türart „Rauchschutztür“ (siehe roter Kasten linke Seite, Anlage 2) führt zu einer 

sinnvollen Vorauswahl der „Falzausführung“, des „Einsatzortes“ sowie der „Ausführung“, deaktiviert 

die Auswahl „Einbruchhemmung“ und wählt die Eigenschaft „Rauchschutz nach DIN 18095“ an (siehe 

blaue Kästen, Anlage 2). 

(Anlage 2) 

 
 

2.2 Geändertes Aussehen „Einsatzort“ und „Ausführung“ 

Die Optionen „Aussenanwendung“ und „Innenanwendung“ wurden im neuen erweiterten Auswahl-

Feld „Einsatzort“ zusammengeführt. Hier gibt es nun die Auswahlen „Aussen -> nach aussen 

öffnend“, „Aussen -> nach innen öffnend“ und „Innen“.  

 

Die Optionen „Tür“ und „Wandklappe“ wurden im neuen Auswahl-Feld „Ausführung“  

zusammengeführt (siehe blauer Kasten Bildmitte, Anlage 2).  



2.3 Wahl Maßangabe 

Mittels der Eingabe der Maßangaben „Breite“ und „Höhe“ (hier „Rohbaumaß“), werden die anderen 

noch fehlenden Maße errechnet (hier „Baurichtmaß“, „Lichter Zargendurchgang“ und 

„Zargenaußenmaß“).  

Außerdem wird das erforderliche Türmodell ermittelt - hier „Premio“ (siehe blaue Kästen, Anlage 3).  

(Anlage 3) 

 
 
Die weitere Konfiguration erfolgt wie bisher auch, durch die potenzielle Auswahl der angezeigten 

Optionen (hier „Schallschutz“, „Bleckdicke Türblatt“, „Bänder Ausführung“ sowie „Anzahl Bänder“. 

Die so ausgewählten Vorkonfigurations-Optionen können mittels Anklicken der Schaltfläche 

„Akzeptieren“ übernommen werden. Daraufhin erscheint wie gewohnt die Tab-Ansicht mit den 

Auswahlen zur Nach-Konfiguration (siehe Anlage 4). 

 

2.4 Tab „Zarge-Wandaufbau“ 

Auf dem Tab „Zarge-Wandaufbau“ hat sich die Option für den Bodeneinstand verändert: 

Die einzelnen Optionen „Ohne Bodeneinstand“, „20 mm“ und „Sondermaß“, wurden im neuen 

Auswahl-Feld „Bodeneinstand“ zusammengeführt (siehe roter Kasten, Anlage 4) 

  



(Anlage 4) 
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