
Weitere Informationen finden Sie unter
www.bfb-barrierefrei.de/bfb-kompass

Beste Präsenz mit nur 
vier Paketvarianten.

Ihr Firmeneintrag in der 
Online-Adressdatenbank

Ihre Produktpräsentation 
Online und Print

Ihre Produktgruppenübersicht. 

�	Bad/Sanitär
	 �	Bad
	 �	WC
	 �	Waschtische
	 �	Duschen 
 �	 ...

�	Küche
	 �	höhenverstellbare Arbeitsplatten
	 �	absenkbare Oberschränke
	 �	Küchenarmaturen 
 �	 ...

�	Türen/Tore/Fenster
	 �	Türen
	 �	Tore
	 �	Fenster
	 �	barrierefreie Türschwellen 
 �	 ...

�	Aufzüge/Lifte
	 �	Aufzüge
	 �	Lifte
	 �	Zubehör, Ausstattung 
 �	 ...

�	Orientierungshilfen/Leitsysteme
	 �	Leitsysteme
	 �	visuelle Leitsysteme, Beschilderungen, Pläne
	 �	 taktile Leitsysteme, Beschilderungen, Pläne
	 �	akustische Leitsysteme 
 �	 ...

�	Elektro/Sicherheit/Kommunikation
	 �	Kommunikationsanlagen
	 �	Haus-, Gebäudeautomation
	 �	Assistenzsysteme 
 �	 ...

�	Licht/Beleuchtung
	 �	Beleuchtung
	 �	Circadiane Beleuchtung, Human Centric Lighting

�	Heizung/Lüftung
	 �	Heizung
	 �	Lüftung

�	Evakuierung/Rettung
	 �	Rettungsgeräte, Rettungsmittel
	 �	Flucht-, Rettungswegbeschilderung

�	Böden/Wände/Decken
	 �	Böden
	 �	Wände
	 �	Decken
	 �	Raumakustik, Schallschutz 
 �	 ...

�	Balkone/Terrassen
	 �	Balkon-, Terrassensysteme
	 �	Entwässerung

�	Möbel/Ausstattung
	 �	Möbel
	 �	Briefkästen
	 �	Ausstattung

�	Außenanlagen/Verkehrsanlagen/öff. Raum
	 �	öff. WC-Anlagen
	 �	Müllentsorgung, Abfallanlagen
	 �	Spielplätze, Spielgeräte, Fitnessgeräte
	 �	Grünanlagen, Gärten 
 �	 ...

�	Weiterbildung
	 �	Zum Fachplaner
 �	Zum Sachverständigen

Ihnen stehen verschiedene Produktgruppen zu Wahl, in denen Ihr Firmeneintrag erscheinen soll.  
Die Anzahl Ihrer Produktgruppen ergibt sich aus der Auswahl Ihrer Paketvarianten.
Zusätzliche Produktgruppen können einzeln dazu gebucht werden.

Carolin Emans
Assistenz Media Sales
T: 0221 5497-286
F: 0221 5497-6286
c.emans@rudolf-mueller.de

Elke Sindermann
Management Media Sales
T: 0221 5497-283
F: 0221 5497-6283
e.sindermann@rudolf-mueller.de

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.  
Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Daten verarbeiten wir gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung, um Ihren Mediaauftrag abzuwickeln sowie für Direkt-
marketingzwecke. Sofern Sie uns im Rahmen Ihres Auftrags eine E-Mail-Adresse mitteilen und uns keine weitergehende Einwilligung erteilen/erteilt haben, informieren 
wir Sie gemäß § 7 Abs. 3 UWG per E-Mail über unsere Mediaangebote. Der Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten für Werbung können Sie per Post an Verlags-
gesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG, Disposition, Stolberger Str. 84, 50933 Köln und per E-Mail an anzeigendisposition@rudolf-mueller.de jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widersprechen. Dadurch entstehen Ihnen ausschließich Übermittlungskosten nach den Basistarifen. Weitere Informationen zum Datenschutz siehe 
www.rudolf-mueller.de/Datenschutzhinweis/Mediasales.

Sven Schmidt
Management Media Sales
T: 0221 5497-391
F: 0221 5497-6391
s.schmidt@rudolf-mueller.de

Günther Oster
Leitung Media Sales
T: 0221 5497-281
F: 0221 5497-6281
g.oster@rudolf-mueller.de

Ihre Ansprechpartner.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.bfb-barrierefrei.de/bfb-kompass

Buchen Sie Ihren Eintrag  

unter www.bfb-barrierefrei.de/ 

kompass-buchung



Der bfb Kompass weist dem Nutzer den Weg zu Ihrem Unternehmen und Ihren Produkten. 
Sie profitieren von:
✔  einer langen Nutzungsdauer (6 Monate)
✔  einer hohen Aufmerksamkeit für Ihre speziellen Produktlösungen
✔  einer hohen Reichweite (digital + print)

Ihr Adresseintrag mit Mehrwert. Ihre Eintragungs-Optionen.

Basis

Der Grundeintrag in der Online-Datenbank

Bestehend aus:
✔ Name, Firmierung
✔ Anschrift
✔ Telefon, Fax
✔ E-Mail (inkl. E-Mail-Funktion)
✔ Webadresse (inkl. Verlinkung)
✔ Firmenlogo
✔ Firmenportrait (400 Zeichen) 
✔ Eintrag in einer Produktgruppe

490,00 Euro*

Premium ONLINE

Zusätzlich mit Online-Produktpräsentation

Bestehend aus:
✔ Basis-Eintrag (alle Basis-Features)

✔ Eintrag in drei Produktgruppen

✚ Online-Produktpräsentation
 (1.500 Zeichen und 2 Bilder)

1.450,00 Euro

Premium ONLINE + PRINT 1/2

Zusätzlich mit Präsenz im Supplement 
bfb barriefrei bauen

Bestehend aus:
✔ Basis-Eintrag (alle Basis-Features) 

✔ Eintrag in drei Produktgruppen
✔ Online-Produktpräsentation
 (1.500 Zeichen und 2 Bilder)

✚ Print-Produktpräsentation

 (1/2 Seite, ca. 600 Zeichen, 1 Bild)

2.195,00 Euro

Premium ONLINE + PRINT 1/1

Tech n i k & Pro du k Te

311-2.2019 ❘

Trotz gut überrollbarem Schwellenprofil entsteht durch falsche Anordnung des Entwässerungsgitters ein 
Höhenunterschied zum Fußboden außen von etwa 5 cm. Schmutzmatten sollten aufgrund der Stolperge-
fahr besser in den Fußboden eingelassen werden.

Trotz gut überrollbarem Schwellenprofil ergibt sich durch Absenkung des vorgelagerten 
Entwässerungsgitters ein schwer überrollbarer unterer Anschluss. 
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war z. B. das Drehschließen von Fenstertüren 
innerhalb der Anforderungen der Barriere
freiheit von max. 30 N nur bei drei von elf 
Fenstertüren möglich. Nach einfachen Ser
vicearbeiten konnten zehn von elf Elemen
ten die Anforderungen erfüllen. Dabei konn
ten die Bedienkräfte für das Drehschließen 
zwischen 15 und 92 % reduziert werden. War 
die Bedienung aufgrund schlechter Erreich
barkeit der Fenstergriffe oder wegen zu 
hoher erforderlicher Bedienkräfte erschwert, 
nutzten die Bewohner die Elemente nicht 
oder nur eingeschränkt.

Alternativen zum Dreh-Kipp- 
Beschlag
Mit zunehmendem Flügelgewicht, z. B. auf
grund von Schallschutzanforderungen oder 
bei besonders großen Elementen, nehmen 
die Bedienkräfte zu. Bei Elementen mit 
Kippbeschlag steigt die Bedienkraft für das 
Kippen zudem mit der Höhe des Elements 
an. Dabei wird der DrehKippBeschlag oft 
aus Gewohnheit eingesetzt. Denn es gibt 
durchaus alternative Bedienarten, die durch 
Zwangssteuerung oder Lüftungsfangschere 
unterstützt werden. Zur besseren Erreich
barkeit – vor allem auch für Rollstuhl oder 
Rollatornutzer – kann der Fenstergriff dabei 
am unteren, waagerechten Profil des Flügel
rahmens angeordnet werden. Bedienkräf
te lassen sich auch durch eine optimierte 
Fensteraufteilung reduzieren. Großflächige, 
festverglaste Bereiche mit tiefer Brüstung 
begünstigen den Lichteinfall und ermög
lichen auch im Sitzen einen Ausblick. Klein
formatige Drehflügel mit reduzierter Griff
höhe begünstigen die barrierefreie Nutzung 
des Fensters. Bei tiefen Brüstungen sind – je 
nach Gebäudeart und Nutzer – Absturz
sicherungen vorzusehen, insbesondere in 
Hinblick auf Kinder, die eine niedrige Fenster
bank erklettern und so als Steighilfe nutzen 
können. Ebenfalls können Oberlichter mit 
Kippbeschlag oder spezielle Lüftungsflügel 
eingesetzt werden.

Formsache Überrollbarkeit
Pflegeheimbewohner berichten, dass 
schon deutlich niedrigere als 2 cm hohe 
Schwellen ein Passieren stark erschweren 
oder teils unmöglich machen. Doch nicht 
nur die Schwellen selbst sorgen für Prob
leme. Die gute Passierbarkeit barrierefreier 
Schwellenprofile leidet oft durch einen 

ungünstigen Anschluss an den Außenbe
reich, z. B. durch nachträgliche Setzungen 
oder zu hoch oder tief eingebaute Entwäs
serungsrinnen. Abhilfe schafft eine gewerk
eübergreifende Planung; speziell was die 
Abdichtung angeht, ist ein Fachplaner hin
zuzuziehen. Es sei darauf hingewiesen, dass 
Schwellen in beide Richtungen genutzt 
werden. Die Schwellen in den dargestellten 
Beispielen sind von innen nach außen aber 
deutlich leichter passierbar als von außen 
nach innen. Nach DIN 18040 ist die sichere 
Passierbarkeit von Türen ein wesentliches 
Schutzziel. Zur Erreichung dieses Schutzzie
les gilt: „Untere Türanschläge und Schwellen 
sind nicht zulässig. Sind sie technisch unab-
dingbar, dürfen sie nicht höher als 2 cm sein.“  
Im Idealfall haben Türen demnach einen 
niveaugleichen Übergang. Für Außenbau

teile ist eine Schwelle mit einer Höhe von 
Null mm – vor allem im Gebäudebestand – 
schwer realisierbar. 
Nutzer von radgebundenen Hilfsmitteln, 
also Rollstühlen oder Rollatoren, passieren 
eine Schwelle, indem sie darüber rollen. 
Damit ist für diese Nutzergruppe die Über
rollbarkeit wesentlich und zur Erreichung 
des Schutzzieles Passierbarkeit maßge
bend. Anders als die deutsche Normenrei
he DIN 18040 fordert die österreichische 
Norm ÖNORM B 1600: 20170404 „Barriere
freies Bauen – Planungsgrundlagen“ bereits 
eine gute Überrollbarkeit. Diese ist aber 
nicht nur von der Schwellenhöhe, sondern 
erheblich auch von der Form abhängig. Im 
Forschungsvorhaben wurden zum Über
winden von rechteckigen Schwellen etwa 
30 % mehr Kraft benötigt als zum Überrol

Barrierefreie Übergänge 
im Bestand 

Selbst im Altbau können Null-
schwellen realisiert werden. Stö-
rende 1 – 2 cm hohe Sturzgefah-
ren sind mit der Neufassung des 
Renovierungsprofi ls (Typ MFZ) 
ganz leicht und energieeffi  zient 
abbaubar. Dafür müssen keine 
aufwendigen Abbrucharbeiten im 
Fußbodenbereich zwischen innen 
und außen stattfi nden, denn das 
Renovierungsprofi l kann einfach auf 
den Fertigfußboden bzw. auf den 
Estrich aufgesetzt werden. Auch die 
Wärmedämmwerte dieses Profi ls 
wurden aktuell getoppt. Die barrie-
refreie Magnet-Doppeldichtung für 
den Bestand erreicht nun z. B. bei 
Fenstertüren mit Kunststoff profi len 
einen Uw –Wert (eingebaut) von 
0,84 W/(m²·K) bei einem Ug -Wert 
von 0,60 W/(m²·K). Die KFW fordert 
in ihren technischen Mindestanfor-
derungen zum „energieeffi  zienten 
Sanieren“ in den Programmen.

Mit dem Renovierungsprofi l der barrierefreien Magnet-Doppeldichtung ist selbst im Altbau 
ein sturzpräventiver Nullschwellen-Übergang möglich. 

ALUMAT-Frey GmbH
Im Hart 10
D-87600 Kaufbeuren
Tel. +49 8341 / 47 25
E-Mail: info@alumat.de
Webseite: www.alumat.de

Veröff entlich über:

Zusätzlich mit Präsenz im Supplement 
bfb barriefrei bauen

Bestehend aus:
✔ Basis-Eintrag (alle Basis-Features)

✔ Eintrag in drei Produktgruppen
✔ Online-Produktpräsentation
 (1.500 Zeichen und 2 Bilder)

✚ Print-Produktpräsentation

 (1/1 Seite, ca. 1.500 Zeichen, 2 Bilder)

3.150,00 Euro Al
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Der bfb Kompass ist ein Online-Verzeichnis auf der Homepage  
von bfb-barrierefrei.de, das die Branche für barrierefreies Planen  
und Bauen widerspiegelt. 
Neben dem Eintrag ins Herstellerverzeichnis haben Sie als 
Unternehmen die Möglichkeit, Ihre Produktlösungen 
vorzustellen – Online und im Supplement bfb barrierfrei 
bauen. Wir bieten Ihnen vier unterschiedliche  
Paketvarianten an. 

Tech n i k & Pro du k Te

311-2.2019 ❘

Trotz gut überrollbarem Schwellenprofil entsteht durch falsche Anordnung des Entwässerungsgitters ein 
Höhenunterschied zum Fußboden außen von etwa 5 cm. Schmutzmatten sollten aufgrund der Stolperge-
fahr besser in den Fußboden eingelassen werden.

Trotz gut überrollbarem Schwellenprofil ergibt sich durch Absenkung des vorgelagerten 
Entwässerungsgitters ein schwer überrollbarer unterer Anschluss. 
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war z. B. das Drehschließen von Fenstertüren 
innerhalb der Anforderungen der Barriere
freiheit von max. 30 N nur bei drei von elf 
Fenstertüren möglich. Nach einfachen Ser
vicearbeiten konnten zehn von elf Elemen
ten die Anforderungen erfüllen. Dabei konn
ten die Bedienkräfte für das Drehschließen 
zwischen 15 und 92 % reduziert werden. War 
die Bedienung aufgrund schlechter Erreich
barkeit der Fenstergriffe oder wegen zu 
hoher erforderlicher Bedienkräfte erschwert, 
nutzten die Bewohner die Elemente nicht 
oder nur eingeschränkt.

Alternativen zum Dreh-Kipp- 
Beschlag
Mit zunehmendem Flügelgewicht, z. B. auf
grund von Schallschutzanforderungen oder 
bei besonders großen Elementen, nehmen 
die Bedienkräfte zu. Bei Elementen mit 
Kippbeschlag steigt die Bedienkraft für das 
Kippen zudem mit der Höhe des Elements 
an. Dabei wird der DrehKippBeschlag oft 
aus Gewohnheit eingesetzt. Denn es gibt 
durchaus alternative Bedienarten, die durch 
Zwangssteuerung oder Lüftungsfangschere 
unterstützt werden. Zur besseren Erreich
barkeit – vor allem auch für Rollstuhl oder 
Rollatornutzer – kann der Fenstergriff dabei 
am unteren, waagerechten Profil des Flügel
rahmens angeordnet werden. Bedienkräf
te lassen sich auch durch eine optimierte 
Fensteraufteilung reduzieren. Großflächige, 
festverglaste Bereiche mit tiefer Brüstung 
begünstigen den Lichteinfall und ermög
lichen auch im Sitzen einen Ausblick. Klein
formatige Drehflügel mit reduzierter Griff
höhe begünstigen die barrierefreie Nutzung 
des Fensters. Bei tiefen Brüstungen sind – je 
nach Gebäudeart und Nutzer – Absturz
sicherungen vorzusehen, insbesondere in 
Hinblick auf Kinder, die eine niedrige Fenster
bank erklettern und so als Steighilfe nutzen 
können. Ebenfalls können Oberlichter mit 
Kippbeschlag oder spezielle Lüftungsflügel 
eingesetzt werden.

Formsache Überrollbarkeit
Pflegeheimbewohner berichten, dass 
schon deutlich niedrigere als 2 cm hohe 
Schwellen ein Passieren stark erschweren 
oder teils unmöglich machen. Doch nicht 
nur die Schwellen selbst sorgen für Prob
leme. Die gute Passierbarkeit barrierefreier 
Schwellenprofile leidet oft durch einen 

ungünstigen Anschluss an den Außenbe
reich, z. B. durch nachträgliche Setzungen 
oder zu hoch oder tief eingebaute Entwäs
serungsrinnen. Abhilfe schafft eine gewerk
eübergreifende Planung; speziell was die 
Abdichtung angeht, ist ein Fachplaner hin
zuzuziehen. Es sei darauf hingewiesen, dass 
Schwellen in beide Richtungen genutzt 
werden. Die Schwellen in den dargestellten 
Beispielen sind von innen nach außen aber 
deutlich leichter passierbar als von außen 
nach innen. Nach DIN 18040 ist die sichere 
Passierbarkeit von Türen ein wesentliches 
Schutzziel. Zur Erreichung dieses Schutzzie
les gilt: „Untere Türanschläge und Schwellen 
sind nicht zulässig. Sind sie technisch unab-
dingbar, dürfen sie nicht höher als 2 cm sein.“  
Im Idealfall haben Türen demnach einen 
niveaugleichen Übergang. Für Außenbau

teile ist eine Schwelle mit einer Höhe von 
Null mm – vor allem im Gebäudebestand – 
schwer realisierbar. 
Nutzer von radgebundenen Hilfsmitteln, 
also Rollstühlen oder Rollatoren, passieren 
eine Schwelle, indem sie darüber rollen. 
Damit ist für diese Nutzergruppe die Über
rollbarkeit wesentlich und zur Erreichung 
des Schutzzieles Passierbarkeit maßge
bend. Anders als die deutsche Normenrei
he DIN 18040 fordert die österreichische 
Norm ÖNORM B 1600: 20170404 „Barriere
freies Bauen – Planungsgrundlagen“ bereits 
eine gute Überrollbarkeit. Diese ist aber 
nicht nur von der Schwellenhöhe, sondern 
erheblich auch von der Form abhängig. Im 
Forschungsvorhaben wurden zum Über
winden von rechteckigen Schwellen etwa 
30 % mehr Kraft benötigt als zum Überrol

Barrierefreie Übergänge 
im Bestand 

Selbst im Altbau können Null-
schwellen realisiert werden. Stö-
rende 1 – 2 cm hohe Sturzgefah-
ren sind mit der Neufassung des 
Renovierungsprofi ls (Typ MFZ) 
ganz leicht und energieeffi  zient 
abbaubar. Dafür müssen keine 
aufwendigen Abbrucharbeiten im 
Fußbodenbereich zwischen innen 
und außen stattfi nden, denn das 
Renovierungsprofi l kann einfach auf 
den Fertigfußboden bzw. auf den 
Estrich aufgesetzt werden. Auch die 
Wärmedämmwerte dieses Profi ls 
wurden aktuell getoppt. Die barrie-
refreie Magnet-Doppeldichtung für 
den Bestand erreicht nun z. B. bei 
Fenstertüren mit Kunststoff profi len 
einen Uw –Wert (eingebaut) von 
0,84 W/(m²·K) bei einem Ug -Wert 
von 0,60 W/(m²·K). Die KFW fordert 
in ihren technischen Mindestanfor-
derungen zum „energieeffi  zienten 
Sanieren“ in den Programmen 
151/152 und 430 beim Einbau von 
„barrierearmen“ Balkon- und Terras-
sentüren lediglich einen Uw –Wert 
von 1,1 W/(m²·K). Damit übertriff t 
der Hersteller ALUMAT nicht nur den 
von der KFW geforderten Uw –Wert, 
sondern bietet darüber hinaus auch 
weit mehr als die verlangte „Bar-
rierearmut“. Außerdem kann diese 
barrierefreie Altbau-Dichtung mit 
der Klasse 9 A für Schlagregendicht-
heit selbst in höchsten Belastungs-
gebieten eingebaut werden, sie hält 
sogar dem Schlagregen bei Wind-
stärke 11 stand (gem. Prüfzeugnis 
von PIV Velbert mit Veka 82).

Ferner ermöglichen diverse Zusatz-
profi le sowie optionale Anpassungs-
maßnahmen selbst im Bestand 
einen kanten- und stolperfreien 
Übergang. In Altbauten sind bei den 
Übergängen zwischen innen und 
außen häufi g die unterschiedlichs-
ten Fußbodenhöhen anzutreff en. 
ALUMAT hat zur barrierefreien Über-

brückung dieser Höhendiff erenzen 
verschiedene Zusatzprofi le ent-
wickelt, die Übergänge ohne Ecken 
und Kanten zwischen dem Renovie-
rungsprofi l und der Umgebung er-
möglichen. Mit fl exibel anpassbaren 
Laschen oder verschieden großen 
leicht einklipsbaren Gelenkprofi len 

können Höhendiff erenzen von bis 
zu 3 cm ergonomisch und benut-
zerfreundlich überbrückt werden, 
ohne dass radbetriebene Hilfsmittel 
(z.B. Rollator, Rollstuhl, Geschirrwa-
gen) mühevoll angehoben werden 
müssen. 

Mit dem Renovierungsprofi l der barrierefreien Magnet-Doppeldichtung ist selbst im Altbau 
ein sturzpräventiver Nullschwellen-Übergang möglich. 

Dank dem barrierefreien Renovierungsprofi l der Magnet-Doppeldichtung können 1 – 2 cm 
hohe Türschwellen im Bestand abgebaut werden, ohne dass aufwendige Abrissarbeiten im 
Fußbodenbereich notwendig werden.

ALUMAT-Frey GmbH
Im Hart 10
D-87600 Kaufbeuren
Tel. +49 8341 / 47 25
E-Mail: info@alumat.de
Webseite: www.alumat.de

Veröff entlicht über:

Jede weitere Produkt-Präsentation 

können Sie für 770,00 € hinzubuchen

* Reiner Texteintrag (ohne Logo) kostenlos für die erste Laufzeit Januar-Juni 2020 (endet automatisch, kein Abo!)  
 Ab Juli 2020: 490,- Euro inkl. Logo für eine Laufzeit von 6 Monaten


