
AlumAt Frey GmbH | Im Hart 10 | D-87600 Kaufbeuren | tel.: +49(0)8341/4725 | www.alumat.de

MFAT 20 Magnet-Doppeldichtung 
· Für alle Kunststoff- und Aluminium-Außentüren im neubau

· magnet-Doppeldichtung nach dem universal Design  

· schwellenlos nach DIn 18040 ohne untere türanschläge und -schwellen
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Für Hauseingang, balkon, terrasse

Kompatibel mit Dreh-/Drehkipptüren, ein- und zweiflügelig, 
stulp/Festverglasung 

beanspruchungsgruppe 9A nach DIn 18055 bis 100 m Geschoß-
höhe gegen schlagregen geprüft (auch bei stulptüren).

Geprüftes schalldämm-maß r’theta, w = 43 db

Kein verschleiß, keine mechanik,  
20 Jahre Garantie auf magnetzugkraft
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Alu-Wetterschenkel mit Profilabdeckung 
oberfläche wahlweise ev1 silberfarbig, 
bronze c33, weiß rAl 9016, oder blank 

Kunststoff-magnetträgerprofil 20 x 75 mm 
(zum Anpassen an die bautiefe).  
Zur beachtung bei stulptüren: Innenliegende 
magnetführung ist identisch mit beschlagsnut

obere magnet-Dichtungsprofile mit  
Dämmung und Doppelklebeband (3 x 17 mm) 
Zur dauerhaften befestigung der ober-
magnete beiliegende Drahtstifte verwenden 
(pro meter 4 stück)

verstellbare silikon-schleifdichtung im  
Wetterschenkel, 2 Gewindestifte 5 x 6 mm  
zur unsichtbaren befestigung, mit  
Gewindebohrungen

Alu-bodenprofil 3-fach thermisch getrennt  
mit Wärmedämmung ev1 eloxiert, mit  
schutzfolie, mit entwässerungsbohrungen, 
bodeneinstand 71 mm (alternativ: 40 mm)

Wassersammelkammer mit 17 mm  
bohrungen für den Wasserablauf

Zwei Wasserablaufstutzen für bauseitigen 
schlauchanschluss, dazu 4 selbstschnei - 
dende blechschrauben 4,2 x 19 mm (bei  
stulptüren mit 4 Wasserablaufstutzen)

Auf Anforderung Dichtungsbahnenfahne  
werkseitig angeschweißt. Anschluss  
bitumenverträglich bzw. materialidentisch  
mit dem Abdichtungsmaterial

Höhenverstellbare Distanz- 
gewindeschraube m10 mit  
Kunststoff einstell- und  
Kontermutter  
(ca. 3 stk. pro meter)

Wärmedämmung zweiteilig  
für schwellenunterbau

Zusätzliche tPe-Dichtung  
damit die umlaufende 
Dichtungsebene, wie beim  
türanschlag wieder hergestellt  
ist (systemabhängig)

Zwei untere magnet- 
Dichtungsprofile (9 x 15 mm),  
mit nase immer nach außen  
zeigend einlegen
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bohrungen für den Wasserablauf und schlauchanschluss  
sind werkseitig vorgesehen.

Abdichtung  
mit silikon
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lieferumfang und berechnung in Fixlängen (kein 
verschnitt) maßangaben = blendrahmenaußenmaß 
inklusive festverglaste seitenteile)

Auf Wunsch, jedoch nicht im normalen Liefer-
umfang enthalten: terrassenabdichtung an der 
magnet-Doppeldichtung, unter berücksichtigung 
der Fachregeln werkseitig vormontiert mit vorgese-
hener Andichtung (150 mm) am mauerwerk, beste-
hend aus: verbundblechprofilen und angeschweiß-
ter Dichtungsbahnenfahne, standard WolFIn, 
alternativ evAlon, d = 1,5 mm, bahnbreite ca.  
550 mm, sowie zwei lose mitgelieferte Außenecken.

Andere Kunststoff-Dichtbahnen, z. b. auf basis 
Pvc-pnb, evA-Pvc, FPo/tPo, chloriertes Poly-
äthylen, ePDm sind bauseits möglich.
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3Anschluss der Abdichtung 
an laibung und schwelle 
nach DIn 18195

Durchdachte Details  
als Gesamtkonzept

1   niveaugleiche magnet-Doppeldichtungen für  
alle Außentüren mit entwässerungsmöglichkeit  
und schlauchanschluss; bodeneinstand 71 mm  
(alternativ: 40 mm)

2   Wärmedämmung zweiteilig für  
schwellenunterbau

3    Anschluss der Abdichtung an laibung und  
schwelle nach DIn 18195

4   Aluminium-rinnenrahmen 120 mm breit mit Gitter-
rost verzinkt oder edelstahl-lochblech 93 mm

5   Aluminium-rinnenrahmen 170 mm breit mit  
Gitter rost verzinkt oder edelstahl 145 mm

6    Aluminium-Überbrückungsprofil zur  
Abdeckung der Wärmedämmverbundsysteme
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AlumAt GesAmtKonZePt

1

niveaugleiche magnet- 
Doppeldichtungen  
für alle Außentüren  
mit entwässerungs-
möglichkeit und 
schlauchanschluss

2

Wärmedämmung  
zweiteilig für  
schwellen-
unterbau

145 mm

170 mm

93 mm

120 mm

5 6

Aluminium-Überbrückungs-
profil zur Abdeckung der 
Wärmedämm verbundsysteme

4 Aluminium-rinnen rahmen mit  
einklipsmöglichkeit direkt an der  
AlumAt magnet-Doppeldichtung
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Anmerkung: 
Die werkseitig vormontierten Dichtungsbahnenfahnen sind geeignet zum Anschluss an eine Flächenabdichtung auf basis Pvc-pbv,  
bitumen und an einige Flüssigkunststoffsysteme. Dichtungsbahnenstreifen, die einen materialidentischen Abdichtungsanschluss an  
andere Flächenabdichtungssysteme ermöglichen, sind auf Anfrage in den meisten Fällen bauseits realisierbar.

Vorschlag für den Ausschreibungstext MFAT 20:

ALUMAT MAgneT-DoppeLDichTUng schwellenlos mit 3-fach thermischer trennung und Wärme-
dämmung für Kunststoff- und Aluminium-Außentüren. bodeneinstand 71 mm (alternativ: 40 mm).

Typ MFAT 20 gem. einbauanleitung des Herstellers funktionsgerecht montieren.

stück:  länge/rbm: einflügelig

stück:  länge/rbm: zweiflügelig (stulp)

stück:  länge/rbm: mit festverglastem seitenteil

ALU-ÜberbrÜcKUngsproFiL (zur Abdeckung des Wärmedämmverbundsystems)
variable Anpassungsmöglichkeit von 85 bis 200 mm, mit schwenkbarer Kopplungsmöglichkeit  
zur AlumAt magnet-Doppeldichtung

stück:  länge: tiefe:

ALU-rinnenrAhMen eV1 eLoxierT
170 mm breit, mit stellfüßen und schwenkbarer Kopplungsmöglichkeit  
zur AlumAt magnet-Doppeldichtung bzw. zum Alu-Überbrückungsprofil

stück:  länge:

Alternativ: Alu-rinnenrahmen 120 mm breit

stück: länge:

sysTeM giTTerrosT
145 mm breit, maschenweite 30 x 10 mm passsend zum Alu-rinnenrahmen

feuerverzinkt: lfm: edelstahl:  lfm: 

Alternativ: Gitterrost 93 mm breit

feuerverzinkt: lfm: lochblech-edelstahl: lfm:

TerrAssenAnDichTUng An Der MAgneT-DoppeLDichTUng werkseitig vormontiert. standard 
WolFIn, alternativ evAlon, mit vorgesehener Andichtung (150 mm) am mauerwerk, unter berück-
sichtigung der Fachregeln, mit verbundblechprofilen und angeschweißter Dichtungsbahnenfahne,  
d = 1 ,5 mm, bahnbreite ca. 550 mm sowie zwei lose mitgelieferte Außenecken. Die Abdichtungsbahnen 
sind vom Abdichtungsunternehmen an den aufgehenden bauteilen und in den Flächenabdichtungen  
entsprechend den Fachregeln dicht anzuschließen und einzubinden. Innenecken sind am objekt  
fach- und sachgerecht herzustellen, die Außenecken sind in die Flächenabdichtung einzuschweißen. 

stück:  länge/rbm
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