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GUTMANN GrOUP 

Die GUTMANN AG ist ein internationaler Anbieter von systemba-
sierten Aluminiumlösungen für Gebäude. GUTMANN Bausysteme 
stehen für moderne fenster-, Türen- und fassadensysteme, die den 
vielfältigen Anforderungen von Architekten, Investoren und Bauher-
ren an Stil, Design und Energieeffi  zienz optimal gerecht werden.

Seit über 70 Jahren ist die GUTMANN AG in diesem Segment präsent 
und hat sich zusammen mit den anderen Unternehmen der Grup-
pe, der GArTNEr EXTrUSION GmbH, der NOrDALU GmbH und der 
GUTMANN ALUMINIUM DrAHT GmbH – auch im Bereich Alumini-
umprofi le und Spezialdrähte zu einem Hersteller von hochwertigen 
Produkten entwickelt. 

Die Nähe zum kunden, das Engagement der 1300 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie die hohe Innovationskraft  haben die
GUTMANN Gruppe zu einem  zuverlässigen internationalen Partner 
für Aluminiumprodukte gemacht. Diese Qualitäten bilden gleichzei-
tig eine solide Basis für das weitere Wachstum des leistungsfähigen 
Unternehmensverbundes.

GUTMANN AG is an international supplier for system-based alu-
minium building solutions. GUTMANN Building Systems are de-
signed for modern windows, doors and curtain-wall systems that 
are optimised and customised for the wide range of stylistic, de-
sign and energy-effi  ciency requirements demanded by architects, 
investors and fabricators.

With more than 70 years of presence in the fi eld, GUTMANN AG 
together with its holding companies, GArTNEr EXTrUSION GmbH, 
NOrDALU GmbH and GUTMANN ALUMINIUM DrAHT GmbH, has 
also become a producer of high-quality Aluminium Profi les and 
Specialized Wire. 

customer proximity, 1300 committed employees and high innova-
tive power have made the GUTMANN Group a trusted international 
partner for aluminium products. These qualities also form a solid 
base for continued growth in the future.

Aluminium Systeme
Aluminium Systems

Metallverbund Systeme
Metal-composite Systems

Holz-Aluminium Systeme
Wood-Aluminium Systems

kunststoff -Aluminium Systeme
PVc-Aluminium Systems

Spezialdrähte
Specialized Wire

Baubeschlag Systeme
Building-fitting Systems

Aluminiumprofi le
Aluminium Profi les

Bausysteme
Building Systems



GUTMANN rEfErENZEN rEfErENcES

Aluminium Systeme | Aluminium Systems

Holz-Aluminium Systeme | Wood-Aluminium Systems

Kunststoff -Aluminium Systeme | PVC-Aluminium Systems

Baubeschlag Systeme | Building-Fitting Systems
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GUTMANN SErVIcE

Die GUTMANN Group bietet ihren kunden ein komplettpaket an zusätzlichen Serviceleistungen.

More information, more service, more benefi ts - the GUTMANN Group provides a complete package
of additional services. 

Mit diesem konfigurationssystem bietet 
GUTMANN seinen kunden in der Sparte 
Bausysteme einen Online-Service, der zu-
kunftsweisend ist. Der GUTMANN Product-
finder ermöglicht GUTMANN Systemkun-
den, Produkte anhand relevanter Daten zu 
filtern und miteinander zu vergleichen. Da-
bei kann der Anwender anhand verschie-
dener Auswahlkriterien – wie zum Beispiel 
Bauform, Oberflächengestaltung und Wär-
medämmung – schnell das gewünschte 
Produkt finden. 

With this configuration system, GUTMANN 
is providing its customers in the construc-
tion system area with an online service that 
is forward-looking. The GUTMANN Product 
finder allows GUTMANN system customers 
to filter products using relevant data and 
make comparisons. This makes it possible 
for the user to quickly find the required 
product on the basis of different selection 
criteria such as design, finish and thermal 
insulation. 

Die GUTMANN cAD-Library steht dem re-
gistrierten Benutzer über den gleichna-
migen Menüpunkt in der Hauptnavigation 
der Website zur Verfügung. Einmal ange-
meldet, kann der User jederzeit von einer 
Produktseite in den Download-Bereich 
wechseln. Er erhält dann gefiltert die In-
formationen, die zum aktuell aufgerufenen 
Produkt gehören. Alle cAD-Dateien sind 
mit einer Preview versehen, somit ist eine 
korrekte Auswahl gewährleistet.

registered users can access the GUTMANN 
cAD Library via the menu item with the 
same name in the main menu of the web-
site. Once logged in, the user may switch 
from a product page to the download area 
at any time. The information that the user 
sees is then filtered for the product that is 
currently being viewed. All cAD files have 
a preview to ensure that you have selected 
the correct one.

Die GUTMANN referenzgalerie ermöglicht 
dem Nutzer einen umfassenden überblick 
und direkten Zugriff auf weiterführende 
Produktinformationen. 
Die kontinuierliche Pflege der Inhalte ge-
währleistet die Aktualität der Plattform 
und somit immer einen zeitnahen Ein-
blick. Eine klare Struktur, die Interaktivität 
der Seiten und der hohe technische Stan-
dard bieten raum für Informationen rund 
um das GUTMANN Produktportfolio.

The GUTMANN reference Gallery provides 
the user with a comprehensive overview. 
The gallery also provides direct access to 
additional product information. 
continuous maintenance of the informa-
tion keeps the platform up to date and 
therefore always provides a prompt in-
sight. A clear structure, the interactivity of 
the pages and the high technical standard 
provide scope for information about the 
GUTMANN product range.

GUT�ANN Productfinder GUT�ANN cAD-Library GUT�ANN reference Gallery

Fenster und TürenTreff en Sie Ihre Auswahl

LARA GF

MIRA

CORA

LARA classic

MIRA classic

DECCO

F50+

MIRA contour

S70+

F60+

MIRA contour integral

S70+ HW

EF68

MIRA therm 08

S70v+

BRAGA

S70v+HW

BRAGA integral

S50u Dachflächenfenster

NORDWIN

Fassaden und Wintergärten

Bauprofi le – Zubehör für Fenster und Türen

Fenster und Türen

Erklärung
Der GUTMANN ProductFinder ermöglicht Ih-
nen, Produkte anhand relevanter Daten zu 
fi ltern und miteinander zu vergleichen. Da-
bei können Sie anhand verschiedener Aus-
wahlkriterien schnell das gewünschte Pro-
dukt fi nden. Zudem haben Sie den direkten 
Zugriff  auf weiterführende Produktinformati-
onen wie Systemschnitt, Zertifi kate und Iso-
thermenverläufe und den jeweils aktuellen 
Produktkatalog.
 

Sie brauchen Hilfe?
Wir beraten Sie gerne!

Fassaden und Wintergärten

Bauprofi le

Alle Messe-Neuheiten

GUTMANN ProductFinder

BodenschwellenAußenfensterbänke Zubehör Fensterbänke Regenschutzschienen Flügelabdeckprofi le Glashalteprofi le Türschwellen Zusatzprofi le
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productfi nder.gutmann-group.com cad-library.gutmann-group.com gallery.gutmann-group.com

4
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GUTMANN BAUSYSTEME BUILDING SYSTEMSGUTMANN BAUSYSTEME BUILDING SYSTEMS

* Exportserie | Export series

FENSTER 
WINDOWS

ALUMINIUM SYSTEME
ALUMINIUM SYSTEMS

GUTMANN S70+HW
GUTMANN S70+ 
GUTMANN S70+E* 
GUTMANN S70v+HW
GUTMANN S70v+
GUTMANN S70v+E* 
GUTMANN S70+ Dachflächenfenster | Skylight
GUTMANN S50u

HOLZ-ALUMINIUM SYSTEME
WOOD-ALUMINIUM SYSTEMS

GUTMANN MIRA
GUTMANN MIRA contour
GUTMANN MIRA contour integral
GUTMANN MIRA therm 08
GUTMANN MIRA classic
GUTMANN BRAGA
GUTMANN BRAGA integral
GUTMANN NORDWIN
GUTMANN Dachflächenfenster | Skylight
GUTMANN CORA

KUNSTSTOFF-ALUMINIUM SYSTEME
PVc-ALUMINIUM SYSTEMS

GUTMANN DECCO

TÜREN
DOOrS

ALUMINIUM SYSTEME
ALUMINIUM SYSTEMS

GUTMANN S80+HW 
GUTMANN S80+ 
GUTMANN S70+ 
GUTMANN S50u

HOLZ-ALUMINIUM SYSTEME
WOOD-ALUMINIUM SYSTEMS

GUTMANN MIRA Haustür | Front door
GUTMANN MIRA Haustürblatt | Door leaf

KUNSTSTOFF-ALUMINIUM SYSTEME
PVc-ALUMINIUM SYSTEMS

GUTMANN DECCO

HEBESCHIEBETÜREN | SCHIEBESYSTEME
SLIDING DOOrS | LIfT & SLIDE SYSTEMS

ALUMINIUM SYSTEME
ALUMINIUM SYSTEMS

GUTMANN SC180+HW 
GUTMANN SC180HW 
GUTMANN SC70* 
GUTMANN SC70u* 

HOLZ-ALUMINIUM SYSTEME
WOOD-ALUMINIUM SYSTEMS

GUTMANN MIRA
GUTMANN MIRA contour
GUTMANN MIRA therm 08
GUTMANN MIRA classic
GUTMANN BRAGA

FASSADEN | WINTERGÄRTEN
cUrTAIN WALLS | WINTEr GArDENS

ALUMINIUM SYSTEME
ALUMINIUM SYSTEMS

GUTMANN F50+Passiv/F60+Passiv
GUTMANN F50+/F60+
GUTMANN EF68+ 
GUTMANN EF68
GUTMANN EF100*

HOLZ-ALUMINIUM SYSTEME
WOOD-ALUMINIUM SYSTEMS

GUTMANN LARA GF
GUTMANN LARA classic

BAUBESCHLAG SYSTEME
BUILDING-fITTING SYSTEMS

GUTMANN Regenschutzschienen | Weather Bars
GUTMANN Türschwellen | Thresholds
GUTMANN Flügelabdeckprofile | Sash Covering Profiles
GUTMANN Fensterbänke | Windows Sills
GUTMANN Kantteile | Edgings

5



GUTMANN Baubeschlag Systeme | Building-fitting Systems

Schutz für Mauerwerk und Brüstung
•  Aluminium-Außenfensterbänke mit System
•  Hervorragender Wetterschutz für Mauerwerk und Brüstung im 

fenster- und Türenbereich
•  Wirkungsvolles Design durch abgerundete Kanten
•  Abgestufte Ausladungstiefen bis 400 mm ermöglichen auch 

den Einsatz bei WDVS-Systemen
•  Intelligentes Zubehör garantiert fachgerechte und wirtschaft-

liche Montage

Protection for Masonry and Breast
•  External Aluminium window sills with a system
•  Outstanding waterproofing for masonry and breast around 

windows and doors
•  Effective design emphasized by rounded edges
•  Stepped overhang depths up to 400 mm allow for use even 

in ETIcS (external thermal insulation composite systems)
•  Intelligent accessories assure professional and economical 

assembly
•  Object-related production in all shapes and colors

Durch die Herausgabe dieses Kataloges werden alle früheren Unterlagen ungültig. Alle Abbildungen entsprechen dem neuesten Stand. Der Maßstab der technischen Zeichnungen beträgt 1:1, 
Ausnahmen sind entsprechend gekennzeichnet. änderungen im rahmen des technischen fortschrittes behalten wir uns vor. für Druckfehler und andere Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. 

The release of this catalog renders all previous editions invalid. All illustrations are up to date (1:1 scale). We reserve the right to make modifications in the event of technological progress. 
Volume production has ceased for items discontinued from previous editions of this catalog. We do not assume liability for misprints and other errors. 
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GUTMANN Baubeschlag Systeme | Building-fitting Systems INHALT cONTENT

Aluminium Fensterbänke
Aluminium window sills

GS 40 8

GS 25 10

Zubehör Aluminium Fensterbänke
Accessories for aluminium window sills

GS 40 9

GS 25 11

GS 25 | GS 40 12

kf 250 | kf 400 14

Mf 250 | Mf 400 16

Montagehinweise Aluminium Fensterbänke
Assembly instructions aluminium window sills

B 406 AL | B 256 AL | B 404 AL | B 254  AL 13

kf 250 | kf 400 14 – 15

Mf 250 | Mf 400 16 – 17

Stanze für Gleitabschluss 18

Sonderbearbeitungen 19
Special processing

Balkonaustrittprofil 20
Balcony exit profil

gekantet/gerollt 21
canted/rolled

kantteile 22
Edgings

Standardprofile 23
Standard profiles

Bauteilprüfung 24 – 25
component testing

Technischer Anhang für Fensterbänke
Technical appendix: window sills

Ausschreibungstexte  26 – 31
Bidding documents

Montageempfehlung für fensterbankhalter 32
recommendation fot hte installung of window sill holders

Hinweise zu Aluminium-fensterbänken 33 – 34
Guidelines for aluminium window sills

flügelabdecksystem 35 – 37
Sash cover system

Technische Hinweise 38 – 43
General technical guidelines

Lineale zum Aufmaß der verkleinerten dargestellten Details 46
rulers for the measurement of reduced scale details
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILESAluminium window sills

Aluminium Fensterbänke
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILES Aluminium window sills

Aluminium Fensterbänke
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILES Aluminium window sills

Aluminium Fensterbänke



14

GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILESAccessories aluminium window sills

Zubehör Aluminium Fensterbänke
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILES Aluminium window sills

Aluminium Fensterbänke
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILESAccessories aluminium window sills

Zubehör Aluminium Fensterbänke
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILES Aluminium window sills

Aluminium Fensterbänke
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILESAluminium window sills

Aluminium Fensterbänke

Hydropneumatische Handstanze
Hydro-pneumatic hand punch

The hand punch consists of the basic device with notching tools 
for GUTMANN window sill side closures made from aluminium and 
plastic.

The hand punch is supplied in a practical case (with foam materi-
al inlay). An expansion kit consisting of a bracket and foot switch 
is also available.
 
• Product advantages
→  Ease of operation
→  Quick, low-cost processing
→  Notching at left and right sides
→  Standard notching 42 mm wide
→  Special widths on request
→  Exact punching pattern (no touching up required)
→  No additional processing of the roller shutter guide rail
→  Quick tool changes

• Fazit
→   controlled roller shutter guide rail drainage on the GUTMANN 

system window sill
→   Long-term protection for beautiful facades

Ausklinkwerkzeug für:
GUTMANN kunststoff-Gleitabschluss kf 400 | kf 250 
Notching tool for:
GUTMANN plastic sliding closure kf 400 | kf 250

Ausklinkwerkzeug für:  
GUTMANN Aluminium-Gleitabschluss Mf 400 | Mf 250 
Notching tool for:
GUTMANN aluminium sliding closure Mf 400 | Mf 250

Die Handstanze besteht aus dem Grundgerät mit Ausklinkwerk-
zeugen für seitliche GUTMANN fensterbank-Abschlüsse aus Alu-
minium und kunststoff. 
 
Die Handstanze wird im praktischen koffer (mit Schaumstoffeinla-
ge) geliefert. Zudem ist ein Erweiterungsset, bestehend aus kon-
sole und Fußschalter, erhältlich. 
 
• Produktvorteile
→  Einfache Bedienung
→  Schnelle und kostengünstige Bearbeitung
→  Ausklinkung links- und rechtsseitig
→  Standard-Ausklinkung 42 mm breit
→  Sonderbreiten auf Anfrage
→  Exaktes Stanzbild (keine Nachbesserung)
→  Ohne zusätzliche Bearbeitung der rollladenführungsschiene
→  Schneller Werkzeugwechsel

• Fazit
→   kontrollierte Entwässerung der rollladenführungsschiene auf 

die System-fensterbank von GUTMANN 
→  Dauerhafter Schutz für schöne fassaden 
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILES Aluminium window sills

Aluminium Fensterbänke
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILESBalcony exit profile

Balkonaustrittprofil
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILES Edgings

Kantteile
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILESEdgings

Kantteile
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILES Standard profiles “flutz”

Standardprofile “Flutz”
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILEScomponent testing

Bauteilprüfung

19

Flügelabdeckpr o� le und Zubehör

B a u t e ilpr ü fu n g

C o m po n e n t  t e st in g
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILES component testing

Bauteilprüfung
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILESTechnical appendix

Technischer Anhang
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GUT�ANN BAUPrOfILE
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GUT�ANN BAUPrOfILE
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Aluminium Fensterbänke
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILES Sash cladding system

Flügelabdecksystem
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Flügelabdecksystem
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GUT�ANN BAUPrOfILE
GUT�ANN BUILDING rOfILES Sash cladding system

Flügelabdecksystem



Holzteil
für die Qualität des Holzes gilt DIN 68360 Teil 1 „Holz für Tischlerarbei-
ten; Gütebedingungen bei Außenanwendungen“. Der maximale Wert des 
feuchtigkeitsgehaltes der Einzelteile darf 15 % nicht übersteigen. Der 
Streubereich des Feuchtigkeitsgehaltes darf allgemein nicht größer sein 
als 4 % und bei Verwendung von keilzinken als Längsverbindung sowie 
bei Verwendung von lamellierten Querschnitten nicht größer als 2 %. Die 
Messung des feuchtigkeitsgehaltes ist vor Beginn der formgebenden 
Verarbeitung durchzuführen und aktenkundig zu erfassen.

Profilausbildung – Holz
Die Profilausbildung ist in Anlehnung an DIN 68121 „Holzfenster- und  
-türenprofile“ und DIN 18361 „Verglasungsarbeiten“ vorzunehmen.

Rahmenverbindung Holzprofile
Die rahmenverbindungen sind mit Schlitz/Zapfen auszuführen. Alle 
rahmenverbindungen ab einer Holzdicke von 45 mm sind mindestens 
mit Doppelzapfen auszuführen; die äußeren Wangen dürfen dabei nicht 
dicker als ca. 16 mm sein.

Oberflächenschutz – Holz
für den Holzschutz gilt DIN 68805. Als Holzschutzmittel sind nur solche 
Mittel anzuwenden, deren Anstrichverträglichkeit nachgewiesen sind.
Das Anstrichmittel muss DIN 18363 und den „Technischen richtlinien 
für fensteranstriche“ entsprechen.

Perfekte Systemprofile von GUTMANN für den  
Fensterbauer
GUTMANN Aluminium Systemprofile für die Holzindustrie werden in 
enger Zusammenarbeit mit dem Institut für fenstertechnik in rosenheim 
sowie den fenster-, Beschläge- und fräswerkzeugherstellern entwickelt.

Die auf GUTMANN Systemprofile genau abgestimmten Werkzeuge für 
Holz-fenster und Türen liefern u. a. folgende Hersteller von fräswerk-
zeugen.

Aluminium-Strangpressprofile
Nachdem es 1886 gelungen war, Aluminium mit Hilfe der Schmelzflus-
selektrolyse in großtechnischem Maßstab herzustellen, hat sich dieser 
Werkstoff rasch zu einem der wichtigsten Gebrauchsmetalle entwickelt. 
Aufgrund des geringen Gewichtes, der dekorativen Oberflächenbehand-
lung, der leichten Bearbeitbarkeit und der enormen Witterungsbestän-
digkeit hat Aluminium gerade im Baubereich eine große Bedeutung 
erlangt.

Das Strangpressen von Aluminium-Werkstoffen ermöglicht – wie keine 
andere Halbzeugfertigung – die Herstellung vielfältigster formen, vom 
einfachen Vollprofil bis zum komplizierten Hohlprofil.

Beim Strangpressen ist das Werkzeug (Matrize) fest eingespannt. Der 
Pressstempel mit vorgesetzter Pressscheibe drückt den angewärmten 
Pressbolzen gegen den Werkzeugsatz, der den rezipienten an der 
Austrittseite verschließt und staucht den Pressbolzen gegen die Rezi-
pienten-Innenwand. Dann beginnt das Austreten des Pressstranges in 
gleicher richtung wie die Stempelvorwärtsbewegung.

Legierung der Aluminiumprofile:
EN AW 6060 T 66 (AlMgSi 0,5 f 22)

GUTMANN System Profile entsprechen der DIN EN 12020  
bzw. DIN EN 755.

Was Sie noch wissen sollten
Wir empfehlen dringend, die Profile und Zubehörteile vor dem Einbau 
genau zu überprüfen.
Wir weisen darauf hin, dass eine Haftung auf die Höhe des Warenwer-
tes der Profile und des Zubehörs begrenzt ist. Dies gilt insbesondere 
für kosten und Schäden, die bei einem evtl. erforderlichen Austausch 
beim Ausbau und ggf. Neueinbau entstehen. Dies gilt ferner für Sach-
schäden nach §§ 823 ff BGB und Gewährleistungsansprüche infolge 
Material- und konstruktionsfehlern, Instruktionsfehler, Bearbeitungs- 
und Einbaufehler sowie für mittelbare Schäden. Gesetzliche Ansprüche 
bleiben unberührt.

Aluminium-Bausysteme von GUTMANN
Durch die Herausgabe dieses kataloges werden alle früheren Unterlagen 
ungültig. Alle Abbildungen entsprechen dem neuesten Stand (Maßstab 
1:1). Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes behalten 
wir uns vor.
für Artikel, die aus früheren Unterlagen nicht mehr übernommen wurden, 
ist die Serienfertigung eingestellt. Sie sind zum Teil noch lieferbar.  
Liefermöglichkeiten sind auf Anfrage erhältlich.
für Druckfehler und andere Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Die Lieferung erfolgt nur über den fachhandel.
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Wooden part
DIN 68360 Part 1 “Wood for carpentry; Quality requirements for Exterior 
Application” must be consulted when choosing the quality of the wood. 
The maximum moisture percentage of the individual parts may not 
exceed 15%. The scatter of the moisture percentage may not exceed 4% 
in general and may not exceed 2% when using wedge-shaped prongs 
as a splice or when using laminated cross sections. Moisture percent-
age must be recorded and measured before any shaping work begins.

Profile formation – Wood
The formation of profiles must follow DIN 68121 “Timber Profiles for 
Windows and Doors” as well as DIN 18361 “Glazing Works”.

Wood profile frame connection
The frame connections must be realized with tongues and grooves. All 
frame connections thicker than 45 mm must be realized at least with 
double tongues; the outer frame thickness may not exceed approx. 16 
mm. 

Surface protection – Wood
DIN 68805 applies to wood protection. Only wood preservatives with 
proven coating compatibility are to be used. Liquid coating materials 
must follow DIN 18363 and the “Technical Guidelines for Window 
coating”.

Perfect system profiles for window builders from 
GUTMANN
GUTMANN aluminium system profiles for the wood industry are devel-
oped in close collaboration with the IfT rosenheim (Institute for Window 
Engineering) as well as window, fitting, and milling tool manufacturers. 

The tools for wood windows and doors closely coordinated with the 
GUTMANN system profiles are delivered by some of the following milling 
tool manufacturers.

Extruded aluminium profiles
After aluminium could finally be produced on a large scale by means 
of fusion electrolysis in 1886, the material quickly became one of the 
most important utility metals. The low weight, decorative surface, easy 
workability and outstanding weather resistance have made aluminium 
very significant for the building industry.

Like no other semi-product manufacturing, aluminium extrusion has 
facilitated the production of an enormous variety of shapes, from simple 
solid profiles to complicated hollow profiles.

During extrusion the tool (mold) is clamped tightly. The extrusion die 
with a projected disk pushes the heated ram against the tooling, which 
closes off the recipient at the exit and forces the ram against the inner 
recipient wall. The extruded profile then exits in the same forward direc-
tion as the extrusion die.

Aluminium profiles - Alloy:
EN AW 6060 T 66 (AlMgSi 0.5 f 22)

GUTMANN system profiles follow DIN EN 12020 as well as DIN EN 755.

Final notes
We urge you to examine the profiles and accessories very closely before 
installing them. 
We would like to stress that liability is limited to the monetary value 
of the profiles and accessories. This especially applies to costs and 
damage caused during possible disassembly and reassembly. It 
furthermore applies to property damage according to Section 823 ff 
of the German civil code and warranty claims as a result of material 
defects, constructional faults, faulty instruction, fashioning defects, 
installation errors, as well as consequential damages. Legal claims 
remain unaffected.

GUTMANN aluminium construction systems 
The release of this catalog renders all previous editions invalid. All 
illustrations are up to date (1:1 scale). We reserve the right to make 
modifications in the event of technological progress.
Volume production has ceased for items discontinued from previous 
editions of this catalog. They may, however, still be in stock. Delivery 
options for those items are available upon request. We do not assume 
liability for misprints and other errors. 
Delivery only from specialty stores. 
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Pulverbeschichten von Aluminium
Durch das Pulverbeschichten von Aluminiumprofilen kann jedem farb-
wunsch nach der rAL-karte rechnung getragen werden. Gerade für die 
dekorative Verwendung in der Außenarchitektur bietet sich die breite 
farbpalette an.

Die elektrostatische Pulverbeschichtung ist ein relativ junges, aber 
bewährtes Lackierverfahren, welches dekorative und wertbeständige, 
sowie dauerhafte Oberflächen erzeugt.

Die Pulverbeschichtung unserer Aluminiumprofi-
le wird von Partnerfirmen durchgeführt, die der  
„Internationalen Gütegemeinschaft für die Stück-
beschichtung von Bauteilen – GSB“ angeschlossen 
sind.

Verbindlichkeiten hinsichtlich farbton und Glanz können aus dem 
GUTMANN-farbfächer nicht abgeleitet werden, da farbunterschiede zu  
den Originalfarben aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren  
und Pigmentierung nicht ausgeschlossen sind.
Der GUTMANN-farbfächer dient deshalb nur der orientierenden übersicht 
und ist nicht als Produktionsvorlage geeignet.

Zur besonderen Beachtung
Pulverlacke in ihrem farbton, wie alle anderen Lacke und farben, sind 
fertigungstechnischen Toleranzen und Schwankungen unterworfen.

Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass rAL-farbtöne, die von 
unterschiedlichen Beschichtern stammen, in der regel nicht optisch 
übereinstimmen, da meist Pulverlacke unterschiedlicher Hersteller 
verwendet werden.

Das bedeutet, dass seitens des kunden unbedingt darauf geachtet 
werden muss, dass sämtliche Bauteile, die nebeneinander am Gebäude 
eingebaut werden, gleichzeitig in einer charge zu beauftragen sind. Ist 
dies nicht möglich, sind unbedingt gesonderte Absprachen mit unseren 
Mitarbeitern zu treffen.

In puncto Nachfolgegewerke bedarf es diesbezüglich generell einer  
separaten Abstimmung.

Zudem kann es insbesondere bei Metallicfarben – wie z.B. rAL 9006, 
rAL 9007 sowie den DB-Oberflächen 701, 702, 703 etc., bedingt durch 
die verschiedenen physikalischen Gegebenheiten bei der elektrostati-
schen Applikation dieser Pulverlacke vorkommen, dass Unterschiede im 
Erscheinungsbild dieser Oberflächen auftreten.

Kontaktstellen bei Eloxalbeschichtung
An den Enden von eloxierten Aluminiumprofilen kommt es im Bereich 
von ca. 50 mm zu kontaktstellen, die nicht für Sichtflächen geeignet 
sind.

Filiformkorrosion und Voranodisation
Im küstennahen Bereich bis zu einer Entfernung von 30 km zum Meer 
können bei pulverbeschichteten Bauteilen Schädigungen durch fili-
formkorrosion auftreten. Zur Vermeidung der filiformkorrosion wird 
empfohlen, statt der herkömmlichen Vorbehandlung (chromatieren) eine 
Voranodisation durchzuführen, die dann ausdrücklich in der Anfrage und 
der Bestellung gefordert werden muss.

Bearbeitung und Verpackung
Regenschutzschienen:
Wasserablauf 4 x 30 mm / 5 x 30 mm (Systemabhängig)
Abstand              75 mm / 150 mm  (Systemabhängig)

Bodenschwellen:
Wasserablauf  4 x 30 mm / 5 x 30 mm (Systemabhängig)
Abstand              75 mm / 150 mm  (Systemabhängig)
(Wassersammelkammer)

Wasserablauf  6 x 30 mm
Abstand   150 mm / 300 mm  (Systemabhängig)
(Auslauf)

Sonderbearbeitung:
Prägen, Lochen, Stanzen,
Fräsen, Biegen und Schweißen

Herstellungslänge:
6000 mm

Fixlängen:
auf Anfrage

Legierung:
EN AW 6060 T66

Verpackungseinheit:
VE siehe jeweilige Artikel

Verpackung:
Verpackung in stabilen kartons

Was sie noch wissen sollten
Wir empfehlen dringend, die Profile und Zubehörteile vor dem Einbau 
genau zu überprüfen.

Wir weisen darauf hin, dass eine Haftung auf die Höhe des Warenwer-
tes der Profile und des Zubehörs begrenzt ist. Dies gilt insbesondere 
für kosten und Schäden, die bei einem evtl. erforderlichen Austausch 
beim Ausbau und ggf. Neueinbau entstehen. Dies gilt ferner für Sach-
schäden nach §§ 823 ff BGB und Gewährleistungsansprüche infolge 
Material- und konstruktionsfehlern, Instruktionsfehler, Bearbeitungs- 
und Einbaufehler sowie für mittelbare Schäden. Gesetzliche Ansprüche 
bleiben unberührt.

Aluminium-Bauprofile von GUTMANN:
Durch die Herausgabe dieses kataloges werden alle früheren Unter-
lagen ungültig. Alle Abbildungen entsprechen dem neuesten Stand 
(Maßstab 1:1). Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes 
behalten wir uns vor. für Artikel, die aus früheren Unterlagen nicht 
mehr übernommen wurden, ist die Serienfertigung eingestellt. Sie sind 
zum Teil noch lieferbar. Liefermöglichkeiten sind auf Anfrage erhältlich.
für Druckfehler und andere Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Die Lieferung erfolgt nur über den fachhandel.
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Powder coating aluminium
Aluminium profiles may be powder coated in any color on the rAL 
chart. This broad selection of colors is especially useful for decorative 
purposes in outdoor architecture. 

Electrostatic powder coating is a rather young yet proven lacquering 
method, which produces decorative, consistent, and long-lasting 
surfaces.

Our aluminium profiles are powder coated by partner 
companies, which all follow the “Guidelines for the 
Piecework of Coating Building Components by GSB 
International”.

The exact shade and luster from the GUTMANN color chart may not be 
guaranteed as different manufacturing methods and pigment dispersion 
may lead to a slightly different color outcome. 
Therefore the GUTMANN color chart should not be used as a model for 
production but rather as an overview. 

Important notice
Powder paints, like all other lacquers and paints, are subject to product 
tolerances and variations. 

In the same way, rAL colors from different coating plants do generally 
not look exactly alike since the plants procure powder paints from differ-
ent manufacturers. 

This means that customers must order all components to be placed next 
to one another on the building in one charge.  If this is not possible, be 
sure to make special arrangements with one of our employees. 

Subsequent works must be arranged separately as well. 

Different physical conditions in electrostatic application of powder 
paints may make the surface appear different, especially those of metal 
paints such as rAL 9006, rAL 9007, and DB surfaces 701, 702, 703, 
and so on.

Contact points for anodizing
The ends of anodized aluminium profiles form contact points within 50 
mm, which are not suitable for face sides.

Filiform corrosion and pre-anodization  
Structural components may suffer damage from filiform corrosion in 
coastal areas up to 30 km from the ocean. In order to avoid filiform corro-
sion, it is recommended to pre-anodize instead of the typical pretreating 
(chromating). This must be indicated separately in inquiries and orders.

Processing and packaging
Weather bars:
Drip cap 4 x 30 mm / 5 x 30 mm (depending on the system)
Distance              75 mm / 150 mm (depending on the system)

Thresholds
Drip cap  4 x 30 mm / 5 x 30 mm (depending on the system)
Distance              75 mm / 150 mm (depending on the system)
(water chamber)

Drip cap 6 x 30 mm
Distance  150 mm / 300 mm (depending on the system)
(spout)

Special processing:
Embossing, perforating, punching,
milling, folding, and welding

Factory length:
6000 mm

Fixed lenghts:
upon request

Alloys:
EN AW 6060 T66

Packaging unit:
See individual items for packaging units.

Packaging:
Packaged in sturdy cardboard boxes

Final note
We urge you to examine the profiles and accessories very closely before
installing them.

We would like to stress that liability is limited to the monetary value 
of the profiles and accessories. This especially applies to costs and 
damage caused during possible disassembly and reassembly. It further-
more applies to property damage according to § 823 ff of the German 
civil code and warranty claims as a result of material defects, construc-
tional faults, faulty instruction, fashioning defects, installation errors, 
as well as consequential damages. Legal claims remain unaffected.

GUTMANN aluminum profiles:
The release of this catalog renders all previous editions invalid. All 
illustrations are up to date (1:1 scale). We reserve the right to make 
modifications in the event of technological progress.
Volume production has ceased for items discontinued from previous 
editions of this catalog. They may, however, still be in stock. Delivey 
options for those items are available upon request.
We do not assume liability for misprints and other errors.
Delivery only from specialty stores.
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Aluminium ist eines der edelsten und dekorativsten Metalle, die in der 
Baubranche Verwendung finden. Entsprechend sorgfältig ist bei der 
Montage von Aluminiumteilen auf die folgenden Hinweise zu achten. 

Die Montage und Bauandichtung der Aluminium-Systemprofile von 
GUTMANN sollte nach den „richtlinien der rAL-Gütesicherung Montage“ 
erfolgen.

Oberflächenschutz
Aluminiumbauteile dürfen Kratz- und Stoßbeanspruchungen nicht 
ausgesetzt werden. Ihr Einbau sollte erst nach Beendigung der Mauer-, 
Stuck- und Putz- sowie Werkstein- und Plattenarbeiten erfolgen, um 
eine Einwirkung von z.B. kalk- und Zementspritzern auf die Oberfläche 
zu vermeiden.
Verunreinigungen durch alkalische Substanzen müssen sofort entfernt 
werden, da Schäden an der Baustelle meistens nicht mehr behoben 
werden können.

Werden Mauer- und Putzarbeiten erst nach dem Einbau der anodisch 
oxidierten oder beschichteten Aluminium-Bauteile durchgeführt, sind 
diese zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung durch Baumate-
rialien mit dazu geeigneten selbsthaftenden, UV-beständigen kunststoff-
folien abzudecken.
Die Schutzfolie ist vor der Auslieferung anzubringen, da diese zusätzlich 
vor Transportschäden schützt.

Materialverträglichkeit
GUTMANN Systemprofile werden wetterbeständig und dauerhaft 
beschichtet. Das Systemzubehör wird aus hochwertigen Materialien 
hergestellt. GUTMANN Systeme können daher problemlos mit vielen 
Materialien verbaut werden, die bei der Montage am Bau zur Anwendung 
kommen. Bei Einsatz von Substanzen, die üblicherweise keinen kontakt 
zu GUTMANN Systemprofilen oder –zubehör haben, ist die Verträglich-
keit vorab zu prüfen. 

Metalle wie Blei, kupfer oder kupferhaltige Legierungen (z. B. Messing) 
dürfen nicht zusammen mit Aluminium eingebaut werden (auch nicht 
im flüssigkeitsbereich). Bauteile aus Edelstahl können mit Aluminium 
problemlos verarbeitet werden.

Befestigung
Die Befestigung von Aluminiumprofilen (z. B. rolladenprofile, Metall-
fensterbänke, regenschutzschienen) muss grundsätzlich mit Schrauben 
aus Edelstahl V2A vorgenommen werden.

Längenausdehnung
Da Aluminium ein anderes Ausdehnungsverhalten hat, sollte keine feste 
Einbindung in Putz oder Baukörper vorgenommen werden. Die Befesti-
gung zwischen Aluminium und Baukörper sollte grundsätzlich gleitend 
ausgebildet sein. Die Längenänderung beträgt ca. 1,2 mm/m bei 50 ° 
Temperaturunterschied.

Längen über 3000 mm sollten nicht ohne Stoßverbindung (Dehnungs-
fuge) eingebaut werden.

Aluminium is one of the most precious and decorative metals used in 
construction. Therefore the following guidelines must be observed when 
installing aluminium components: 

Installation and sealing of GUTMANN aluminium system profiles should 
follow the “rAL Quality Assurance Guidelines for Installation”.

Surface protection
Aluminium components must not be exposed to scratching or impact 
stresses. The components should only be installed after all bricklaying, 
stucco decoration, plastering, natural stone work, and stone flooring is 
completed so that the surface remains free of lime or cement splatter. 
contamination by alkaline substances must be removed immediately as 
this type of damage can often not be repaired on site.

If brickwork and plastering are completed after installing anodized or 
color coated aluminium components, the components must be protected 
from damage and soiling with construction material by applying appro-
priate self-adhesive UV-resistant plastic foils.
The protective foil must be applied before delivery of the item as it serves 
as additional protection from transport damage.

Compatibility of material
GUTMANN system profiles are weatherproof and permanently coated. 
System accessories are made from high-quality materials. GUTMANN 
systems therefore work well with many materials commonly used in 
construction. When introducing substances not normally related to 
GUTMANN system profiles or accessories, compatibility must be tested 
beforehand.

Metals such as lead, copper, or cupreous alloys (e.g. brass) must not be 
installed together with aluminium (not in liquid state either). Stainless-
steel elements may be processed together with aluminium without a 
problem. 

Fastening 
Aluminium profiles (such as rolling shutter profiles, metal window sills, 
and weather bars) must always be fastened with V2A stainless-steel 
screws.

Linear extension
Due to differing linear extension, aluminium should not be directly incor-
porated into the plaster or structure. connections of aluminium and build-
ing structure should always be gliding. At a temperature difference of  
50 °c, linear extension amounts to 1.2 mm/m. 

Lengths of over 3000 mm should not be installed without expansion 
joints.

Montageanweisung für Aluminium und Systemzubehör
Assembly instructions for aluminium and system accessories
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Reinigung von Aluminium im Bauwesen
Aluminium cleaning in construction

Aluminium findet im fenster- und fassadenbau aufgrund seines niedri-
gen Gewichtes, seiner Beständigkeit und vor allem wegen seiner deko-
rativen Oberfläche vielfältige Anwendung.

Um das dekorative Aussehen der Aluminium-Bauteile zu erhalten, ist 
eine reinigung abhängig vom Verschmutzungsgrad durch Umweltein-
flüsse und dem Empfinden des Bauherren in bestimmten Intervallen 
erforderlich.

Nach Montage der Bauteile und vor der Bauabnahme muss eine Grund-
reinigung erfolgen, um vorhandenen Schmutz zu entfernen. Hierzu sind 
saubere Tücher oder Schwämme zu verwenden.

Reinigen von eloxierten Oberflächen
Eloxierte Oberflächen werden mit warmem Wasser, dem ein chlorfreies 
reinigungsmittel (z. B. Spülmittel) zugegeben wird, gereinigt. Es sollte 
nur mit einem Tuch oder Schwamm und Wasser gearbeitet werden.

Bei stark verschmutzten Oberflächen empfehlen wir den Einsatz von 
speziellen Eloxalreinigern, deren reinigungswirkung durch Abrasivstoffe 
erreicht wird.

Reinigen von pulverbeschichteten Oberflächen
Bei pulverbeschichteten Bauteilen werden leichte Verschmutzungen, 
in der gleichen Art wie bei eloxierten Bauteilen beschrieben, beseitigt. 
Nach der reinigung sollte mit klarem Wasser gut nachgespült werden.

für stark verschmutzte Bauteile sind spezielle reinigungsmittel wie  
Lackreiniger und Polituren zu verwenden, z. B. GUTMANN:

→ Abrasivreiniger für beschichtete Profile
→ Vorreiniger für beschichtete Profile
→ Außenpflege für beschichtete Profile

Oberflächenschäden
für beschädigte Oberflächen werden farbsprays von GUTMANN  
angeboten:

→ Eloxalspray in den farben EV 1, G 214 und G 216
→ Farbspray in weiß RAL 9016

Weitere Auskünfte darüber hinaus gibt zum einen das Merkblatt der 
Aluminium-Zentrale „Reinigen von Aluminium im Bauwesen“, Alumini-
um-Merkblatt A5, zu bestellen unter Telefonnummer 02 11 / 47 96-0.
Zum Anderen kann vom Bundesverband Metall, Techn. Entwicklungs- 
und Beratungsstelle (BVM-Schriftenreihe Heft Nr. 01) angefordert 
werden. Zu bestellen beim coleman Verlag unter Telefonnummer 
04 51 / 7 99 33-0.

Due to its low weight, its durability, and especially its decorative surface, 
aluminium has many uses in window and curtain wall construction.

In order to maintain the decorative appearance of aluminium compo-
nents, it is necessary to clean them on a regular basis. The frequency 
depends on the degree of pollution and the constructor’s preferences.

The components must be thoroughly cleaned and freed of all dirt before 
installation and final inspection. clean rags or sponges should be used 
for this. 

Cleaning anodized surfaces 
Anodized surfaces should be cleaned using warm water with a chlorine 
free cleaning agent (such as dishwashing detergent). Only rags or 
sponges should be used for cleaning. 

for badly soiled surfaces, we recommend using a special abrasive-based 
cleanser for anodized surfaces.

Cleaning powder coated surfaces
Mildly soiled powder coated components are cleaned just like anodized 
surfaces (see description above). After cleaning the items should be 
rinsed with clean water. 

for severely soiled components, special cleaning agents, such as 
lacquer cleaners and polishing agents should be used, e.g. GUTMANN:

→ abrasive-based cleanser for coated profiles 
→ precleaner for coated profiles 
→ exterior cleanser for coated profiles

Surface damage
GUTMANN offers color sprays for

→ spray for anodized surfaces in colors EV 1, G 214, and G 216
→ color spray in white rAL 9016 

for more information you may order the information sheet “Aluminium 
Cleaning in Construction”, Aluminium Information Sheet A5 from the 
Aluminium Center: phone (+49) 211 4796-0.
furthermore you may order issue 01 from a series offered by the BVM 
(German Association for Metal Technologies). Please order from coleman 
Publishing House at (+49) 451 79933-0. 
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DIN EN 356: 2000-02
Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderverglasung – Prüfverfahren  
und klasseneinteilung des Widerstandes gegen manuellen Angriff;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN V ENV 1627: 1999-04
fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen  
und klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 1946-6: 1998-10
Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen, Anforderungen,  
Ausführung, Abnahme (VDI-Lüftungsregeln);
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 1961: 2002-12
VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung  
von Bauleistungen;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4102-1: 1998-05
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 1: Baustoffe,  
Begriffe,  Anforderungen und Prüfungen
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4108-2: 2003-07
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden –  
Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4108-3: 2001-07
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden –  
Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz;  Anforderungen,  
Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung;

  DIN 4108-3 Berichtigung 1: 2002-04
 Berichtigung zu DIN 4108-3: 2001-07
 Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN V 4108-4: 2004-07
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden –  
Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN V 4108-6: 2003-06
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden –  
 Teil 6: Berechnung der Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergie-
bedarfs;

 DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-03
 Berichtigung zu DIN V 4108-6: 2003-06
 Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4108-7: 2001-08
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden –  
Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden;  Anforderungen, Planungs-  
und Ausführungsempfehlungen sowie –Beispiele.
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4108 Beiblatt 2: 2006-03
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden –  
Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4109: 1989-11
Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4109 Beiblatt 1: 1989-11
Schallschutz im Hochbau, Ausführungsbeispiele und rechenverfahren;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN ISO 6946: 2003-10
Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und 
Wärmedurchgangskoeffizient – Berechnungsverfahren
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN ISO 10211-2: 2001-06
Wärmebrücken im Hochbau – Berechnung der Wärmeströme und  
Oberflächentemperaturen – Teil 2: Linienförmige Wärmebrücken; 
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12114: 2000-04
Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Luftdurchlässigkeit  
von Bauteilen – Laborprüfverfahren;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12207: 2000-06
fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12208: 2000-06
fenster und Türen – Schlagregendichtheit – klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12210: 2003-08
fenster und Türen – Widerstandsfähigkeit bei Windlast – klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12219: 2000-06
Türen – klimaeinflüsse – Anforderungen und klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12354-3: 2000-09
Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden 
und aus den Bauteileigenschaften – Teil 3:  Luftschalldämmung gegen 
Außenlärm;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12519: 2004-06
fenster und Türen – Terminologie;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12524: 2000-07
Baustoffe und –produkte – Wärme- und feuchteschutztechnische  
Eigenschaften – Tabellierte Bemessungswerte;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 13049: 2003-08
Fenster- Harter und weicher Stoß – Prüfverfahren, Sicherheitsanforde-
rungen und klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH 

DIN EN 13115: 2001-11
fenster- klassifizierung mechanischer Eigenschaften – Vertikallasten,  
Verwindung und Bedienkräfte;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 13420: 2006-03
fenster-Differenzklima – Prüfverfahren;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 13501-1: 2006-07
klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem 
Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen 
aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Baustoffen;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN ISO 13788: 2001-11
Wärme- und feuchtetechnische Verhalten von Bauteilen und Bauele-
menten – raumseitige Oberflächentemperatur zur Vermeidung kritischer 
Oberflächenfeuchte und Tauwasserbildung im Bauteilinneren – Berech-
nungsverfahren; Berlin: Beuth Verlag GmbH
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DIN EN 14351-1: 2006-07
fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften –  
Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich 
feuerschutz und/oder rauchdichtheit
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18024-2: 1996-11
Barrierefreies Bauen – Teil 2: Öffentlich zugängige Gebäude 
und Arbeitsstätten, Planungsgrundlagen;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 180525-1: 1992-12
Barrierefreie Wohnungen – Teil 1: Wohnungen für Rollstuhlbenutzer; 
Planungsgrundlagen;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 180525-2: 1992-12
Barrierefreie Wohnungen – Teil 2: Planungsgrundlagen;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18195-9: 2004-03
Bauwerkabdichtungen – Teil 9: Durchdringungen, Übergänge, 
An- und Abschlüsse;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18195 Beiblatt 1:2006-01 
Bauwerkabdichtungen – Beispiele für die Anordnung 
der Abdichtung von Abdichtungen;
Berlin: Beuth Verlag GmbH 

DIN 18345: 2005-01
Wärmedämm-Verbundsysteme;  VOB Teil c; Allgemeine Technische  
Vertragsbindungen für Bauleistungen (ATV);
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18351: 2002-12
fassadenarbeiten;  VOB Teil c;  
Allgemeine Technische Vertragsbindungen für Bauleistungen (ATV);
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18355: 2005-01
Tischlerarbeiten;  VOB Teil c;  
Allgemeine Technische Vertragsbindungen für Bauleistungen (ATV);
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18540: 1995-02
Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18542: 1999-01
Abdichtungen von Außenwandfugen mit imprägnierten Dichtungsbän-
dern aus Schaumkunststoff – Imprägnierte Dichtungsbänder – 
Anforderung und Prüfung
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN V 18550: 2005-04
Putz und Putzsysteme –Ausführung
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 55699: 2005-02
Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen
Berlin: Beuth Verlag GmbH

VDI-Richtlinie 2719: 1987-08
Schalldämmung von fenstern und deren Zusatzeinrichtung.
Düsseldorf: VDI-Verlag GmbH

ift-Richtlinie FE-05/2: 2005-08   
Einsatzempfehlungen für Fenster und Außentüren, Richtlinie zur Ermitt-
lung der Mindestklassifizierung in Abhängigkeit der Beanspruchung –
Teil 1: Windwiderstandsfähigkeit, Schlagregendichtheit und 
Luftdurchlässigkeit;

Institut für fenstertechnik e.V., ift-rosenheim

ift-Richtlinie SC-01/2: 2002-09
Bestimmung der Fugenschalldämm-Maßes, Verfahren zur Ermittlung 
des Fugenschalldämm-Maßes von Fugen, die mit Füllstoffen und/oder  
Dichtungen ausgefüllt sind;
Institut für fenstertechnik e.V., ift-rosenheim

ift-Richtlinie MO-01/1: 2006-10
Baukörperanschluss von Fenstern – Teil 1:  Verfahren zur Ermittlung  
der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen;
Institut für fenstertechnik e.V., ift-rosenheim

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
(ZTV) zur Ausschreibung von fenstern (Aluminiumfenster, Holzfenster,  
Holz-Metallfenster, kunststofffenster, Stahlfenster).
Vff, Verband der fenster- und fassadenhersteller e.V., 
frankfurt a. M. 2006

IVD-Merkblatt Nr.9
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren; 
Grundlagen für die Ausführung;
Industrieverband Dichtungsstoffe e.V.;
Düsseldorf: HS Public Relations Verlag und Werbung GmbH 2003

BFS-Merkblatt Nr.21
Technische richtlinie für die Planung und Verarbeitung von  
Wärmedämm-Verbundsystemen.
Bundesauschuss farbe und Sachwertschutz e.V., frankfurt a. M. 2005

Wärmebrückenkatalog 
für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Vermeidung  
von Schimmelpilzen,
Abschlussbericht; Ingenieurbüro Prof. Dr. Hauser GmbH;
Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2004

Technisches Merkblatt 
Verputzen von fensteranschlussfolien;
u.a. Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Baugipse,  
Darmstadt 2005

Weiterführende Literatur
Further reading

Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster  
und Haustüren Seminarunterlagen;
Bearbeiter: ift-Rosenheim;
Hrsg.: RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren, Frankfurt a. M.

VFF-Merkblatt HO.10
„Wetterschutzschiene an Holzfenstern“ 4/04

VFF-Merkblatt HO.01
„richtlinie für Holz-Metall-fenster-konstruktionen“ 9/02

VFF-Merkblatt AI.03
„Visuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten) Oberflächen  
aus Aluminium“ 10/97

VFF-Merkblatt AI.01
„filiformkorrosion – Vermeidung bei beschichteten 
Aluminium-Bauteilen“ 10/97

Zitierte Normen und Verweise, Richtlinien und Merkblätter
cited standards, references, guidelines, and information sheets
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farben und formen bilden eine harmonische Einheit. Die farbge-
bung unterstützt die form und bringt sie besonders gut zur Gel-
tung. Im Gegenzug dazu wird durch eine gelungene form die Wir-
kung der farbe unterstrichen und hervorgehoben.

Die richtige farbauswahl ist somit ein entscheidendes kriterium 
bei der Gestaltung von Gebäuden. GUTMANN bietet Ihnen un-
zählige kombinations- und Variationsmöglichkeiten. Sämtliche 
farben nach rAL, NcS, Dekor- und Sonderfarben sind erhältlich. 
Auf diese Weise lassen sich fenster, Türen und fassaden farblich 
exakt auf die Umgebung abstimmen. 

→ rAL Standardfarben
→ Decoralfarben
→ Eloxalfarben
→ Metalldesign
→ Mikrolierte Oberflächen
→ Trendfarben
→ Baubronze-Design
→ Strukturdesign 

Weitere Informationen fi nden Sie in unserer Broschüre 
„Möglichkeiten der Oberflächengestaltung“.

colors and shapes form a harmonious unit together. The choice of 
colors can reinforce and accentuate the shapes. At the same time, 
appealing shapes can emphasize and bring out the eff ect of the 
colors.

The act of choosing the right colors is, therefore, an important fac-
tor in designing residential buildings. GUTMANN off ers countless 
options for combination and variation. All rAL, NcS, decorative or 
special colors are available. This allows windows, doors, and cur-
tain walls to perfectly match their environment in color.

→ Standard rAL colors
→ Decoral colors
→ Anodised colors
→ Metallic design
→ Micro-polished surfaces
→ Trend colors
→ Bronze design
→ Structure design

More informations can be found in our brochure 
“Options for surface design”

GUTMANN fArBEN cOLOrS

HArMONIE DUrcH VIELfALT  
HArMONY THrOUGH VArIETY



GUT�ANN AG
Nuernberger Str. 57 | 91781 Weissenburg, Germany
T +49 (0) 9141-992-0 | F +49 (0) 9141-992-212
www.gutmann.de | info@gutmann.de

GUT�ANN AG – Switzerland
Industriestr. 14 | 5432 Neuenhof, Switzerland
T +41 (0) 58-310-1210 | F +41 (0) 58-310-1211
www.gutmann-group.com | info-ch@gutmann-group.com 

GUT�ANN AG – Czech Republic   
Pod krejcárkem 975 | 13000 Praha 3, czech republic
T +420 284 093 530 | F +420 284 093 534
www.gutmann-group.com | info@gutmann-group.com

GUT�ANN Middle East LLC
Dubai Investment Park 1 | Warehouse  No. 4 
P.O. Box 54563 | Dubai, United Arab Emirates
T +971 (4) 88 5333-6 | F +971 (4) 88 5333-9
www.gutmann.ae | info@gutmannllc.ae
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