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Bei den derzeit eingesetzten Türkonstruk-

-
-

zerbedürfnissen entsprechen. Gleiches gilt 

-
besondere im Altbau- und Denkmalbereich 

Dimensions- und Verformungsänderung so-

-

Projektgegenstand war daher die Entwick-
lung einer Hauseingangstür aus Holz mit 
nutzerunabhängiger, permanent vorhande-

Starkregenereignisse sowie integrierter Eva-

Zur Gewährleistung der Wasserdichtheit der 
-
-

-
-

mounted in front of the actual entrance 
door. Especially in historic or listed build-

-

well as durability due to moisture and wa-

the door leaf and the frame.
Hence, the object of the project was the 
development of a wooden entrance door 
with a user-independent, permanent pro-

rain events as well as an integrated evacu-

T

-

were examined.
As part of a vulnerability analysis, a stand-
ard wooden entrance door in panel con-

Entwicklung einer Hauseingangstür aus Holz mit 

und Starkregen  
Development of a wooden front door with  

 
heavy rainfall 
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Im Rahmen einer Schwachstellenanalyse 

deren Prüfung auf Wasserdichtheit im Ge-
brauchstauglichkeitsstand bei einem Was-

Leckagestellen konnten material- und kon-
-

den. Die überarbeiteten Türmuster wurden 
in einem eigens für das Projekt gebauten 
Hochwasserprüfstand bei einem Wasser-

-
ter auch bis zu 14 Tage auf Wasserdichtheit 
untersucht (Abb. 1). Aus der Veränderung 

-
menge rückgeschlossen werden. Ebenso lag 
ein Schwerpunkt der Prüfungen auf evtl. auf-
tretenden makroskopisch sichtbaren Verfor-

-

-
worked door samples were subjected to 

could be deduced from the change in wa-
ter level. The tests also focused on prob-

Furthermore, to visualise possible leakage 
points, thermal images were taken in the 

       
           



      

mungen und Schäden (Delaminierungen) der 

Darüber hinaus wurden zur Visualisierung 
möglicher Leckagestellen u. a. Wärmebild-

-

erstellt, Feuchtemessungen mit TDR-Senso-
rik im Doppelfalz durchgeführt sowie Rauch-
kerzen im Rahmen von Winddichtheits-Mes-
sungen eingesetzt.

-
folge einer Hochwasserbeanspruchung zu 
begegnen und ein Versagen der Schließbe-
reiche des Mehrfachverriegelungs-Systems 
zu verhindern, wurde eine nach außen 

mindestens 85 mm eingesetzt. Da sowohl 
der Neu- als auch Altbau abgedeckt wer-
den sollte, wurden Abmessungen (Blend-

 
-
-

Blendrahmen. Das umlaufende Silikon-Dich-

(weichen) Dichtungsecken verringerte mit 
der eingesetzten Schwellenlösung mit vari-
ablem Anschlag (entsprechend Falzgeome-

werden, so dass ein gleichmäßiger Dicht-

ermöglicht wurde. Die entwickelte Silikonab-
dichtung für die Bohrlöcher im Falz (Band-

Wasser in den Falz durch die Bandtasche.

moisture was measured by TDR sensors in 
the double seam, and smoke candles were 

-
ments.

prevent failure of the locking areas of the 

opening door of a door leaf thickness of at 
least 85 mm was used. As both new and 
old buildings were to be regarded, dimen-

-
-

-
cone sealing system in the door leaf with 

(corresponding to the rebate geometry), 

so that the seal between the door leaf and 

seal developed for the drill holes in the 
rebate (hinge adjustment) prevented wa-
ter from entering the rebate through the 
hinge pocket.

variants in both panel and frame design, 
water intrusion rates far below the require-

 

-
trance doors could be achieved while re-
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-
-

menbauweise konnten, bei Erhalt der 

-

Richtlinie für hochwasserbeständige Haus-
eingangstüren erreicht werden. Die einge-
setzten gespleißten Silikon-Dichtungsecken 

jedoch lässt sich dieser aufgrund der Verfor-
mung der Dichtungsecken bei Komprimie-
rung nicht vollständig vermeiden.

Generell ist auf eine hohe Beschichtungs-
-

insbesondere der Ausfräsungen (z. B. Band-
taschen, Dichtungsnuten), zu achten, um 

-
scheinungen zu verhindern bzw. zu minimie-

Holz-Hauseingangstür, durch die Wasser in 

-
-

schließen.

Bei der Auswahl der Kanteln ist auf entspre-
chende Materialqualität zu achten und ggf. 

(Jahrringlage, kein Splintholz) vorzunehmen. 
Die Holzarten Amerikanische Eiche und Me-

denen alle Lamellen aus Accoya aufgebaut 
sind, sind hinsichtlich des Verhaltens gegen-
über Wasserbeanspruchung (geringes Quell- 
und Schwindverhalten) zu bevorzugen, je-
doch kostenintensiver.

The spliced silicone sealing corners used 
minimised water intrusion considerably, 
but this cannot be avoided completely due 

during compression.

surfaces, but especially of the milled-out 
areas (e.g., hinge pockets, sealing grooves), 
must be ensured to prevent or minimise 
swelling in case of water intrusion into 

of a wooden entrance door through which 

-
tem.

-
ate material quality must be taken care of 

no sapwood) be carried out before produc-

-
lings in which all lamellas are made of ac-
coya are to be given preference in terms of 

(low swelling and shrinkage behaviour), 
but are more cost-intensive.


