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Gigantische Highlights und Neuheiten bei Meiller 
auf der interlift 2019

In Anlehnung an die legendäre Aussa-
ge von Sepp Herberger, dem ehemali-
gen Bundestrainer der deutschen 
Fußballmannschaft, gilt bei Meiller 
das Motto: „Nach der Messe ist vor 
der Messe!“ Und so ist auch der 
Münchner Spezialist für Aufzugstüren 
bereits seit Monaten damit beschäf-
tigt, sich intensiv auf die im Oktober 
stattfindende interlift 2019 vorzube-
reiten. 

Schließlich will man dem Fachpubli-
kum auch diesmal wieder viele Neuhei-
ten zeigen. Und die Besucher sollen 
sich auf dem Messestand nicht nur 
wohlfühlen, sondern sollen bestens be-
raten werden und viel Interessantes 
sehen und erleben.

Die Präsentation der Produkte wird in 
vier großen Themenblöcken erfolgen: 
Safety, Türantriebe, Modernisierung 
und neue innovative Türsysteme.
So zeigt der Hersteller erstmals seine 
neue SPRINT 4.0i®, die speziell für 

High-Speed-Aufzüge konzipiert wurde. 
Der hier eingesetzte MiDrive®-Türan-
trieb mit Schaltnetzteil öffnet und 
schließt die Tür in extrem kurzer Zeit. 
Eine zweiblättrige Zentraltür öffnet  
z. B. in wenig mehr als einer Sekunde.
Die Tür hat außerdem einen speziellen,
auf schnell laufende Aufzüge ausgeleg-
ten Mitnehmer und Laufrollen mit
90 mm Durchmesser aus Gusspoly-
amid mit gekapselten Kugellagern.
Auf der letzten Messe hatte Meiller ei-
nen Prototyp seiner neuen Schwerlast-
tür Zenit Xtreme® ausgestellt. Die Tür
wurde zwischenzeitlich fertig überar-
beitet und bereits bei Projekten für
schwere Industrieaufzüge eingesetzt.
Der Besucher kann auf dem Messe-
stand zwischen einer Schacht- und ei-
ner Kabinentür quasi im Schwellen-
spalt hindurchlaufen und sich die
zuverlässige Mechanik und die massi-
ve Konstruktion der Tür im Detail anse-
hen. Und wer einen realistischen Ein-
druck von dieser Tür bekommen
möchte, wie sie in der sechsblättrigen

Ausführung in der maximalen Türbrei-
te von acht Metern und der Türhöhe 
von fünf Metern aussieht, der kann 
sich davon virtuell ein Bild machen. 
Stichwort: Augmented Reality. Wie das 
funktioniert, das erfährt der Besucher 
auf dem Messestand. An dieser Stelle 
nur der Hinweis: Unbedingt Smart-
phone oder Tablet mitbringen!
Da, wo kein Platz ist im Schacht für ho-
rizontale Türen, bietet Meiller Lösun-
gen mit vierblättrigen, nach oben öff-
nenden Kabinen- und Schachttüren. 
Auf der Messe stellt der Aufzugstüren-
spezialist für diese Fälle erneut ein 
Muster seiner bereits vielfach einge-
setzten Vertikaltore Premius® aus.
Schließlich stellt der Hersteller erst-
mals sein neues Konzept von angetrie-
benen Schachttüren vor, das vielfältige 
Einsatzbereiche abdecken wird: Ablö-
sung der bisherigen System-F-Türen 
für die Fördertechnik; Türen für den 
Einsatz bei Schrägaufzügen; Einsatz 
bei schweren Lastenaufzügen, bei de-
nen die mechanische Kopplung der Tü-
ren mit Schwert und Hakenriegel eher 
problematisch erscheint.
Bei dem auf der letzten Messe erst-
mals vorgestellten Türantrieb MiDri-
ve® wurde die Entwicklung in großen 
Schritten weitergeführt: Neben zahlrei-
chen Verbesserungen im Detail wurde 
erst kürzlich die App um das Menu Re-
mote Support erweitert. Damit wird es 
dem Servicetechniker vor Ort ermög-
licht, im WhatsApp-Stil mit den Techni-
kern zu kommunizieren und von dort 
Support zu erhalten. Nicht nur dies 
können die Besucher auf dem Messe-
stand ausprobieren, sondern Meiller 
gibt auch einen Ausblick in die Zu-
kunft: die Live-Kommunikation mit Hil-
fe von Datenbrillen.

Im Bereich Sicherheit werden einer-
seits bereits vielfach bewährte Syste-
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me gezeigt: FingerGuard® – ein Sicher-
heitssystem gegen das Einziehen von 
Kinderhänden. ScooterGuard® – Türen, 
die die Gefahr eines Absturzes eines 
Elektroscooters in den Aufzugsschacht 
vermindern. In ähnlicher Weise, aber in 
einer nochmals deutlich verstärkten 
Ausführung reduzieren IndustryGu-
ard®-Türen das Risiko, dass schwere 
Elektro-Transporter, wie sie häufig in 
der Industrie eingesetzt werden, durch 
die Schachttür fahren und in den 
Schacht stürzen. 
Darüber hinaus präsentiert das Münch-
ner Unternehmen erstmals eine Smo-
keGuard-Tür: Ein rauchdichter Vorhang 
aus einem geprüften Spezialwerkstoff, 
der vor der Schachttür in einem Zar-
genrahmen geführt wird, dichtet im 
Brandfall die Tür ab und verhindert so, 
dass giftiger Rauch aus der brennen-

den Etage durch den Aufzugsschacht 
in andere Stockwerke gelangt.
Im Sektor Modernisierung zeigt Meiller 
die kürzlich auf den Markt gebrachten 
RepKits mit einigen neuen Typen, kom-
plette Sets für den einfachen und 
schnellen Austausch defekter Kabinen-
türantriebe, speziell an Türen fremder 
Hersteller.
Eine Neuheit stellt ein variabler Mit- 
nehmer dar, ausgeführt entweder als 
Spreizer, als Klemmer oder als starrer 
Mitnehmer, der durch seine vielfältigen 
Montage- und Einstellungsmöglichkeiten 
Lösungen für den Austausch von beinahe 
jedem Fremdfabrikats-Türschwert bietet.
Schließlich zeigt Meiller seine einflüge-
lige Drehtür DT 39/1, eine Tür, die ex-
tra verstärkt und gerade für den Ein-
satz in sozialkritischen Wohngebäuden 
konzipiert wurde.

Eine Präsentation der kompletten  
Reihe der neuen Schwellengeneration 
GRAVIDA® rundet das Bild ab: Anhand 
von Mustern kann sich der Besucher 
selbst ein Bild von der Qualität dieser 
Türschwellen machen, die in verschie-
denen Ausführungen für den Einsatz in 
Personenaufzügen bis hin zu schweren 
Güteraufzügen ausgelegt sind.
Es gibt also wieder viel Neues und 
Spannendes zu sehen bei Meiller in 
Halle 5, Standnummer 5151. Kommen 
Sie vorbei und lassen Sie sich überra-
schen, das Meiller-Team freut sich auf 
Sie!
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