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Interessante Neuentwicklungen 
von Meiller

FN

Wer hätte es vor zwei Jahren für möglich gehalten, 
dass uns ein Virus so lange in Atem hält? Sicherlich hat 
uns die Pandemie Höhen und Tiefen beschert und so 
manches Fragezeichen aufgeworfen. Jede Krise birgt 
aber auch Chancen und eröffnet neue Möglichkeiten.

So hat auch der Münchner Türenspezialist Meiller die 
Herausforderungen erfolgreich angenommen und die 
Zeit genutzt, um zahlreiche Neuentwicklungen anzu- 
stoßen und vorhandene Lösungen zu verbessern und zu 
erweitern.

Dabei unterstreicht der Hersteller einmal mehr seinen Ruf 
als Spezialist für außergewöhnliche neue Produktideen: 
Beispielsweise Türen mit Glastürblättern, in die ultra-
flache LCD-Displays integriert sind. Informationen aller 
Art werden dort in hochauflösender, brillanter Qualität 
denjenigen angezeigt, die vielleicht ungeduldig auf den 
Aufzug warten. Und sollten die Displays einmal ausge-
schaltet sein, wirkt die Oberfläche wie ein Spiegel und 
verhindert unerwünschte Blicke hinter die Glasflächen.

Im Bereich der Modernisierung setzte das Unternehmen 
die Entwicklung innovativer Lösungen für Fahrkorb- und 
Schachttüren weiter fort. Dabei basieren die Lösungen 
bei den Fahrkorbtüren auf einem variablen Mitnehmer, 
der so eingestellt werden kann, dass er Hakenriegel der 
verschiedensten fremden Schachttüren betätigen kann. 
Der Kunde hat die Möglichkeit, bei einer Türenmoder- 
nisierung zwischen drei Stufen zu wählen: ComfortLine  
- nur der Mechanismus wird getauscht, die vorhandenen 
Türblätter bleiben, CompleteLine - auch die Türblät-
ter werden erneuert und durch doppelwandige Stan- 
dardtürblätter ersetzt oder RetroLine - Ersatz der alten 
Türblätter durch neue, die maßlich den vorhandenen ent- 
sprechen, so dass ein Austausch idealerweise ohne An-
passung des Kabineneinzugs erfolgen kann.

Entsprechende Varianten gibt es auch für Schachttüren, 
so dass vorhandene Zugangsportale belassen und 
damit Mehraufwand und -kosten vermieden werden 
können: Entweder ein kompletter Türmechanismus, der 
in das vorhandene Kämpfergehäuse montiert und mit 
den verbleibenden Türblättern verbunden wird (Com-
fortLine). Oder man entscheidet sich – wie bei der Fahr-
korbtür auch – zusätzlich für maßlich angepasste Tür-
blätter (RetroLine).

Bestehende Produktlinien wurden um Optionen erwei-
tert, die dem Aufzugbauer die Planung und die Inbe-
triebnahme erleichtern. Für die ZENIT XTREME®, die 
massive Schwerlasttür für härteste Anforderungen (er-
hältlich in lichten Abmessungen bis zu 8000x5000 mm) 
wurden zwei neue Optionen entwickelt: Das Easy-In-
stallation-Kit ist eine fertige, vorverkabelte Sicher-
heitsschaltung für Türen mit einer elektrischen Türver-

riegelung. In Ergänzung dazu ermöglicht das Zonen-Kit 
die elektrische Festlegung der Tür-Zonen. Im Übrigen 
sind diese beiden neuen Kits auch bei anderen Türen des 
Münchner Herstellers einsetzbar, bei denen eine „klas-
sische“ Verriegelung nicht verwendet werden kann, z. 
B. Falttür SINIUS®, angetriebene Schachttür ACTIVE, 
Hubtor PREMIUS® etc.

Übrigens: Meiller hat zwischenzeitlich die Reihe der 
PREMIUS®-Hubtore ergänzt durch eine explosionsge-
schützte Variante und ist damit in der Lage, Türen nach 
ATEX als horizontal bewegte automatische Türen, als 
Drehtüren und nun auch als Vertikaltüren anzubieten.

Darüber hinaus wurden bereits bekannte Lösungen 
um zusätzliche Türtypen und -größen erweitert: Um zu 
verhindern, dass sich bei einem Brand giftiger Rauch 
über den Aufzugsschacht in andere Stockwerke aus-
breitet, bietet der Hersteller mit seiner SmokeGuard®-
Ausführung brandgeprüfte Schachttüren nach EN 81-58 
(E120) in Kombination mit einem rauchdichten Vorhang 
aus einem geprüften Spezialwerkstoff an.

Ein ernst zu nehmendes Thema im Bereich Sicherheit ist 
nach wie vor das Einziehen von Kinderhänden. Das seit 

PREMIUS®-Hubtore sind nun auch in explosionsgeschützter  
Ausführung erhältlich.

Jahren bewährte Sicherheitssystem FingerGuard® sorgt 
für mehr Schutz dadurch, dass ein Lasersensor in der 
oberen Zarge Hindernisse im Gefahrenbereich erkennt, 
und der Antrieb den Türöffnungsvorgang abrupt stoppt.

Für Aufzugsanlagen im oberen Leistungsbereich emp-
fiehlt sich die Hochleistungstür SUPRA®, die speziell für 

hochbeanspruchte Aufzüge, wie z. B. in Einkaufszen-
tren, Bürogebäuden, Hotels, Krankenhäusern etc. entwi- 
ckelt wurde. Hochwertige Laufrollen mit einem Durchmess-
er von 90 mm und weitere Qualitätskomponenten sorgen 
für geringen Verschleiß und einen extrem ruhigen Türlauf.

MEILLER Aufzugtüren GmbH, D- 80997 München

MOD ComfortLine für den Austausch verschlissener Schachttürmechaniken auch fremder Hersteller. 

Interesting new developments 
from Meiller

Who would have thought it possible two years ago that 
a virus would keep us in suspense for so long? Certain-
ly, the pandemic has brought us ups and downs and 
raised many a question mark. But every crisis also 
brings opportunities and opens up new possibilities.

The Munich door specialist Meiller has also successful-
ly accepted the challenges and used the time to initiate 
numerous new developments and to improve and ex-
pand existing solutions.

In the process, the manufacturer once again underlines 
its reputation as a specialist for extraordinary new prod-
uct ideas: For example, doors with glass door panels 
in which ultra-flat LCD displays are integrated. Informa-
tion of all kinds ca be displayed there in high-resolution, 
brilliant quality to those who may be waiting impatient-
ly for the lift. And should the displays ever be switched 

off, the surface acts like a mirror and prevents unwanted 
glances behind the glass surfaces.

In the field of modernisation, the company continued to 
develop innovative solutions for car and landing doors. 
The solutions for car doors are based on a variable skate 
that can be adjusted to operate the hook locks of a wide 
variety of landing doors, made also by other manufac-
turers. The customer has the option of choosing be-
tween three levels when modernising doors: Comfort-
Line - only the mechanism is replaced, the existing door 
panels remain, CompleteLine - the door panels are al-
so renewed and replaced with double-walled stand-
ard door panels or RetroLine - replacement of the old 
door panels with new ones that match the existing ones 
in terms of dimensions, so that replacement can ideally 
be carried out without adapting the car entrance frame.
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MOD ComfortLine for the replacement of worn landing door mechanisms, also from other manufacturers

Corresponding variants are also available for landing 
doors, so that existing entrance portals can be left in 
place, thus avoiding additional work and costs: Either 
a complete door mechanism that is mounted in the ex-
isting transom housing and connected to the remaining 
door panels (ComfortLine). Or - as with the car door - 
one additionally opts for dimensionally adapted door 
panels (RetroLine).

Existing product lines have been expanded with options 
that make planning and commissioning easier for the lift 
company. Two new options have been developed for 
the ZENIT XTREME®, the solid heavy-duty door for the 
toughest requirements (available in clear dimensions 

up to 8000x5000 mm): The Easy-Installation-Kit is a 
ready-made, pre-wired safety circuit for doors with an 
electric door interlock. Complementing this, the Zone 
Kit enables the electrical definition of door zones. Inci-
dentally, these two new kits can also be used with other 
doors where a "classic" locking system cannot be used, 
e.g. SINIUS® folding door, ACTIVE powered landing door, 
PREMIUS® lifting gate, etc.

By the way: Meiller has in the meantime supplemented 
the range of PREMIUS® lifting gates with an explosion-
proof variant and is thus in a position to offer doors in 
accordance with ATEX as horizontally moving auto-
matic doors, as manual swing doors and now also as 
vertical doors.

Furthermore, already familiar solutions have been ex-
panded to include additional door types and sizes: To 
prevent toxic smoke from spreading to other floors via 
the lift shaft in the event of a fire, SmokeGuard® version 
offers fire-tested landing doors to EN 81-58 (E120) in 
combination with a smoke-tight curtain made of a test-
ed special material.

A serious issue in the area of safety is still the entrap-
ment of children's hands. FingerGuard® safety system, 
which has been tried and tested for many years, pro-
vides greater protection in that a laser sensor in the 
top frame detects obstacles in the danger zone and the 
drive abruptly stops the door opening process.

For lifts in the upper performance range, the munich 
manufacturer recommends its high-performance SU-
PRA® door, which has been specially developed for lifts 
subject to high stress, e.g. in shopping centres, office 
buildings, hotels, hospitals, etc. High-quality rollers with 
a diameter of 90 mm and other quality components en-
sure low wear and extremely smooth door travel.

MEILLER Aufzugtüren GmbH, D- 80997 München

PREMIUS® lifting gates are now also available in explosion-proof versions.


