
TITAN AF —
die neue Generation in der  
Beschlagtechnik.

TITAN AF ermöglicht es allen 
Herstellern, die weiter mit 
der herkömmlichen Beschlag-
montage arbeiten wollen, alle 
Vorteile der TITAN Serie zu 
nutzen. Diese liegen im gestei-
gerten Komfort für die Endan-
wender wie in der Verarbei-
tung und in der Logistik.



Der Komfortpilzbolzen vereinigt auf 
winzigem Raum riesige Vorteile für 
Verarbeiter wie für Endanwender:

  sorgt für eine einfache und 
absolut exakte Montage durch die 
stufenlose Höhenverstellung. Diese 
gleicht Falzlufttoleranzen selbsttätig 
aus und verringert so beträchtlich 
den Einstellaufwand in der Ferti-
gung und bei der Montage vor Ort

  automatische Anpassung bei verän-
derten Rahmenbedingungen, z.B. 
Temperaturschwankungen

  garantiert ein jederzeit optimal 
eingestelltes und langlebiges 
Schließsystem

  verhindert zeit- und kostenintensive 
Reklamationen

  die Andruckverstellung des 
Komfortpilzbolzens trägt zusätzlich 
zur individuellen Anpassung an 
Toleranzen bei

Komfortpilzbolzen 
mit integrierter 

Höhenverstellung

Mit einer neuen Rahmenteilgene-
ration setzt die TITAN Familie neue 
Maßstäbe in puncto Sicherheit und 
Verschleißarmut:

  hochfeste Materialkombination 
aus Kunststoff und Stahl, die eine 
bisher unerreichte Verschleißarmut 
gewährleistet

  effektive Fertigungsprozesse durch  
optionales Kippriegellager mit 
identischen Bauteillängen und 
Schraubpositionen für die Schließ-
bleche

  geringe Bauteilzahl: rechts und 
links verwendbares Kippriegellager 
mit integriertem Flügelheberauflauf, 
Standard- und Sicherheitsschließ-
blech, verdeckter Mittelverschluss

  rationelle Aufrüstung bis Stufe 5
  attraktive Optik von Standard- und 

Sicherheitsschließblech

Rundumverriegelung 
mit einbruchhemmendem 

Rahmenteil

Die aufliegende Bandseite TITAN 
Kunststoff besticht durch einzigar-
tiges Design, hohe Sicherheit und 
viele Vorteile in der Verarbeitung: 

  hervorragendes, schlankes Design
  oben und unten überschlagbündig 
  alle Schrauben werden durch die 

Bänder verdeckt 
  einsetzbar bis 130 kg bei identi-

schem Blendrahmenfreimaß
  Einstiegsschutz in Kippstellung 
  kunststoffgelagert und damit 

verschleißarm
  bohr- und schraubsymmetrisch   
  Einhängen in jeder Öffnungsstel-

lung möglich durch Scherenlager-
bolzen in Polygonform

  Einbohreckband optional mit 
Andruckverstellung 

Bandseite TITAN Kunststoff

Der Flügelheber ist nicht nur ein 
Detail des Bedienkomforts, er 
unterstützt auch die dauerhafte 
Funktionssicherheit:

  einsetzbar auch beim Stulpflügel
  garantiert leichtes Schließen auch 

nach Jahren des Gebrauchs
  sanfter Einlauf
  Integration in alle erdenklichen 

Fenster z.B. auch Rundbogen- oder 
Schrägfenster

  durch Anbringung unten ist die 
Wirkung auch in der Kippstellung 
gewährleistet

Flügelheber

Großer Scherenvoranzug sorgt  für leichtgängiges und müheloses Schließen 
des Fensters und der Fenstertür.

Scherenvoranzug

Stufe 5Stufe 4
1-Punkt 

Basis-Sicherheit

Effektiver Systemaufbau bei generellem Einsatz des Komfortpilzbolzens als 
Verschlussbolzen, nur wenige Verlängerungsbauteile sind nötig, um aus einem 
Grundsicherheitsfenster jedes beliebige Stufe 4- oder Stufe 5-Fenster zu bauen.

Sicherheitsstufen
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