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MORALT OUDOOR – HAUSTÜRROHLINGE MIT SYSTEM. IHR SICHERER WEG ZUM ERFOLG.

FERRO/ALU PRODUKTÜBERSICHT.
PRODUCT OVERVIEW.

FERRO KlassikPlus

FERRO Klima

Geprüfte Moralt Qualität.
Unsere ständigen Qualitätskontrollen nach
DIN EN ISO 9001 garantieren Ihnen ein
optimales Produkt in gleichbleibend hoher
Qualität. Wir prüfen die Verzugssicherheit
unserer Haustürrohlinge und die Leistungseigenschaften von fertigen Türelementen
nach EN 14351-1. Dazu gehören neben
Windwiderstand und Schlagregendichtheit
auch Wärmedämmung, Schalldämmung
und Luftdurchlässigkeit. Darüber hinaus hat
Moralt auch Dauerfunktion, Bedienkräfte
und mechanische Festigkeit geprüft. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – Moralt erreicht die besten Werte, die wir mit unserer
Systempartnerschaft gerne an Sie weitergeben. Bauen Sie mit uns die besten Türen!
Moralt’s certified quality.
Our uncompromising and continuous quality
controls according to DIN EN ISO 9001
standard guarantee optimum products in consistently high quality. We test our house door
blanks for warp-resistance as well as the performance characteristics of finished door units
according to EN 14351-1 standard. We
evaluate wind resistance, the impermeability
of driving rain, thermal and acoustic insulation
as well as air circulation. Furthermore, we rate
long-term usability, kinetic forces and the mechanical endurance of door blanks. The results
are highly satisfying – Moralt‘s door system
components achieve excellent values, which
you can benefit from with our system partnership. Together, we can build the best possible
quality doors!

FERRO Akustik

FERRO Passiv

FERRO FireSafe

ALU Comfort

DEN ERFOLG IN DER HAND.
DIE ZUKUNFT IM GRIFF!
Starten statt warten. Als Erfinder der Haustürrohlinge überzeugt Moralt mit reicher Erfahrung, höchster Produktqualität und ausgereiften Konzepten für Verarbeiter.
Z. B. mit der Moralt-Systempartnerschaft für die CE-Kennzeichnung von Außentüren,
CNC-Bearbeitung oder dem AKZENTE-Designprogramm. Nehmen Sie mit Moralt
Ihren Erfolg in die Hand, starten Sie jetzt durch – mit dem marktweit einzigartigen
Moralt-Lagerprogramm für Just-in- Time-Lieferungen und 10 Jahren Verzugsgarantie auf alle FERRO Rohlinge haben Sie die Zukunft im Griff!

ENSURE YOUR FUTURE SUCCESS.
GRIP THE MARKET!
Get up and ready! Moralt’s unique expertise as the inventor of house door blanks,
its prime quality products and technically sophisticated concepts for manufacturers ensure your sustainable success. Become Moralt’s system partner with CE certification for exterior doors, CNC-processing, or the modular system including door
accessories. Build up your reputation and turnaround with Moralt’s advantageous and unique stock program, guaranteeing just-in-time delivery and a 10 years
warranty against warpage for all FERRO door blanks.

FERRO KlassikPlus

FERRO KlassikPlus
DER BESTSELLER FÜR SICHERHEIT
UND BEHAGLICHKEIT.

THE BEST SELLER FOR SECURITY
AND COMFORT.

Der Bestseller mit 10 Jahren Verzugsgarantie – FERRO KlassikPlus von Moralt. Mit Verzugssicherheit, Wärmedämmung und
Einbruchhemmung. Hergestellt in Spitzenqualität mit Stäbcheneinlagen mit stehenden Jahresringen, lamellierten und keilgezinkten
Rahmenfriesen aus hochwertigen Hölzern und mit wetterfesten
Decklagen. Der patentierte (Patent-Nr. 19910026), Flacheisenstabilisator ist thermisch getrennt und verhindert Wärmebrücken.
FERRO KlassikPlus gewährleistet höchste Stabilität und erreicht
nach EN 14351-1 in allen Leistungsklassen die besten Werte.
Nutzen Sie diese für Ihre CE-Kennzeichnung und gewinnen Sie
damit im täglichen Wettbewerb. Setzen Sie auf Moralt, Ihren
Systemgeber und Know-how-Träger für Industrie und Handwerk.

The best seller with a 10-years-warranty against warpage
– Moralt’s FERRO KlassikPlus is warp-resistant, thermal-insulating
and burglary-resistant. FERRO KlassikPlus stands for highest quality doors with veneer strips with vertically aligned annual rings,
laminated and finger-jointed casings in high-quality timber with
weatherproof layers. The patented flat steel stabilizer (Patent No.
19910026) is thermally isolated to prevent thermal bridges. It
guarantees optimum stability and has achieved best values in all
performance classes defined in EN 14351-1. Benefit from the CE
marking program, which clients know and demand, and win in
daily competition. Be welcome to rely on Moralt as your system
provider and technical leader in industry and trade.

FERRO KlassikPlus ist universell einsetzbar und lässt sich
durch seine hochwertigen Komponenten und sein geringes Gewicht einfach und kostengünstig verarbeiten. Ideal geeignet auch
für schwierigste Klimaten, wie zum Beispiel Laubengangtüren.
Nicht umsonst der Bestseller!

With its high-quality components and its light weight, FERRO
KlassikPlus is universally applicable and can be processed
easily and cost-efficiently. It can ideally be used for very difficult
climates, such as summerhouse entrance doors. This is one of the
many reasons that have made this material become a bestseller.

www.moralt-ag.de

FERRO Klima

FERRO Klima
DER KLIMASCHONENDE
FÜR EINE SAUBERE UMWELT.

THE CLIMATE-PROTECTIVE FOR
A HEALTHY ENVIRONMENT.

Der Klimaschonende – FERRO Klima Haustürrohlinge von
Moralt sparen fossile Ressourcen und Energie in der Herstellung.
Ihre hervorragende Ökobilanz basiert auf dem Einsatz von nahezu
100 % nachwachsenden Rohstoffen. Selbst die Dämmeinlage
besteht aus einem leichten, druckfesten und wärmedämmenden
Massivholz. FERRO Klima besitzt eine Passivhauszulassung und
erreicht nach EN 14351-1 in allen Leistungsklassen die besten
Werte. Setzen Sie auf Moralt FERRO Klima – für zukünftige Generationen.

Production of the climate-protective – Moralt FERRO Klima
external door blank – preserve fossil resources and save energy. This commitment to environmental protections is evident since
almost 100% of our raw materials are being gained from sustainable resources. Even the insulating inner layers consist of light,
pressure-resistant and thermally-insulating solid timber. FERRO
Klima is officially certified for Passive houses with best values in
any performance classes, according to EN 14351-1. Benefit from
Moralt’s FERRO Klima – for future generations.

FERRO Klima verbindet Energieeffizienz und Ökobilanz in
einzigartiger Perfektion. Über die hohen Anforderungen für Niedrigenergie- und Passivhäuser hinaus, erfüllen die Klima Produkte
von Moralt auch die höchsten Ansprüche verantwortungs- und
klimabewusster Hausbesitzer. Nutzen Sie die neuen Wachstumsmärkte für Ihren Erfolg und schaffen die höchste Kundenzufriedenheit für Ihre Zukunft und die Zukunft Ihrer Kinder.

FERRO Klima is a perfect combination of high environmental performance and energy efficiency. Moralt’s climate products meet not only the high-level standards for low-energy and
Passive houses but also satisfy highest demands of responsible
and climate-conscious house owners. Access this growth market
for your own success while satisfying the needs and wants of your
clients today and future generations.

Lieferprogramm und technische
Details finden Sie auf unserem Flyer,
auch als Download auf unserer
Website: www.moralt-ag.de
For further information on our
product range or technical
details please download our flyer
or visit us on www.moralt-ag.de

FERRO Akustik

FERRO Akustik
DER SCHALLSCHLUCKER FÜR
HIMMLISCHE RUHE.

THE NOISE ABSORBER FOR
HEAVENLY SILENCE.

Der Schallschlucker – FERRO Akustik von Moralt. Treten
Sie ein, lassen Sie den Trubel draußen. Durch seine extreme
Schalldämmung bis 43 dB ist dieser Typ die Ruhe selbst. Die Spezialdämmeinlagen können mit Standard-Holzbearbeitungswerkzeugen einfach und kostengünstig bearbeitet werden. FERRO
Akustik erreicht neben seiner hohen Schalldämmung hervorragende Leistungseigenschaften nach EN 14351-1. Nutzen Sie
die Schall-Prüfzertifikate der Türelementprüfungen und gewinnen
Sie damit im täglichen Wettbewerb. Setzen Sie auf Moralt, Ihren
Systemgeber und Know-how-Träger für Industrie und Handwerk.

Moralt’s FERRO Akustik – the noise absorber. Enter your home
and enjoy the restful silence. The extreme sound insulation of up
to 43 dB offers absolute peace and quiet. The patented flat steel
stabilizer (Patent No. 19910026) is thermally isolated to prevent
thermal bridges. The special acoustic insulation layers can easily be
processed with standard woodworking tools. FERRO Akustik provides a high level of sound absorption and outstanding performance
characteristics according to EN 14351-1. Take advantage of our
acoustic testing certificates of door element testing. Rely on Moralt
as a system provider and its know-how for industry and trade.

FERRO Akustik erfüllt die Schallschutzanforderungen nach
DIN 4109 in mehreren Schallschutzklassen. FERRO Akustik
kommt nicht nur bei besonderen Kundenwünschen zum Einsatz
sondern auch bei definierten Ausschreibungen, wie beispielsweise für Laubengangtüren. Bieten Sie Ihren Kunden Ruhe und
Erholung und sichern Sie sich höchste Kundenzufriedenheit. Denn
Dauerlärm ist gesundheitsschädlich.

FERRO Akustik meets the sound insulation requirements
according to DIN 4109 in various sound insulation classes.
FERRO Acoustic does not only meet special customer demands
but also fulfills the requirements for clearly defined tenders, such
as hallway doors. Satisfy your customers’ needs for a silent, healthy and relaxing environment.

www.moralt-ag.de

FERRO Passiv

FERRO Passiv/Passiv Klima
DER ENERGIESPARER FÜR
NIEDRIGE HEIZKOSTEN.

THE ENERGY SAVER FOR LOWER
HEATING COSTS.

Der Energiesparer – FERRO Passiv von Moralt. Der Dämmprofi für alle Niedrigenergie- und Passivhäuser mit Passivhauszertifikat. Er schafft beste Voraussetzungen für ein behagliches
Raumklima durch seine hohe Wärmedämmung und seine ausgereifte Konstruktion. Der Flacheisenstabilisator ist speziell isoliert,
verhindert Wärmebrücken und schützt so vor Tauwasserproblemen. FERRO Passiv gewährleistet höchste technische Beanspruchbarkeit und erreicht nach EN 14351-1 in allen Leistungsklassen
die besten Werte. Nutzen Sie die Chancen! Moralt FERRO Passiv
erfüllt heute bereits die Dämmwerte von morgen.

FERRO Passiv – Moralt’s Energy Saver. Our insulation pro
with Passive house certification for low-energy and Passive houses.
Its high-quality thermal insulation and its technically sophisticated
construction provide optimum conditions for a comfortable indoor
climate. The specially isolated flat iron stabilizer prevents any
thermal bridges and avoids condensation problems. FERRO PASSIV guarantees maximum technical strength and best-value performance in all classes according to EN 14351-1. Benefit from
Moralt’s FERRO Passive and meet any future requirements today.

FERRO Passiv spart Heizkosten – eine profitable Investition in die Zukunft. Nutzen Sie die Wachstumsmärkte in den
Bereichen Passivhaus- und KfW-40-Haus für Ihren Erfolg. Mit dem
Moralt 98 mm Passivhaussystem öffnen Sie Ihren Kunden die Tür
für die Zukunft. Denn die Zukunft hat bereits begonnen.

FERRO Passiv saves heating costs – a profitable investment
for the future. Enter emerging markets in the field of passive
houses and highly insulated house segments and benefit from our
technical head start for your own success. Moralt’s 98 mm Passive
house system opens your customers the door to the future. With
our innovation advantage the future has already begun. Moralt
FERRO Passiv is also available as a passive house compliant door
kit with accessories.

Lieferprogramm und technische
Details finden Sie auf unserem Flyer,
auch als Download auf unserer
Website: www.moralt-ag.de
For further information on our
product range or technical
details please download our flyer
or visit us on www.moralt-ag.de

FERRO FireSafe KlimaSoft/FireSafe Akustik

FERRO FireSafe KlimaSoft/FireSafe Akustik
DER LEBENSRETTER MIT
FEUERWIDERSTAND.
FERRO FireSafe schafft Fakten für den Brandschutz! Mit
FERRO FireSafe Haustürrohlingen können Sie Feuerwiderstandstüren für den Außenbereich fertigen. Moralt hat alle notwendigen
Tests bestanden und das Know-how für Sie zusammengestellt –
fordern Sie die Moralt Systemunterlagen an und beachten Sie
die nationalen Verwendbarkeitsnachweise. Die Spezialdämmeinlagen können mit Standard-Holzbearbeitungswerkzeugen einfach bearbeitet werden. Alle FERRO FireSafe Modelle erreichen
hervorragende CE-Leistungseigenschaften nach EN 14351-1.
Das Modell FERRO FireSafe KlimaSoft erreicht neben seinem Feuerwiderstand auch eine sehr gute Wärmedämmung. Das Modell
FERRO FireSafe Passiv erreicht sogar die geforderten Wärmedämmwerte für Niedrigenergie- und Passivhäuser mit Passivhauszertifikat. Das Modell FERRO FireSafe Akustik erreicht zusätzlich
zum Feuerwiderstand auch eine hohe Schalldämmung und lässt
den Lärm draußen.

THE FIRE RESISTANT LIFE-SAVER.
FERRO FireSafe sets new standards in fire protection. FERRO
FireSafe house door blanks are the perfect basis for fire resistant
external doors. Moralt has successfully passed all necessary tests
and compiled the know-how for you – please contact us and we
will provide you with the relevant documents. Please be aware of
the nationally stipulated usability certificates. The specific insulation layers can easily be processed with standard woodworking
tools. All FERRO FireSafe models reach best values in CE performance characteristics according to EN 14351-1.
In addition to its fire resistance characteristics, FERRO FireSafe
KlimaSoft also offers a solid thermal insulation. FERRO FireSafe
Passiv even reaches the required values for low-energy and Passive houses with the Passive house-certificate. This, along with its
thermal insulation and its sophisticated construction technology,
provides ideal conditions for a cosy and reliable indoor climate.
The model FERRO FireSafe Akustik provides fire resistance as
well as a high quality acoustic insulation for a safe and peaceful
interior.

www.moralt-ag.de

FrontDoor ALU Comfort

FrontDoor ALU Comfort
DER EINSTEIGER FÜR
STANDARD-ANFORDERUNGEN
IM TÜRENBAU.
ALU Comfort – ein guter Standard. Die in den beiden Decklagen integrierte Alu-Dampfsperre sorgt in Kombination mit den
Stäbcheneinlagen für eine gute Stabilität des Türblattes. Hergestellt in Spitzenqualität mit Stäbcheneinlagen mit stehenden
Jahresringen, lamellierten und keilgezinkten Rahmenfriesen aus
hochwertigen Hölzern und mit wetterfesten Decklagen.
ALU Comfort ist universell einsetzbar und lässt sich durch seine
hochwertigen Komponenten und sein geringes Gewicht einfach
und kostengünstig verarbeiten. Er sichert Ihnen ein ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis, attraktive Erträge und höchste Kundenzufriedenheit. Alle Bauteile sind ausreichend thermisch getrennt und
verhindern Wärmebrücken. ALU Comfort gewährleistet eine hohe
Stabilität und erreicht nach EN 14351-1 in allen Leistungsklassen
sehr gute Werte. Nutzen Sie diese für Ihre CE-Kennzeichnung und
gewinnen Sie damit im täglichen Wettbewerb.

THE BASIC FOR STANDARD
DOOR CONSTRUCTIONS.
ALU Comfort – a good standard. An aluminum moisture barrier is integrated in both top layers. Combined with a solid timber
laminated core, it provides a door panel of excellent stability.
ALU Comfort stands for doors of highest quality with veneer strips
and vertically aligned annual rings, laminated and finger-jointed
casings in high-quality timber with weatherproof layers.
ALU Comfort provides a broad range of applications and
can be processed very easily and cost-effectively due to its highquality components and its low weight. It offers an appropriate
price-performance ratio, attractive revenues, and a high level of
customer satisfaction. All construction parts are sufficiently thermally separated and avoid thermal bridges. ALU Comfort ensures
high stability and best values in all performance classes according
to EN 14351-1. Take advantage of the CE marking compatibility
which clients know and demand nowadays and win the daily
competition with high-end quality, transparency, and reliability.

Lieferprogramm und technische
Details finden Sie auf unserem Flyer,
auch als Download auf unserer
Website: www.moralt-ag.de
For further information on our
product range or technical
details please download our flyer
or visit us on www.moralt-ag.de
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BESTE CHANCEN FÜR IHR TÜRENGESCHÄFT.
BEST OPTIONS FOR YOUR DOOR BUSINESS.
CE-Kennzeichnung. CE-Marked.
Moralt hat alle notwendigen Prüfungen erfolgreich absolviert und
bietet Türenbauern die CE-Kennzeichnung in Form einer Systempartnerschaft
an. Das umfangreiche Fachwissen ist in
einem entsprechenden CE- Systemhandbuch gebündelt, das Sie als Türenbauer
mit Know-how für die Umsetzung unterschiedlichster Türenkonstruktionen ausstattet – mit den Standards von morgen.
Seit 1. Februar 2010 ist die CE-Kennzeichnung von Außentüren EU-weit Pflicht.

Moralt has successfully carried out
all the necessary tests for EN 14351-1
and offers door makers the CE mark in
the form of a system. Moralt‘s extensive
specialist know-how is brought together
in a corresponding CE system handbook,
which offers door makers such as yourselves the knowledge to produce a large
variety of door designs - with tomorrow‘s
standards. Since the 1st of February
2010, the CE mark is compulsory for external doors across the EU.

CNC-Bearbeitung. CNC-Processing.
CNC-Bearbeitung für Schnelligkeit,
Sicherheit und höhere Renditen. Der
Moralt CNC-Bearbeitungsservice bietet
ihnen ein professionelles Leistungspaket
das ihre Designfreiheit mit unserer technischen Perfektion verbindet.

CNC Processing for efficiency, safety
and higher returns. Moralt’s sophisticated CNC processing service offers a
professional service package for your
individual and unique product design
and the technical perfection of all your
end results.

Haustürenbaukasten.
External door kit with accessories.
Mit den industriell gefertigten Systemkomponenten für Holzhaustüren von Moralt
haben Sie Kosten und Risiko jederzeit im Griff. Wählen Sie zwischen den Einzelkomponenten Haustürrohling, Lichtausschnitt, CNC-Bearbeitung komplett, oder dem Haustürenbaukasten mit komplett bearbeitetem Türblatt mit Türrahmen und allen Systemteilen – perfekt aufeinander abgestimmt.
With industrially produced system components for Moralt’s timber entrance doors,
you can increase your capabilities, minimize your risk and keep costs low. You
can either choose from single component house door blanks, glazing cut-outs, complete
CNC processing or from the modular house door system for a perfectly matched overall
processed door and frame.

www.moralt-ag.de

Allgemeine Hinweise und Verarbeitungsempfehlungen
Kontrolle
Wie alle furnierten Holzoberflächen sind
auch Haustürrohlinge vor der Verarbeitung
zu wässern und nach ca. 1 Stunde einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Beschädigte oder
fehlerhafte Rohlinge dürfen nur nach Werksrücksprache bearbeitet werden.

Lichtausschnitte
Bei Licht- oder Füllungsausschnitten auf ausreichend feste Verbindung der Glas bzw.
Füllungsleisten mit dem Rohling achten. Nach
Einsetzen von Gläsern oder Füllungen Fugen
so abdichten, dass kein Wasser bzw. Feuchtigkeit eindringen kann. Berücksichtigen Sie die
Verglasungsrichtlinien. Der Isolierkern bietet
bei jeglichen Ausschnitten ausreichende Festigkeit zur Aufnahme des Glasgewichts. Ein
stabilisierender Rahmen ist nicht erforderlich.
Friesbreiten: Bei allen Moralt-Rohlingen muss
eine 4-seitige Mindestfriesbreite lt. Datenblatt
bei Standardlängen eingehalten werden. Bei
Sondermaßen und Kürzungen in Länge und
Breite beachten Sie bitte die Markierung der
Stahl-Stabilisatoren anhand der Kantenkennzeichnung.

Aufdoppeln
Einseitige Aufdopplungen müssen so beschaffen sein und befestigt werden, dass sie den
wechselnden Klimaeinflüssen ohne Auswirkung
auf den Türkörper folgen können. Das heißt
flexible, gleitende Lagerung durch Konstruktionskleber oder mechanische Befestigung.

Sägen und Fräsen
Alle Varianten können mit hartmetallbestückten Sägeblättern/Fräsern auf gängigen Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden.
Bei HPL-Haustürrohlingen verwenden Sie bitte
eine spezielle Zahngeometrie, wie sie von
Ihrem Werkzeughersteller empfohlen wird.

Oberflächenbehandlung
Bitte beachten Sie Anforderungen nach RAL,
die Angaben der Lackhersteller bzw. unsere
Beschichtungsempfehlungen. Bei Kiefer empfehlen wir die Verwendung eines Sperrgrunds.
Beim Tauchen oder Fluten ist darauf zu achten,
dass keine Feuchtigkeit in das Innere des Rohlings eindringt.

Lagerung
In trockenen Räumen auf ebener, ausgerichteter Unterlage liegend.

Anleimer
Bei zusätzlich angebrachten Anleimern sollte
die Holzfeuchte mit dem Haustürrohling identisch sein. Verleimung D4 nach EN 204.

Furnieren von Haustürrohlingen
Leim
Aufgrund der Außenanwendung ist die Verleimung AW nach DIN 68 705 T2 einzusetzen.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Richtlinien der Leimhersteller.

Pressdruck
Der Pressdruck beim Furnieren liegt bei 0,3 bis
0,5 N/mm2.

Aufbau
Symmetrischer Aufbau. Bei der Weiterverarbeitung müssen beidseitig gleiche Werkstoffe,
gleiche Werkstoffdicken bis maximal 3,0 mm,
gleiche Produktions- und Faserrichtungen verwendet werden.

Akustik-Rohlinge
Akustik-Rohlinge eignen sich durch Ihren Spezialkern nicht zum Überfurnieren.

Presstemperatur
Max. 90°C. Sonderfall bei Typ ALU: Presstemperatur möglichst gering halten, um keinen Dampfdruck in der Leimfuge entstehen
zu lassen. Durch die Alu-Sperrschicht ist kein
Feuchteausgleich im Rohling möglich. Bei Temperaturreduzierung Richtlinien der Leimhersteller beachten.
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General information and processing recommendations
Quality control
As with all veneered wood surfaces, HTR
external door blanks have to be watered and
then visually inspected after approximately
1 hour. Damaged or defective blanks may
then only be used after consultation with the
factory.

Glazing Apertures
When processing the blank for glazing apertures, or infill panels, make sure the bead is
firmly affixed to the blank. After inserting glass
panes or panels, seal the gaps so that no water
or moisture can penetrate. Please adhere to
the glazing manufacturer’s recommendations.
The insulating core within the HTR blank offers
sufficient stability for supporting the weight of
glass in any opening. There is no need for stabilizing elements or a further frame.
Moulding widths: with all Moralt blanks, a foursided minimum moulding width according
to the datasheet must be adhered to for
standard lengths. With special dimensions
and shortened lengths and widths, mark
out the steel stabilizers inside the blank
following the pre-marked edge markings.

Face cladding
Face cladding on a single side of the door
must be fixed and adhered in such that it cannot exert any inappropriate forces as climatic
conditions change. This means using a flexible
adhesion method with a suitable construction
adhesive or mechanical fastening.

Surface Treatment
Please make sure to follow the instructions of
RAL, the varnish/laquer manufacturer or our
coating recommendations. When working with
pine, we recommend using a primer-sealer.
If the doors are dipped, make absolutely sure
that moisture cannot penetrate inside the blank.

Sawing and Routering
All products can be processed using carbidetipped saw/router blades on conventional
woodworking tools. For HPL faced external
door blanks, you should use the tooling with
appropriate blade teeth as recommended by
your tool manufacturer.

Storage
Store in a dry, ventilated room on a level surface.

Edge Band / Lipping
When applying an additional edge band or
lipping, the wood humidity should be identical
to that of the external door blank. Gluing: D4
as defined by EN 204.

Veneering of external performance door blanks
Adhesive
Due to the fact that the HTR/door blank range
is suited to exterior applications, all any gluing must be suitable for moderate weather resistance (“AW” – WBP equivalent - as defined
in DIN 68 705, part 2). Please make sure to
follow the corresponding guidelines of the respective adhesive manufacturer.

Structure
Symmetrical structure. For further processing
the product, equal materials must be used on
both sides, with the same material thicknesses
up to a maximum of 3.0 mm, the same production and grain directions.

Acoustic

Pressing Temperature
Max. 90°C. when pressing material with aluminium vapour barriers. Generally keep the
pressing temperature as low as possible in
order to prevent any moisture pressure from
building up inside the glue joints. An aluminium vapour barrier prevents any moisture
equalization inside the blank. When reducing
the temperature, make sure to follow the glue
manufacturer‘s guidelines.

Veneer pressing
The acoustic door blanks, with their special
core, are not suitable for veneering.
The pressure for applying veneer is 0.3 to
0.5 N/mm2.

www.moralt-ag.de
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Lieferprogramm und technische Details finden Sie auf unseren Flyern,
auch als Download auf unserer Website: www.moralt-ag.de
For further information on our product range or technical details please
download our flyers or visit us on www.moralt-ag.de

WEITERE PRODUKTFAMILIEN BEI MORALT.
PRODUCT RANGE OF MORALT.
Moralt InSide

Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf den heutigen Stand der Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Irrtum und technische
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Produkte der Moralt AG.

Noch Fragen?
Info-Hotline: +49 8026 92538-11
www.moralt-ag.de

ProfiNet-Händler

Moralt AG
Obere Tiefenbachstraße 1
D-83734 Hausham
Telefon: +49 8026 92538-0
Telefax: +49 8026 92538-40
E-Mail: info@moralt-ag.de
www.moralt-ag.de
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