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Ennepetal, 11.02.2020 – Um Architekten bei der Planung von Türen und Zugängen umfassend zu 

unterstützen, hat dormakaba als ausgewiesener Experte für Zugangslösungen einen universellen Zugangs-

Konfigurator entwickelt. Mit dem Tool „BIM All Doors“ für ArchiCAD lassen sich komplette Zugangslösungen 

herstellerunabhängig einfach planen. Es ist offen für gängige Türtypen verschiedener Hersteller, geeignet für 

den freien Entwurf bei Neubauplanungen und für bestehende Türen.  

 

BIM All Doors ist flexibel einsetzbar für Fassadentüren, Vollblatttüren, Rahmen- und Stiltüren. Darüber hinaus 

lassen sich komplette Türsysteme mit Seitenteilen und Oberlichtern konfigurieren – einflüglig oder 

doppelflüglig, als Anschlag- oder Pendeltür. Das Anwendungsspektrum wird permanent um neue 

Zugangslösungen erweitert. So sind jetzt auch elektronische Beschläge für die Zutrittskontrolle integriert. 

Durch die Auswahl der passenden Komponenten können Architekten die Funktionen der jeweiligen Tür 

gestalten und finalisieren. Konfiguriert werden können aktuell Bänder, Lager, Schlösser, Drücker, Stoßgriffe, 

Türschließer, Feststellanlagen, automatische Türantriebe und elektronische Beschläge. Dabei findet immer 

eine Plausibilitätsprüfung statt. BIM All Doors übernimmt im Zusammenspiel mit der Softwareumgebung auch 

die Erstellung einer interaktiven Türliste.  

 

Architekten können in vielfacher Weise von diesem neuen BIM-Tool von dormakaba profitieren. Die gängigen 

Türtypen lassen sich herstellerunabhängig konfigurieren. Das Tool beinhaltet alle Komponenten für komplette 

Zugangslösungen und wird in Zukunft für alle Arten von Zugängen einsetzbar sein, da es ständig fortentwickelt 

und erweitert wird mit neuen Komponenten, Bauteilen und Konstruktionen. Die Bibliothek ist 

herstellerübergreifend erweiterbar. Türlisten für Ausschreibungen können erstellt und aktualisiert werden. 

Architekten erhalten Planungssicherheit durch die durchgeführten Plausibilitätsprüfungen. 

 

Im Bereich digitale Planungstools und BIM bietet dormakaba nun auch einen BIM UNIQUIN-Konfigurator für 

das Planungstool ArchiCAD an. Damit können Architekten und Planer jetzt mit dem Zugangs- und 

Raumsystem UNIQUIN Trennwände in Ihrer gewohnten Planungsumgebung einfach planen. Innerhalb der 

möglichen Parameter können sie Festelemente, Türlösungen, Anschlüsse und weitere smarte Bestandteile 

des UNIQUIN Programms konfigurieren und erhalten 2D- und 3D- Modelle. 
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Universelles BIM-Tool von dormakaba: Türen einfach, frei und 

unabhängig planen mit BIM All Doors  
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BIM All Doors ist kostenlos downloadbar auf www. bim-all-doors.com 

 

 

Bildunterschrift: 

BIM-Tool von dormakaba: BIM All Doors  

 

Weitere Informationen: Petra Eisenbeis-Trinkle 

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 T: +49 6103 9907 455 

 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com 

 

 

dormakaba Gruppe 

dormakaba macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist 

dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und 

Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen 

zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten. 

dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange notiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und 

erwirtschaftete mit mehr als 16 000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2.8 Mrd. im Geschäftsjahr 

2018/2019. 

 
SIX Swiss Exchange: DOKA  
Mehr Informationen unter www.dormakaba.com 

 

Disclaimer  

Diese Kommunikation enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B., aber nicht nur, Angaben unter Verwendung der Worte 
"glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen werden auf der 
Grundlage von Annahmen und Erwartungen gemacht, von denen die Gesellschaft ausgeht, dass sie begründet sind, die sich aber als 
falsch herausstellen können. Sie sind mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen, da sie naturgemäss bekannten und 
unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die 
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft bzw. der Gruppe wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen 
Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem, aber nicht nur:  
▪ die allgemeine Wirtschaftslage,  
▪ der Wettbewerb mit anderen Unternehmen,  
▪ die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien,  
▪ die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft,  
▪ die Finanzierungskosten,  
▪ Verzögerungen bei der Integration des Zusammenschlusses oder von Akquisitionen,  
▪ die Änderungen des Betriebsaufwands,  
▪ Währungsschwankungen und Schwankungen bei Rohstoffpreisen,  
▪ die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeitender,  
▪ politische Risiken in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist,  
▪ Änderungen des anwendbaren Rechts,  
▪ die Realisierung von Synergien  

▪ und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren.  
Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen, oder sollte sich eine der zugrunde 
liegenden Annahmen oder Erwartungen als falsch herausstellen, können die Ergebnisse massgeblich von den angegebenen abweichen. 
Vor dem Hintergrund dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft 
gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei über das Gesetz hinausgehende Verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die 
Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ergebnisse in der Vergangenheit nicht aussagekräftig bezüglich zukünftiger Ergebnisse sind. Zu 

http://www.dormakaba.com/
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beachten ist zudem, dass Zwischenergebnisse nicht zwingend indikativ für die Jahresendergebnisse sind. Leser sollten sich an einen 
unabhängigen Finanzberater wenden. Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von 
Effekten der dormakaba in irgendeinem Rechtssystem. dormakaba®, dorma-kaba®, Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, 
LEGIC®, SAFLOK®, Silca® usw. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus 
Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte in allen Ländern erhältlich. 


