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trends |  P lanung |  Produkte

die kunst des 
übERgangS

Fenster  und türen s ind d ie  schn i t ts te l len  zwischen dr innen und  
draußen,  s ie  unters t re ichen den formalen ausdruck der  arch i tek tur  – 

wi r  ze igen maßgeschne ider te  lösungen und schöne deta i ls 

1| lina Bo Bardi,  
architektin der brasiliani-

schen Moderne, entwarf 
1951 eigene türdrücker für 

ihre Casa do Vidro. das  
exzentrische design ist  

nun erstmals in serie  auf- 
  gelegt worden, Izé.

T e x T: K aT h a r i n a r ic K l e f s
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grosse gEStEn
Eine Haus tür  so l l  Besucher  w i l lkommen he ißen und d ie  P r i vat sphäre  der  Bewohner  schüt zen .  
Auch im Haus e r fü l l t  e ine  Tür  mehrere  Aufgaben ,  muss t rennen ,  Raum schaf fen und manchma l  
uns ichtba r  se in .  Das  Reper to i re  über zeugt  mi t  V ie l fa l t  und ausgefe i l te r  Techn ik

1| aufgesetzte Vertikalprofile bei der Haustür und den fest verglasten seitenelementen verstärken die filigrane anmutung des systems „swiss Fineline“, 
Berger. 2| Von der Moderne inspiriert, gestaltete der architekt Norbert Bruckner diesen Bungalow-eingang in Oberösterreich. die an thrazit graue Haustür 
„Well Come Nevos“ in aluminium vermittelt zwischen der raumhohen Verglasung und der dunklen Holzfassade, Grif fstange aus  satiniertem edelstahl,  
Josko. 3| Wahre Handwerkskunst steckt in der von einem schlosser aus zwei Millimeter starkem brüniertem Messing und Baubronze maßge fertigten Haus-
tür mit 180-Grad-anschlag, entwurf von titus Bernhard (siehe auch s. 147) für ein Privathaus. 4| Im Haustürsystem „Geneo“ sind design und Funktion ver-
eint. Glasfaserverstärkter Kunststoff und verdeckt liegende Beschläge sorgen für Wärmeschutz, sicherheit und langlebigkeit der Haustür, rehau.

1| Geschlossen ist diese  
in die Bibliothek integrier te 
regaltür nahezu unsichtbar. 
Zum leichten Öffnen und 
schließen läuft am Boden 
eine gummierte rolle mit, 
Bartels. 2| schiebetüren 
schaffen Platz und wirken 
großzügig. diese taschen-
tür mit quer furniertem 
  türblatt und eingefräster 
 Grif fmulde verschwindet  
in der Wand, Bartels.  
3| Bei dem Freelinersystem 
„rail rüt“ laufen die groß 
dimensionierten rollen aus 
gebürste tem edelstahl auf 
einer mit echtholz verkleide-
ten Metallschiene, Bod’or.
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fsb gilt hierzulande als die 
Nummer eins der Türdrücker-
hersteller. Jetzt arbeitete der 
Schweizer Designer Alfredo 
Häberli erstmals für das Tradi-
tionsunternehmen in Brakel. 
häuser: Was ist das Besonde-
re an diesem Türdrücker? 
alfredo häberli: In erster 
Linie ist er das Werkzeug, um 

eine Tür zu öffnen oder zu schließen. Dabei habe ich ihn nur kurz 
in der Hand. Daher kommt es darauf an, dass die von Johannes 
Potente für fsb entwickelten und von Otl Aicher postitulierten 
vier Gebote des Greifens – Daumenbremse, Zeigefingerkuhle, 
Ballenstütze, Greifvolumen – in dieser kurzen Zeitspanne wirken.
Worin liegt für Sie der Reiz beim Design eines Türdrückers? 
Türdrücker faszinieren mich seit meiner Kindheit. Sie gehören zu 
diesen archaischen Teilen des Alltags, die wir wie selbstverständ-
lich anfassen – wie die Zahnbürste, der Bleistift, ein Trinkglas 
oder eben der Türdrücker. Wir haben ihn täglich in der Hand.
Was war Ihre Idee beim Entwurf des Modells „1224“? 
Früher wurden Türdrücker oft geschmiedet. Über die Jahre fielen 
mir viele verschiedene Formen auf, die mich zu dem Entwurf 
inspirierten – einem Griff mit Charakter, der die Aufmerksamkeit 
erzeugt, die einst den geschmiedeten innewohnte.

alFREdO HÄbERli FüR FSb

Eine moderne Reminis-
zenz an historische Klinken- 
gestaltung: das FsB-Modell 
„1224“ aus edelstahl des 
designers alfredo Häberli.

praktische 
HandScHMEicHlER
Türdrücker  s ind  Werk zeug und S chmucks tück zug le ich .  
So v ie l fä l t ig  ih re  Ges t a l tung auch ausfä l l t ,  e ines  haben a l le 
 gemein:  S ie  l iegen gu t  in  der  Hand

1| angelehnt an die Formensprache der 1930er Jahre, entwickelte der architekt Hans  
Kollhoff den Haustürdrücker „1163“ in hell patinierter Bronze, FsB. 2| Futuristisch  mutet das 
Modell „126“ aus der serie „120“ des Wiener Büros delugan Meissl architekten an; Kunst-
stoff mit stahlkern, Hewi. 3| die ergonomische Form von „elica“ überzeugt – der entwurf 
von Jérôme Brunet gewann den red dot design award 2013, edelstahl, pba. 4| erstmals 
sind die türgrif fe von lina Bo Bardi erhältlich, die sie 1951 für ihr Haus kreierte, Bronze, 
Izé. 5| luigi Caccia dominioni bewies Humor bei der Namenswahl: „Patata“ be deutet Kar-
toffel; poliertes Messing, azucena. 6| der schwung des Klassikers „H 310“ stammt aus der 
Feder des designers achille Castiglioni; verchromtes Messing, Fusital. 7| leicht und strom-
linienförmig wirkt Patricia Urquiolas türdrücker „lucy“ für Olivari, verchromtes Messing.
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Der Augsburger Architekt  
Titus Bernhard zählt zu Deutsch-
lands profiliertesten Planern. 
Seine Wohnhäuser wie das „Haus 
M“ (unten) zeichnet eine minima-
listische Architektursprache aus. 
häuser: Was müssen und können 
Fenster heute in der Architektur 
leisten? 
titus bernhard: Fenster bilden 

das „Gesicht“ jedes Hauses. Deshalb kommt ihrer Gestaltung eine 
große Bedeutung zu. Idealerweise bilden Fenster Passepartouts für 
die Bilder, die wir aus der Umgebung einfangen. Sie inszenieren 
somit optimal das Verhältnis von innen zu außen.
Was gilt es bei der Anordnung zu beachten?
Wir studieren sorgfältig die Umgebung, um diese Passepartouts 
richtig zu setzen. Fenster mit schmalen Rahmen oder gar eine 

optisch rahmenlose Ausbildung bevorzugen wir als Reduktion  
auf das Wesentliche. Anregend ist es, auch ungewöhnliche Fenster-
formate oder Positionen, horizontale Fensterbänder etwa, so 
anzuordnen, dass man nur im Liegen in die Natur sehen kann.
Wie gläsern darf ein Wohnhaus sein?
Das hängt von der Intention der Bewohner ab: Eine Berghütte  
soll Schutz bieten vor Wind und Wetter, man wünscht sich 
 Geborgenheit. Also entscheidet man sich für kleine Öffnungen.  
Ein Wohnhaus mit spektakulärer Lage hingegen fordert große 
Öffnungen, um möglichst viel von der Landschaft einzufangen.
Welche räumlichen Effekte erlauben großformatige Fenster? 
Das kann bis zur totalen Auflösung der räumlichen Grenzen 
führen. Die Übergänge von innen nach außen werden so fließend, 
dass man nicht mehr den Eindruck hat, sich in geschlossenen 
Räumen zu befinden – was faszinierend ist. Bereits in der Moderne 
haben Architekten durch boden- und raumhohe rahmenlose 
Fenster das Verschmelzen von Natur und Architektur forciert.

scheinbar 
gREnzEnlOS

Wie of fen oder  geschlossen e in Haus wirk t ,  best immen auch d ie Fenster.  Großf lächige 
Formate  inszen ie ren Ausb l icke ,  hochwer t ige  Gläser  sorgen dabe i  fü r  den Komfor t

1| einen sonnigen sitzplatz bietet die extra-
tiefe, in Holz ausgeführte Fensterlaibung. 
die dreifachverglasung des „Klimastars 
700“ von Hersteller semco schützt im som-
mer vor Überhitzung und hält im Winter die 
 Kälte ab. 2| skandinavisches Under state-
ment beweisen die Holz-aluminium-Fenster 
 „Velfac 200“ mit schlanken rahmen für 
 maximalen lichteinfall, Velfac. 3| Für schwel-
lenlose Übergänge sind die aluminium-rah-
menprofile des schiebesystems „Minimal 
Windows“ in decken und Boden inte griert, 
Keller. 4| das rahmenlose schiebefenster 
„sOreG-glide“ mit dreifacher Wärme-
schutzverglasung ist für Passivhäuser ge-
eignet, Burckhardt. 5| Mit dem Hebe- 
schiebesystem „ass 70.HI“ realisierte die 
architektin annie röder große terrassen-
elemente, 2,18 Meter breit, 2,75 Meter hoch, 
für größtmögliche transparenz, schüco.

Fließende übergänge zwischen innen und außen begünstigt das rahmenlose Fenstersystem „sky-Frame“, r&G.

titUS bERnHaRd: „FEnStER alS paSSEpaRtOUtS FüR diE landScHaFt“

1

3

2

4 5



432

1

Fo
to

s:
 H

er
st

el
le

r 
(2

6
)

140

FORUM Fenster & türen

HerstelleradresseN aUF seIte 142  |  HÄUSER 2014 N° 2

über dEn dÄcHERn
Nirgendwo im Haus is t  der  H immel  so  nah w ie  unte rm Dach .  Panorama- ,  F i r s t-  und 

Dachfens te r  ho len d ie  S onne ins  Haus und sorgen für  l i chtdurchf lu tete  Räume

1| als wahrer Verwand-
lungskünstler präsentiert 
sich das zweiflügelige 
dachfenster „Cabrio“: 
durch das zusätzlich bis zur 
senkrechten ausklappbare 
Unterteil entsteht ein bal-
kon ähnlicher austritt. Nach 
Bedarf kann ganz klassisch 
auch nur das Oberteil mit 
dem 45°-Klapp-schwing-
Flügel geöffnet werden, 
Kiefer Natur lackiert, Velux. 
2| Bei dem automatik-
schiebefenster „aC 300“ 
schieben sich die unteren 
zwei Fensterelemente  
per Knopfdruck hinter den 
obersten Fenster flügel  
und ermöglichen so einen 
 ungehinderten ausblick, 
daylight-systems.

In der Architektur vermittelt nichts so sehr Transparenz und 
Leichtigkeit wie raumhohe Glasfassaden. Technische Innovatio-
nen lassen auch Raumklima und Komfort nicht zu kurz kommen. 
1| Das Sonnenschutzglas „EControl 55/12“ lässt sich über ein 
Touch-Panel manuell oder per Lichtsensor automatisch dimmen, 
EControl-Glas. 2| Für Licht und Wärme sorgt das „Uniglas top 
Energiegewinnglas“. Das dreilagige Wärmeschutzglas mit Edel-
metallbeschichtung bietet maximalen Lichteinfall und reflektiert 
die infrarotnahe Wärmestrahlung zurück ins Zimmer. Aufgrund 

der höheren Oberflächentemperatur der inneren Fensterscheibe 
wird so das Kälteempfinden in Fensternähe fühlbar reduziert, 
Frerichs Glas. 3| Architektonisch ansprechend sind die schmalen 
Rahmenprofile des Designfensters „Velfac 200 Energy“ allemal, 
überzeugendes Argument ist auch der passivhauskonforme U-
Wert von 0,8 W/m²K, Velfac. 4| Das Holz-Aluminium-Verbund-
fenster „HV 240“ bietet neben erhöhtem Wärme- und Schall-
schutz eine zwischen die Glasscheiben integrierte Jalousie, die 
sich auf Knopfdruck elektronisch justieren lässt, Internorm.

glÄSERnE innOvatiOnEn REvOlUtiOniEREn diE aRcHitEktUR 
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