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SCHÖNE  
AUSSICHTEN

In hohem Maße prägen Fenster und Türen das Erscheinungsbi ld eines Hauses, sie  
unterstreichen die Architektur und inszenieren unsere Ausbl icke. Wir zeigen großformatige 

Fenster lösungen, neue Glasentwicklungen und technische Innovat ionen

T E X T: K AT H A R I N A R IC K L E F S

Bis zum Horizont: Mitten  
in den Dünen platzierte der 

New Yor ker Architekt Steven 
Harris die Villa „Flying Point“. 
Für einen unverstellten Blick 

auf den Atlantik sorgt das 
rahmen lose Schie befenster 

„Clas sic“, per Knopf druck 
öffnet und schließt der elek

tri sche Antrieb „Drive“ ge
räuschlos die Schiebeele

mente; SkyFrame.
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NOCH DRINNEN –  
ODER SCHON DRAUSSEN?
Arch i tek ten l ieben s ie  –  und w i r  auch:  großf läch ige Sch iebefens te r  mi t 
schma len Prof i len  oder  g le ich  rahmenlose Ganzg lassys teme .  A ls  f l ießende 
Übergänge heben s ie  sche inba r  d ie  Grenze z w ischen Innen und Außen auf

glas vom boden bis zur decke – das geht, wenn die 
Rahmenschienen des Fenstersystems bündig eingelas-
sen werden. Auch bei den Profilen der Schiebeele-
mente ist Minimalismus angesagt, die Hersteller prä-
sentieren immer filigranere Rahmenprofile bei stetig 
größeren Glasflächen. Allerdings sind großformatige 
Fensterelemente mit Mehrfachverglasung wahre 
Schwergewichte, ausgefeilte Rollentechnik in den 

Laufschienen sorgt dafür, dass das Öffnen und Schlie-
ßen trotzdem zum leichten Unterfangen gerät. Optio-
nal bieten zahlreiche Hersteller elektrische Antriebe 
für ihre Fenstersysteme an. Wo die Statik es erlaubt, 
wird bei geschosshohen Festverglasungen ganz auf 
Profile verzichtet und die Fuge zwischen den Glas-
scheiben als sogenannter Nurglasstoß mit einem we-
nige Millimeter breiten Dichtungsprofil ausgeführt.
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1| Transparenz und hoher Energiestandard – wie das  
geht, zeigt die Sanierung einer Villa in Belgien zum Nied -
rig energiehaus. Nahtlos sind die Rah menprofile des 
Design fenstersystems „minimal windows 4+“ in Boden, 
Decke und Wand integriert; Keller. 2| Für die Villa nahe 
Cēsis wählte das Architekturbüro Outofbox das Schiebe-
system „ASS 77 PD.HI“ – PD steht für Panorama Design; 
Schüco. 3| Das Hebe-Schiebe-System „S 77 SL“ verfügt 
über ei nen beweglichen Monorail-Flügel und eine feste 
Rahmen verglasung; Heroal. 4| Nur 34 mm mes sen die 
Aluminiumprofile des Schiebefensters „Cero“, die Blend-
rahmen werden verdeckt eingebaut; Solarlux. 5| Luftig-
leicht wirkt diese Ecköffnung: Schie befens ter  „Classic“ 
von Sky-Frame. 6| Für einen möglichst fließenden Über-
gang  reduziert  Velfac die Bodenschwelle der zweiflü ge-
ligen Schiebetür „200 Energy“ auf 25 mm.

AUF EINER EBENE

Mit der „Serie X“ hat der Hersteller Burckhardt’s seinen 
rahmenlosen Bestseller „Soreg-glide“ mit einer Senk-Hub-
Schwelle zum barrierefreien Schiebefenstersystem weiter-
entwickelt. Das rein mechanische Sys tem kommt ohne 
Antrieb aus und funktioniert folgendermaßen: Beim Öff-
nen stößt ein Mechanismus im Schwellenprofil ein Alumi-
niumprofil hoch und positioniert es bün dig zum Boden. 
Der Flügel drückt dann beim Schließen das Profil wieder 
nach unten in die Ausgangsposition.

139N° 2 2018 HÄUSER  

creo




1

2 3

FALTEN 
STATT SCHIEBEN
Fa l t sys teme punk ten a ls  p la t zspa rende A l te rnat i ve  zu  
herkömml ichen Ter rassen-  und Sch iebetüren

1| Die „Glas-Faltwand“ von Solarlux lässt 
sich ganz einfach zu einem kompakten Pa-
ket an der Seite zusammenschieben – hier 
in der Variante nach innen öffnend. In der 
Ausführung „Ecoline“ sind Flügelgrößen 
von 3 m Höhe und 1 m Breite, in der Vari-
ante „Highline“ sogar bis 3,5 m in der Höhe 
und bis 1,1 m Breite möglich. 2| Die Schie-
be-Falt-Anlage „Exterior“ schafft Öffnun-

gen bis zu 7,70 m Breite und 2,80 m Höhe. 
Und durch die nach außen sich öffnenden 
Flügel landen Regentropfen immer auf  
der Terrasse und nicht auf dem Fußboden;  
Unilux. 3| Um die Front vor der Küche kom-
plett zum Garten öffnen zu können, wähl -
ten Wolff Architekten für das Einfamilienhaus 
am Plauer See das Faltschiebe türsystem 

„ASS 70 FD.HI“ von Schüco. 

SCHALLSCHUTZ

Auf den ersten Blick ist für den Laien kaum zu erkennen, 
worin sich Schallschutzgläser von herkömmlichen Wärme
dämmverbundgläsern unterscheiden. Erst im Detail wird 
ersichtlich, dass SchallschutzIsolierglassysteme wie „Ipa
phon“ (oben) von Interpane asymmetrisch aufgebaut sind. 
Bei den zwei äußeren Scheiben handelt es sich um Ver
bundglas, bei dem zwischen den verklebten Scheiben eine 
spezielle Schallschutzfolie angeordnet wurde. Diese be
einträchtigt in keiner Weise die Durchsicht, hält aber 
Lärm von bis zu 52 Dezibel draußen.

RUHE BITTE!
Spez ie l le  Scha l lschut zg läser  sorgen  
fü r  e ine  unges tör te  Nacht ruhe
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Wie der Name schon sagt, geht es beim „Smart Mix“ von 
Josko ums Kombinieren. Das Ziel: individuelle Lösungen 
bei smarter Budgetplanung. Bauherren können verschiede-
ne Fenster- und Ganzglassysteme aus unterschiedlichen 
Werkstoffen mixen. Wer außen einen einheitlichen Alu-
Look wünscht, kann im Wohnbereich Holz-/Alu-Fenster 
wählen und im Bad oder Keller kostengünstigere Kunst-
stoff-/Alu-Fenster einsetzen. Im Haus sind Fenster, Ein-
gangs- und Innentüren bis zum Naturholzboden inklusive 
Sockelleisten und Treppen (oben) farblich aufeinander ab-
stimmbar, um ein harmonisches Ganzes zu kreieren. 

ALLES AUS 
EINER HAND
Wenn vom Fens ter  über  d ie  Türen b is 
zum Boden a l les  zusammenpass t

KOMBI-LÖSUNGEN

Mit  Fassaden-  und Ganzg lassys temen 
lassen s ich  raumhohe Fes t verg lasun - 
gen rea l is ie ren ,  d ie  dem Baukörper  e in  
Ma x imum an Transparenz  ve r le ihen

1| Mehr geht kaum: Die Rahmenschienen des Ganz  glas  
systems „FixFrame Blue Vision“ sind oben und un ten ins 
Bauteil integriert, die großformatigen Scheiben trennt  
dank Nurglasstoß nur eine minimale Fuge; Josko. 2| Die 
rahmen lose SystemGlasfassade „minimal windows  
highline“ von Keller ist in drei Varianten erhältlich. Beim 

„CoverCapLook“ überdeckt eine filigrane Deckschale  
die Stoßfuge der flächen bündigen Glasfront außen, innen  
sind schlanke Statikprofile angeordnet. 3| Mit der Pfos  
tenRiegelFassade „FW 50+.SI“ realisierten Invit Arkitekter 
eine schräge Glasfas sade abseits vom 90°Winkel. Das 
Fassadensystem erfüllt mit einer hochisolierten Rahmen
technologie und einer Drei fachIsolierverglasung den  
Passivhausstandard; Schüco.

LICHT STATT WAND
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VON HELL  
ZU DUNKEL
Elek t rochrome Verg lasungen lassen s ich 
in  mehreren Stufen abdunke ln

funktionsgläser wie sageglass von Saint-Gobain 
bieten einen windunabhängigen Blend- und Sonnen-
schutz durch Abdunkeln der Scheibe. Eine elektro-
chrome Funktionsbeschichtung tönt das Glas in vier 
Stufen. Durch Aktivierung einer geringen elektrischen 
Spannung verändern die Lithiumionen und -elektro-
nen in der Schicht ihre Lage, mit dem Effekt, dass sich 
das Glas von hell bis dunkel verfärbt. Die Durchsicht 
bleibt dabei immer erhalten.

1| Treibhauseffekt gebannt: 
Der Wintergarten im Sys -
tem „CMC 50“ erhielt eine 
Schräg verglasung aus 
Sage Glass im Farbton Blau; 
Schüco. 2| Velux bietet  
für seine Dachfenster eine  
SageGlass-Verglasung  
an, über einen Schalter 
 las sen sich vier Abdunk-
lungs  stufen wählen.

LÖSUNGEN FÜR EIN GUTES RAUMKLIMA

Früher transportierte Zugluft die Feuchtigkeit ins Freie, in hochwärmegedämmten Gebäu-
den spielt ein geregelter Luftaustausch eine wichtige Rolle beim Raumklima. Eine Lösung 
sind ins Fenster integrierte dezentrale Lüftungssysteme. Rein mechanisch funktioniert der 
Luftaustausch bei „VentoFrame“ (links), der selbstregulierende Außenluftdurchlass befindet 
sich im oberen Blendrahmen; Schüco. Das Automatiksystem „VentoTherm“ ist ein Zu- und 
Abluftsystem mit Wärmerückgewinnung; Schüco. Lediglich schmale Lüftungsgitter innen 
und außen sind bei der ins Fenster integrierten „I-tec Lüftung“ (rechts) zu sehen. Die Intensität 
des Luftaustausches lässt sich manuell oder automatisch regeln; Internorm.

BYE-BYE,  
FEUCHTIGKEIT

Abhi l fe  be i  hoher  Luf t feuchte  schaf fen 
ins  Fens ter  in tegr ie r te  Lüf tungen
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AUFS DACH GESTIEGEN
Ob f lach oder  gene ig t  –  für  jede Dachform  
g ibt  es auch d ie passenden Fenster.  S ie ho len  
d ie Sonne ins Haus und ver wande ln  dunk le  
B odenka mmer n  in  l i ch tdu rchf lu te te  Räume 

1| Speziell für Dachterrassen hat Fakro das begehbare Flachdachfenster „DXW“ entwickelt, 
das mit einer Antirutschbeschichtung versehen ist, der Scheibenaufbau erfüllt den Niedrig-
energiestandard. In acht Standardgrößen von 60 x 60 cm bis zu 120 x 120 cm. 2| Für eine 
ein heitliche Optik von Dachfenstern in Solaranlagen fertigt Wenger Fenster flächenbündige 
Ganzglasfenster für In-Dach-Photovoltaikanlagen von derzeit zehn Solarsystem-Anbietern.  
3| Durch die leicht gewölbte, randlose Außenscheibe des Flachdachfensters „Konvex-Glas“ 
läuft das Regenwasser einfach ab. Als Festverglasung oder elektrisch zu öffnende Ausfüh-
rung eignet sich das Flachdachfenster für Dachneigungen von 0 bis 15°; Velux.

Es ist erwiesen, dass Tageslicht eine positive Wirkung 
hat. Wenn es aber keine Fenster gibt, können Tageslicht-
Spots trotzdem für natürliches Licht in innenliegenden 
Räu men sorgen. Von außen erinnert der Eindeckrahmen 
mit Festverglasung an ein Dachfenster. Das einfallende 
Licht wird über ein reflektierendes Rohr ins Hausinnere 
geleitet, dort sorgt eine Streuscheibe am Lichtdiffusor für 
eine gleichmäßige Verteilung im Raum. Velux (oben links) 
bietet Tageslicht-Spots für flache und geneigte Dächer bis 
60° in drei verschiedenen Größen an. 

TAGESLICHT FÜR 
FENSTERLOSE RÄUME
I nnen l iegende Räume ohne Fens ter 
können mi t  Tages l icht-Spot s  natür l i ch 
be l ichtet  werden

SPOT AN – ES WERDE LICHT!
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HEREINSPAZIERT
Die Haus tür  empfängt  Gäs te ,  so l l  un l iebsame 
Besucher  abha l ten  und Pr i vat sphäre  b ieten

1| Um einen asymmetrischen Angelpunkt schwingt die Drehtür „Pivot“ auf; Sky-Frame.  
2| Die Aluminium-Haustür „ADS 90.SI“ von Schüco verfügt über eine profilintegrierte be-
leuchtete Grif fmulde, so bilden Tür und Grif f optisch eine flächenbündige Einheit. 3| In Aus-
sehen und Haptik täuschend echt: die Haustüren im Stil „Art-Beton“ aus der „Exklu siv“-
Serie von Rodenberg. 4| Standardmäßig bietet das Haustürsystem „heroal d 72“ eine hohe 
Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC3; Heroal. 5| In der reflektierenden Metallic-
Beschichtung der „Well Come Nevos Glass“ spiegelt sich die Umgebung. Geöffnet wird die 
Tür mittels eines elektronisch verdeckten Drehtürantriebs mit Motorschloss über eine Funk-
fernbedienung und zusätzlich innen durch einen Drucktaster am Türblatt; Josko.
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