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*Wir empfehlen das System mit Rahmendübel an der Mauer zu befestigen, um zusätzlich eine mechanische Verbindung zu erzeugen.
** Anschließend wird das Fenster mechanisch befestigt.

4

Glasfaserverstärkte Kunststoffprofile können
passgenau auf jede Öffnung zugeschnitten werden.

Den Rahmen einfach an der Wand positionieren,
fest andrücken, anklopfen, fertig!*
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Eckverbinder fügen die Profile einfach und
schnell im 90° Winkel zusammen.

3

Der Klebstoff wird umlaufend in zwei Reihen auf
dem Rahmen aufgebracht.
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Anhand der Federclipse kann das Fenster unkompliziert eingesetzt und ausgerichtet werden.**

6

Mit den RAL-gütegesicherten Produkten kann
das Fenster perfekt abgedichtet werden.

Die systemgeprüfte Abdichtung
der Bauanschlussfugen
zwischen Baukörper und Fensterrahmen
nach EnEV, DIN 4108-7 und
RAL-Montagerichtlinien
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Schnelle, saubere Montage –
geht das überhaupt noch?
RehbeRgeR: Zeitoptimierung und Automatisierung sind heute Kernthemen in der Produktion, denn
es geht um Sekunden, die eingespart werden sollen. Und wie sieht es auf der Baustelle aus? Immer
schnellere Montagezeiten sind auch hier ein Muss und werden von den Auftraggebern eingefordert.
Ist unter diesen Umständen eine fachgerechte Montage überhaupt noch möglich, wenn der Bauherr
quasi mit der Stoppuhr hinter dem Handwerker steht, oder ist so Pfusch am Bau vorprogrammiert?
Mund: Es muss schneller gehen und gleichzeitig den immer höheren Anforderungen
an Dichtheit und Dauerhaftigkeit auch gerecht werden. Außerdem: Die Elemente werden
nicht leichter oder kleiner, im Gegenteil: Big ist beautiful! Es gibt also viele Herausforderungen, die am Bau gelöst werden müssen. Gleichzeitig schlummern gerade im Rohbau
riesige Optimierungs-Potenziale. Wenn es darum geht, die Bauelemente ins Loch zu
bringen oder die Markise an der Wand zu befestigen, trennt sich die Spreu vom Weizen
oder es werden durch ausufernde Service-Einsätze viele Euro versenkt. Ein Paradebeispiel,
wie man es anders machen kann und dadurch die Widersprüche zwischen schnell und
hochwertig auflösen kann, ist für mich die Montagezarge. Schade, dass es keine ZargenTradition in Deutschland gibt, oder Olaf?
Vögele: Was soll ich jetzt sagen, in Österreich ist man weiter? Wir hatten das Thema Montagezarge letztes Jahr auf der R+T in die Handwerkerbattle integriert. Zu teuer, war das häufigste
Argument der Handwerker gegen die Zarge. Schnelle Montage, wo wird der Grundstein denn
gelegt? Flinke Finger auf der Baustelle? Das hat im Winter schnell ein Ende. Die Schnelligkeit
bei der Montage entsteht bei der Planung und Arbeitsvorbereitung. Hier werden die Fehlerquellen eliminiert bzw. minimiert. Im Zeitalter der studierten Erbsenzähler (Controller) werden
aber genau hier die Einsparungen vorgenommen, die so die Fehlertoleranz auf die Baustelle
verschieben, und das beim aktuellen Fachkräftemangel. Funktioniert leider nicht! Ich sehe die
Zukunft ganz klar in vorgefertigten, auf der Baustelle mit Hilfsmitteln händelbaren Fertigbauteilen. Auch im Sinne der Gesundheit der Mitarbeiter.
RehbeRgeR: Mit der Gesundheit sprichst Du ein wichtiges Thema an: Für das Heben, Tragen und
Einsetzen gibt es heute eine Vielzahl an Geräten, die nicht nur der Gesundheit der Monteure dienlich sind, sondern auch den Einbau beschleunigen. Gleichzeitig braucht es weniger Mann bei der
Montage. Das sind gute Gründe, um Hebe- und Transporttechnik einzusetzen, gerade auch wenn es
sich um große Elemente handelt. Hierzu haben wir ein interessantes Interview auf Seite 49.
Mund: Summa summarum gibt es also viele Aspekte, die die Montage sicherer, schneller,
sauberer und effizienter machen. Über all diese Aspekte wird hier in dieser Sonderausgabe umfassend informiert. Das Wichtigste ist doch, dass der Kunde begeistert ist und
am Auftrag auch etwas verdient wird (mehr dazu auf Seite 6). Ihnen dazu viel Erfolg und
viel Lese-Spaß mit diesem Sonderheft!
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Fenster sollten bei der Montage wie
Möbel behandelt werden. Hier hilft die
Montagezarge. Ein Überblick über das
aktuelle Angebot.

Foto: Döpfner Fenster

36
Wir stellen Handwerker fahrzeuge und deren Gestaltung vor sowie die neuesten
Hebegeräte, Transport- und Montagehilfen, die den Einbau leichter machen und
die Monteure schonen.
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Hier zeigen wir, wie
sich gläserne Vordächer,
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Aktuell wird eine spektakuläre Fassade
mit über 200 t Glas beim FC Campus
montiert. Dort werden erstmals schaltbare Flüssigkristallgläser großflächig
verbaut. Hier ein Blick auf die Baustelle,
wie Freyler Metallbau die Gläser einbaut.
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Mithilfe der Thermografie kann auch
die Positionierung der Befestigungspunkte von Dämmstoffplatten sehr
einfach nachgewiesen werden.
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Kundenbegeisterung

Kein erfolgsmodell: mehr Umsätze, aber weniger erträge

Montage – der Generalschlüssel
zum wirtschaftlichen Erfolg

_

Die Bauelementebranche boomt weiterhin. Die Firmen melden viele Anfragen und Angebote
sowie eine hohe Auslastung. Was nicht boomt, sind leider weiterhin die Preise. Sie bleiben stabil
niedrig. Woran das liegt und was dagegen zu tun ist, beschreibt unser Autor in diesem Beitrag.
Es ist einfach nicht nachvollziehbar,
warum bei einer hohen Nachfrage
die Verkaufspreise nicht anziehen. Eine wesentliche Folge: Die Marge ist rückläufig, es bleibt viel
zu wenig übrig.

Gelebte Kundenbegeisterung ist
der entscheidende Vorteil im Wettbewerb um Kunden und Mitarbeiter. Dazu gehört beispielsweise,
dass der Montagebetrieb nach dem
Einbau die Fenster putzt.

Fragt man Montagebetriebe, wie hoch der Stapel
an Restarbeiten ist, wenn man alle diese offenen
Aufträge auf einen Tisch legt, rollen meine Seminarteilnehmer mit den Augen und stöhnen, der
Stapel sei viel zu hoch. Die Fehlerursache ist aus
Kundensicht egal, er hat eine nicht fertige Leistung, er muss warten, sich vielleicht wieder Urlaub nehmen, wenn die Restarbeit dann endlich
behoben ist. Folglich ist es ein Ziel in der Montage, die Restarbeiten gegen Null zu fahren.

Positionieren sie sich durch
die perfekte montage
Die meisten Bauelemente sind aus Endkundensicht vergleichbar. Die wenigsten Kunden interessieren sich für die Technik. Daher wird es jedem
Verkäufer schwer fallen, alleine über die Produkte zu argumentieren, da alle ähnliche Argumente verwenden. Die Folge: Oft ist der Preis das entscheidende Kaufkriterium.
Um aus dieser Spirale herauszukommen, müssen
sich Handwerker bzw. Händler mit ihrer Montage positionieren und vom Wettbewerb abheben. Die Abläufe, die Pünktlichkeit, die Ordentlichkeit der Fahrzeuge, das Erscheinungsbild der
Mitarbeiter, das Auftreten und Verhalten beim
Kunden, die Sauberkeit, die Fertigstellung und
die Freundlichkeit der Monteure sind daher entscheidend dafür, wem der Kunde sein Vertrauen
schenkt.

sanierung folgt dem neubauboom
Derzeit sind viele Händler noch in Neubauprojekten und Objektbauten eingebunden. Doch der
boomende Markt der Modernisierungen steht
6
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wie viele restarbeiten
stehen noch an?

gerade erst in den Startlöchern. In den nächsten
Jahren ist geradezu mit einer Flut an Modernisierungen zu rechnen: Viele Häuser haben das entsprechende Alter, die Bevölkerungsgruppe der
über Fünfzigjährigen ist die stärkste Gruppe und
diese haben sich zudem Vermögen aufgebaut
oder bekommen es derzeit vererbt. Diese Kunden sind sehr anspruchsvoll. Zu Recht.

reiche leute geben kein trinkgeld?
Oft sagen mir Monteure in den Trainings, je reicher die Leute, umso weniger Trinkgeld gibt es.
Das liegt aber nicht daran, dass sie geiziger sind.
Das liegt an dem damit verbundenen Anspruch,
dass man bereit ist, höhere Investitionen zu tätigen. Die Zufriedenheits- oder gar Begeisterungslatte dieser Zielgruppe liegt ein Stück höher.
Man muss sich also mehr ins Zeug legen, um
sie zu begeistern. D. h. diese Zielgruppe gibt zu
Recht entweder kein Trinkgeld, wenn nur die Erwartungen erfüllt sind. Werden die Erwartungen
indes übertroffen, geben sie viel Trinkgeld – was
sich die Monteure dann auch redlich verdient haben.
Der wesentliche Unterschied ist dieses Mehr, die
besondere Art der Kundenbegeisterung. Und bereits kleine Dinge, die aber von allen Monteuren
so auch umgesetzt werden, sind entscheidend.

Ich betreue viele Kunden, denen genau das gelungen ist. Sie heben sich vom Wettbewerb ab,
haben eine bessere Marke, können so auch höhere Preise und damit höhere Erträge durchsetzen. Es geht um Erträge, nicht um Umsätze. Diese Betriebe leben nicht von klassischen Neukunden, sondern von Weiterempfehlungen.

empfehlungen sind gold wert
Begeisterung heißt also das Zauberwort. Ein zufriedener Kunde bezahlt Geld für die erhaltenen
Leistungen. Weiterempfehlen würde er nur dann,
wenn er danach gefragt wird. Ein begeisterter
Kunde hingegen empfiehlt von sich aus weiter.
Seine Empfehlungen sind sozusagen Gold wert.
Daher kann ich nur jedem Händler dringend
empfehlen, in seine Montage und seinen Service zu investieren und sich neben der fachlichen
Ausführung insbesondere mit effizienten Organisationsabläufen, Verhalten und Begeisterung des
Kunden vom Wettbewerb abzuheben. Wer dies
macht, hat mehr als goldenen Boden.

monteure fordern und fördern
Das funktioniert jedoch nicht, wenn den Monteuren nur gesagt wird, wie sie sich zu verhalten haben. Das geht ins linke Ohr rein und rechts wieder raus. Die Monteure müssen auf diesen Weg der
glaswelt
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den Verkäufern viel einfacher, mit unvergleichbaren Argumenten zu punkten und höhere Abschlussquoten sowie höhere Preise zu erzielen.
Wer seine Montage nur als ausführendes Organ
ansieht und nicht wirklich etwas für die Verbesserung unternimmt, wird künftig noch billiger verkaufen müssen, er wird kaum oder keine Monteure mehr haben und schließlich seinen Betrieb
zusperren und dazu seine Gesundheit ruinieren.
Die einfache wie erfolgsgarantierende und alternativlose Lösung ist hingegen den vollen Fokus
auf die Weiterentwicklung der Montage zu legen. Dabei wird kein neues großes Rad erfunden
werden. Es sind jedoch die vielen kleinen Zahnrädchen, die auch eine große Schwungmasse in
Bewegung setzen. Und das Gute daran: Die Lösung ist bereits da und ist schon von vielen Unternehmen erfolgreich umgesetzt worden.
Um aus dem Hamsterrad von fehlender Zeit, unmotivierten Monteuren, schlechten Preisen und
Erträgen sowie Existenzängsten zu kommen, ist
es jetzt an der Zeit, die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.
Gehen Sie es an, Ihr Unternehmen und Ihr Team
richtig aufzustellen und neu zu justieren. Damit

dann, wenn die nächste Frühjahrsnachfrage so
richtig ins Laufen kommt und jeder Kunde am
liebsten „gestern“ seine neuen Bauelemente haben will, der Markt mit höheren Preisen, motivierten Mitarbeitern und vor allem begeisterten
Kunden erobert wird.
—

Der autor
Armin Leinen ist Experte für gelebte Kundenbegeisterung im
Handwerk und insbesondere für
den Ausbau der Kunden-Marke und Arbeitgeber-Marke im
Verkauf und der Montage von
Bauelementen. Er gibt seine
langjährigen praktischen Erfahrungen anhand erfolgreicher Referenzunternehmen in Impulsvorträgen auf
Händler- oder Fachtagungen sowie in Schulungen für
Händler und Handwerksbetriebe authentisch, motivierend und vor allem umsetzbar weiter. Weitere Infos
und zahlreiche Referenzen unter
www.arminleinen.com
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Kundenbegeisterung mitgenommen und dazu
motiviert werden. Sie müssen das Gefühl haben,
dass sie wichtig sind, dass sie respektiert werden
und auch für gute Leistung gut bezahlt werden.
Sie müssen den Sinn erkennen, was der Kunde
davon hat, aber auch sie selbst. Ich mache immer
wieder die Erfahrung, dass unter den Monteuren
richtig clevere Menschen sind, die die Kundenbegeisterung auch tatsächlich umsetzen wollen und
dafür brennen. Dieser Tatendrang muss mit allen
Mitteln unterstützt und gefördert werden.
Gleichzeitig wird so die Arbeitgeber-Marke gestärkt. Es spricht sich schnell rum, wie zufrieden
ein Mitarbeiter ist. Denn das, was die Mitarbeiter
in ihrem privaten Umfeld alles über die Firma sagen, macht die Marke. Und wer als Arbeitgeber
einen guten Namen hat, wird auch die geeigneten Fachkräfte finden.
Wer als Händler die Montage als Verkaufsargument Nr. 1 und damit als Generalschlüssel zum
wirtschaftlichen Erfolg ansieht und auch alle Anstrengungen in die Weiterentwicklung der Montageorganisation sowie der Mitarbeiter unternimmt, wird sich viel leichter im Wettbewerb um
Kunden und Mitarbeiter abheben. Das macht es

Anzeige

WWW.GLASTECHNIK.COM

Viele Kunden haben sich in den letzten 30
Jahren für ein Hebegerät Typ P11104LDC
des Herstellers Woods Powr-Grip®
entschieden, das einerseits kompakt und leicht
ist, andererseits aber bis zu 320 kg* tragen kann.

Abb.: ähnl., 2x P11104 ohne Tragarm - Traverse - P21104

Da die Scheiben immer größer und schwerer werden stehen viele nun vor der
Entscheidung, ein Hebegerät mit höherer Traglast anzuschaffen. Doch diese
Hebegeräte sind für den täglichen Einsatz zu groß und unhandlich. Meistens stehen
diese im Lager und werden nicht gebraucht. Wer möchte schon mit einem großen
Hebegerät ein kleines Dachfenster einsetzen.

DIE LÖSUNG IST: ERWEITERN!

Wer schon ein P11104LDC mit 2-Kreis Vakuumsystem hat, braucht lediglich ein
zweites Hebegerät gleicher Bauart und eine Verbindungstraverse. Die Umrüstung
vom Einzelgerät zum Kombigerät mit bis zu 635 kg* Tragkraft und nach getaner
Arbeit wieder zurück ist in wenigen Minuten erledigt. Für die tägliche Arbeit
auf zwei verschiedenen Baustellen stehen somit 2 Hebegeräte mit bis zu 320
GLASTECHNIK
kg*zur Verfügung. Wenn mal eine große Scheibe zu heben ist, dann werden
HOLGER KRAMP GMBH
die Geräte eben mal kurz zusammengebaut.
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Abb. zeigt Produktmuster und kann vom Original abweichen

Albert-Einstein-Str 18
23617 Stockelsdorf
Tel.: 0451-499690
Mail: info@glastechnik.com

Ach ja – wussten Sie schon, dass Sie mit einem P11104LDC mit speziellen
Saugertellern auch zylindrisch gebogene Scheiben mit bis zu 270 kg* heben können?
Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.
*Hinweise zur Tragkraft: Die Scheiben müssen eben,7sauber,
gasundurchlässig und trocken sein und.
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Das Planungsteam bei tremco illbruck berichtet

Das sind die 5 wichtigsten
Fragen zum Bauanschluss
Die perfekte Planung der Bauanschlüsse ist heute wichtiger, aber auch
komplizierter denn je. tremco illbruck bietet als Serviceaspekt mit dem
Planungsteam Bauanschluss die ganz gezielte Fachberatung, die sowohl dem
Planer als auch den ausführenden Fachbetrieben weiterhilft. Wir wollten
vom Planungsteam wissen, welche Fragen am häufigsten gestellt werden.
Wolfram Kommke hat die Top 5 der wichtigsten Fragen rund um die Montage
von Bauelementen gesammelt und gibt hier die fachkundigen Antworten.

Schimmelgrenze (blau) erreicht die Oberfläche
(Schimmelrisiko)

1

2

BIld: Bauanschluss.info

Sd-Werte der Innenabdichtung von >1500 m
bedeuten so viel …

8

Frage – Wann sind bei Fensteranschlüssen Isothermenberechnungen notwendig?
Bauanschluss.info – Eine genaue Abgrenzung ist hier nicht möglich, da oft bereits „Kleinigkeiten“ darüber entscheiden, ob ein Bauanschluss bauphysikalisch funktioniert. Es gilt
aber grundsätzlich, dass zumindest bei extremen Fensterlagen sowie bei schlecht gedämmten und ungewöhnlichen Konstruktionen überprüft werden sollte. Normalerweise kann man
auf Isothermenberechnungen bei energetisch
guten Fensterelementen mit 30 mm Überdämmung in stark gedämmten Fassaden verzichten, doch kommen Zweifel auf, ist es sicherlich
günstiger eine Überprüfung vorzunehmen, als
Schimmelbefall und nachträgliche Maßnahmen
am Bau zu riskieren. Gerade in der Altbausanierung mit i. d. R. „altem“ monolithischem Mauerwerk ist besondere Vorsicht geboten, insbesondere wenn die Fassade nicht zusätzlich wärmegedämmt werden soll.

BIld: Bauanschluss.info

Frage – Müssen Fenster innen dampfdicht Grundsätzlich ist es sinnvoll nach dem Prinzip
abgedichtet werden?
„innen dichter als außen“ zu arbeiten, damit
Bauanschluss.info – Eine der immer wie- sich keine Feuchtigkeit im Fugenraum anreiderkehrenden Fragen ist die zu der Forderung chern oder gar stauen kann. Hierzu sind aber in
nach dampfdichten Abdichtung innen. Dieses der Regel keine Sd-Werte der Innenabdichtung
Märchen, dass die innere Abdichtung einer ge- von >1500 m notwendig. Es ist so, als würde
wöhnlichen Fensteranschlussfuge dampfdicht man mit einem Pflock einen Fluss aufhalten
sein muss, hält sich
wollen, denn was
bemerkenswert lanbringt eine dampfge, obwohl es eidichte Fugenabgentlich technisch
dichtung, wenn die
Das Märchen, dass die innere
Unsinn ist.
Sd-Werte der geAbdichtung einer gewöhnlichen
samten WandkonsDies ist sicherlich
Fensteranschlussfuge dampfdicht
truktion normalerauch auf Verwechssein muss, ist Unsinn.
weise im Bereich
lungen
zwischen
von 3 bis 120 m lieden Begriffen Luftgen. Es geht eh alles
dichtigkeit, Winddichtigkeit und Dampfdichtigkeit zurückzu- daran vorbei. Benötigt also die Wandkonstrukführen. Die Fensterabdichtung muss selbstver- tion selbst innen keine entsprechende Dampfständlich umlaufend und ohne Unterbrechung sperre, dann ist diese auch bei der Fugenabluftdicht sein, doch die Dampfdichtigkeit richtet dichtung nicht von Nöten.
sich nach Konstruktions- und Nutzungsart.

… als wenn man mit einem Pflock einen Fluss
aufhalten will. Was bringt eine dampfdichte
Fugenabdichtung, wenn die Sd-Werte der gesamten Wandkonstruktion bis max. 120 m betragen.

Normalerweise kann man auf
Isothermenberechnungen bei
energetisch guten Fenster
elementen mit 30 mm Über
dämmung verzichten.
Werden in der Berechnung Probleme erkennbar,
können zumeist in der Planungsphase noch relativ einfach entsprechende Maßnahmen getroffen
werden. Das kann die Änderung der Einbaulage
des Fensters sein oder z. B. eine entsprechende
Laibungsdämmung mit Kalzium-Silikat-Platten.
Deren Anordnung und Dimensionierung kann
glaswelt
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„Gesunde“ Einbaulage: Rückt das Fenster zur warmen
Innenseite, ist die Tauwassergefahr gering.

BIld: Bauanschluss.info

man dann mittels weiterer Isothermenberechnungen kontrollieren und die Konstruktion so
optimieren. Das Planungsteam bietet hierzu einen entsprechenden Service.

Wird im Fensterrahmen ein Geländer befestigt, so ist sowohl dieser als auch die Befestigung im gewählten Fensterrahmen nachzuweisen.
Bei Fenstern mit absturzsicherndem Querriegelprofil muss der Nachweis für den Fensterrahmen im Brüstungsbereich, aber auch für
die Brüstungsverglasung und deren Halterung
im Fensterrahmen nachgewiesen werden (DIN
18008-4 Kategorie C2). Fehlt ein lastabtragender Riegel, wird sogar der gesamte Fensterrahmen absturzsichernd (DIN 18008-4 Kategorie A).
Doch beim Fensterelement hört es nicht
auf, denn erst mit geeigneter Fensterbefestigung in der tragenden Wand (Nachweis nach
ETB-Richtlinie) wird die Nachweiskette vollständig. Wir haben die verschiedenen Situationen ausführlich auf unserer Internetseite Bauanschluss.info dargestellt.
»

Einer absturzsichernde
Fenstermontage für
bodentiefe Fenster wird
bei Neubauten mehr und
mehr zum Standard.

Foto: Winkhaus

BIld: Bauanschluss.info
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Frage – Was ist bei einer absturzsichernder
Fenstermontage zu beachten?
Bauanschluss.info – Das große Interesse an
einer absturzsichernden Fenstermontage liegt
daran, dass die bodentiefen Fenster bei Neubauten mehr und mehr zum Standard werden
und deren traditionelle Ausführung als französisches Fenster (mit vorgelagertem, in der Außenwand befestigtem Geländer), durch Fensterelemente mit integriertem bzw. vorgeschraubtem Geländer ersetzt werden.
Hierdurch werden Fensterelemente selbst
zum absturzsichernden Bauteil. Absturzsicherungen müssen statisch nachgewiesen werden und diese Nachweise sind Bestandteil der
Hausstatik. Das ist sowohl für den Statiker, als
auch für den Fenstermonteur noch neu. Besonders muss man auf die Vollständigkeit der
Nachweiskette achten, denn je nach Fensterausführung ist der Aufwand unterschiedlich.

Auch der Taupunkt (rot) erreicht hier die Laibungsoberfläche: Bauschäden sind vorprogrammiert

Anzeige

Fenstertechnik
integrierte
Materialwirtschaft

Kunden &
Aufträge

Fensterbau 4.0

Produktion &
Steuerung

Vertrieb &
Handel

Prozesse digital optimieren.

Kalkulation &
Controlling

Workflowmanagement

Versandlogistik &
Montage

3E Datentechnik GmbH . D-73447 Oberkochen . Tel. +49 7364 9666-0 . www.3e-it.com
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Beispiele aus dem Illbruck-Portfolio: Die Multifunktionsbänder
TP321 illmod trioplex eco und TP652 illmod trioplex+

Frage – Worauf ist bei der Abdichtung mit Kompribändern zu achten?
Bauanschluss.info – Als Kompribänder werden vorkomprimierte und
imprägnierte Fugendichtbänder benannt. Kompribänder stellen sich verzögert zurück, wenn man sie von der Rolle abrollt und können so auch nachträglich in bereits fertige Fugen eingebaut werden. Das Rückstellverhalten
ist allerdings temperaturabhängig, so gehen zu warme Bänder sehr schnell
auf, stellen sich aber bei zu tiefen Temperaturen sehr langsam zurück. Daher sind Kompribänder bei hohen Außentemperaturen kühl zu lagern und
bei niedrigen entsprechend auf Raumtemperatur zu bringen. Hier könnte
schon eine normale Kühltasche helfen. Durch die Dekomprimierung üben
Kompribänder einen dauerhaften Anpressdruck auf die Fugenflanken aus
und passen sich an die Form der Fugenflanken an. Dies hat jedoch auch seine Grenzen.
Kompribänder passen sich gut weichen Konturen an, können
aber keinen scharfkantigen Versprüngen folgen oder Rillen,
Riefen und grobe Ausbrüche sicher ausfüllen. Das stellt Ansprüche an die Qualität der Fugenflanken, sodass die Oberflächen bei
zu grober Struktur nivelliert (Fugenglattstrich) werden müssen. Die Fugen
müssen auch tief genug sein, damit das Band eine vollflächige Auflage findet. Die Bandgrößen sind für ihren jeweiligen Arbeitsbereich klar definiert.
Eine Dimension z. B. der Größe 20/8-15 bedeutet, dass dieses Band 20 mm
breit ist (so tief füllt es die Fuge aus) und zwischen 8 und 15 mm Fugenbreite seine Funktion erfüllen kann. Kompribänder dürfen im eingebauten
Zustand nie die angegebenen Toleranzen unter oder überschreiten. Nur in
dem vorgegebenen Bereich ist deren volle Funktion gesichert.

5

Frage – Warum schimmelt meine Dichtstofffuge?
Bauanschluss.info – Diese Frage kommt von
Bauherren, Planern und Ausführenden. Schimmel auf Dichtstoffen ist immer eine ärgerliche
Sache, aber man kann ihn doch meistens verhindern.
Schimmelsporen sind überall in der Luft latent
vorhanden, doch für die Entstehung von Schimmel braucht es im Wesentlichen zwei Grundvoraussetzungen. Zum einen ist für das Schimmelwachstum ein längerfristig hohes Feuchteniveau
erforderlich und es müssen natürlich Nährstoffe
vorhanden sein. Nur wenn beides erfüllt ist, kann
Schimmel überhaupt wachsen.
Es entsteht hin und wieder der Eindruck, dass
manche Dichtstoffe geradezu prädestiniert sind,
Schimmel anzusetzen, doch werden Dichtstoffe i. d. R. mit Fungiziden ausgerüstet, um einen
Schimmelbefall zumindest zu verzögern. Diese
Fungizide hemmen dabei lediglich das Schimmelwachstum, können es aber nicht gänzlich
verhindern, denn sie müssen wasserlöslich sein,
um wirken zu können. Sie waschen sich daher
mit der Zeit aus und die schimmelhemmende Wirkung geht verloren. Auch im Neuzustand
kann die schimmelhemmende Wirkung überfordert werden, wenn organische Beläge schlicht zu
dick sind und die Fungizide so nicht wirken kön10
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Kompribänder sind bei hohen Außentemperaturen
kühl zu lagern und bei niedrigen entsprechend auf
Raumtemperatur zu bringen.

nen. Dabei beginnt nicht einmal der Dichtstoff
selbst zu schimmeln, sondern organische Beläge auf dessen Oberfläche. Das können z. B. Hausstaub sein oder Fette und Seifenreste im Bad.
Man spricht dann von einem Primärbefall, denn
Schimmel kann Dichtstoffe zunächst nicht als
Nährstoff aufschließen. Dazu muss er erst eine
gewisse Größe erreichen und erst dann können
die Pilzmycele in den Dichtstoff hineinwachsen.
Das ist dann der Sekundärbefall. Wenn das geschieht, kann man den Dichtstoff nur noch austauschen, denn die üblichen Anti-Schimmel-Mittel erreichen den Schimmel im Dichtstoff nicht.
Schimmelwachstum kann man aber verhindern,
wenn man seine Lebensbedingungen stört, also einen der beiden Wachstumsvoraussetzung,
Feuchtigkeit oder Nährstoffe, eliminiert.

Das hieße regelmäßige Reinigung und vor allem
im Sanitärbereich zusätzlich dafür zu sorgen,
dass die Fugen grundsätzlich abtrocknen können oder dies regelmäßig von Hand tun.
—

Schimmelwachstum kann man
verhindern, wenn man seine
Lebensbedingungen stört, also
eine der beiden Wachstums
voraussetzungen, Feuchtigkeit
oder Nährstoffe, eliminiert.

Kostenlos anmelden:

www.glaswelt.de/newsletter
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Im IntervIew mIt vFF-GeschäFtsFührer Frank LanGe

„Das beste Fenster taugt nichts, wenn
es nicht fachgerecht montiert wird“

Glaswelt – Das Produkt Fenster ist qualitätsmäßig bereits auf einem sehr hohen Level. Bei
der Montage wird aber oft genug das hochwertige Bauelement abgewertet – entweder durch
eine miserable Montageausführung oder durch
andere Gewerke, die ein eingebautes Fenster
nicht entsprechend vorsichtig behandeln. Sehen
Sie für den Verband und/oder für die RAL Gütegemeinschaft die Verantwortung, diese Prozesse zu optimieren?
Frank lange – Eine RAL-gütegesicherte Montage ist nur möglich mit einem RAL-gütegesicherten Produkt. Und diese Produkte halten alle, was sie versprechen. Wir haben eher das Problem, dass zu oft dieses hochwertige Produkt auf
der Baustelle abgewertet wird und dadurch Kunden unzufrieden sind. Das kann an der Montage
selber liegen oder auch am mangelhaften Service
– beispielsweise Monteure, die unfreundlich sind,
die die Privatsphäre der Kunden missachten oder
unpünktlich sind. Der Strauß an Möglichkeiten,
was man falsch machen kann auf der Baustelle, ist vielfältig. Viele herstellende Betriebe haben
gar keinen Zugang zu den Endkunden und überlassen die Endkundenansprache ihren Fachhändlern. Es gibt Überlegungen innerhalb der RAL-Gütesicherung, sich diesen Prozessen auf der Montage mehr anzunehmen. Im Gespräch ist zum
Beispiel ein Verfahren zur verpflichtenden Weiterbildung, die auch eigen- und fremdüberwacht
wird. Wir wollen Standards setzen, damit der Verband sicher sein kann, dass RAL-gütegesicherte
Montagebetriebe auch wirklich mit hohen Qualitätsmerkmalen arbeiten.
Glaswelt – Und wie will man im VFF die
Montagethemen begleiten?
lange – Im Bereich des VFF veröffentlichen
wir demnächst ein neues Merkblatt VOB.03. Da
geht es darum, wie wir es hinbekommen, dass
unser Produkt in der Rohbauphase wirklich geSonderheft Montagepraxis
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Foto: Daniel Mund / GLASWELT

Zum 1. März hat der Wirtschaftsingenieur Frank Lange (50) die
Geschäfte des Verbandes der Hersteller Fenster & Fassade (VFF)
und der RAL Gütegemeinschaft in Frankfurt übernommen. Wir
haben ihn in der Verbandsgeschäftsstelle besucht, um zu erfahren,
wie der Fensterverband die Montagethemen anpacken will.

Frank Lange, Geschäftsführer des VFF und der RAL
Gütegemeinschaft in Frankfurt

schützt ist. Es ist doch fatal, wenn wir ein tolles
Produkt – womöglich noch mit elektrotechnischen Komponenten – einbauen, aber der Rohbau noch nicht fertig ist, wenn es reinregnet und
wenn noch viele andere Gewerken danach kommen. Auch sind wir gemeinsam mit dem ift am

Wir haben das Problem, dass
zu oft das hochwertige Produkt
Fenster auf der Baustelle
abgewertet wird.

Montagezargen-Thema dran. Damit kommen
die hochwertigen Fenster und Türen erst auf die
Baustelle, wenn der Rohbau abgeschlossen ist.
Es gilt doch, die Montageabläufe so zu organisieren, dass wir mit unseren Produkten aus dem
Dreck, aus der Feuchtigkeit und dem Risikobereich rauskommen, aber gleichzeitig den nachfolgenden Gewerken die Anschlussmöglichkei-

ten bieten und auch eine provisorische Baudichtigkeit herstellen. Die Zarge ist dazu eine interessante Option, die zwar Geld kostet, aber am
Ende die Qualitätskosten und die Reklamationsrate senkt und eine hohe Prozesssicherheit liefert. Dazu kommt der wichtige Aspekt, dass der
Endkunde das Fenster schneller wieder ersetzen
kann, wenn ein Austausch ansteht.
Glaswelt – Glauben Sie, dass der Endkunde
weiß, was es mit dem RAL Gütezeichen für Fenster,
Fassaden, Haustüren und Montage auf sich hat?
lange – Ich frage andersherum: Welches unserer
Mitglieder wirbt denn auf der Internetseite oder
sonst wo intensiv mit dem RAL Gütezeichen?
Auch der RAL in Sankt Augustin hat noch Luft
nach oben und war in der Vergangenheit eher
ein schlafender Riese. Aber wir sehen einen starken Veränderungswillen. Und keine Frage: Auch
wir haben noch viel Potenzial, dem Endkunden
das RAL Gütezeichen besser zu vermitteln.
Glaswelt – Kann der Endkunde sich sicher
sein, die beste Produktwahl getroffen zu haben,
wenn der Fensterfachbetrieb das RAL Gütezeichen für die Produktqualität sowie für die Montage trägt?
lange – Unbedingt. Ein besseres Maß an Sicherheit kann er nicht haben. Das beste Fenster taugt
nichts, wenn es nicht fachtechnisch einwandfrei
montiert wird. Darum kann ich jedem Bauherrn
oder Modernisierer nur dringend raten, auch auf
das Vorliegen einer gütegesicherten Montage zu
achten. Darüber hinaus hat er auch die Möglichkeit gegenüber der Gütegemeinschaft eine Rüge zu formulieren, wenn er nicht zufrieden ist mit
den Leistungen des ausführenden gütegesicherten Unternehmens.
Glaswelt – Herr Lange, besten Dank für das
Gespräch.
—
Die Fragen stellte Chefredakteur Daniel Mund.
Weitere Aussagen von Frank Lange über die
Verbändestruktur, das Energieeinsparpotenzial von Fenstern und die Wettbewerbssituation
in der Branche lesen Sie in unserer aktuellen
Septemberausgabe.
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Bodentiefe fenster und türen richtig montieren und aBdichten

Montageplanung für kleine und
vor allem große Elemente

_

Foto: ift Rosenheim

Foto: ift Rosenheim

Die Bauphysik, Gebrauchstauglichkeit, Wirtschaftlichkeit und ein vertretbarer Wartungsaufwand müssen
bei der Planung von großen Fensterelementen stärker berücksichtigt werden. Hierzu gehört auch die
Planung der Baukörperanschlüsse, insbesondere bei komplexen Fällen wie bodentiefen Verglasungen/
Bauelementen sowie barrierefreien Türen. Mehr dazu in unserem Expertenbeitrag vom ift Rosenheim.

Bild 1 und 2: Bodentiefe Fensterelemente mit Anforderungen an die Absturzsicherung prägen die moderne Architektur in Wohn- und Nichtwohnbauten.

Die Montage moderner Fenster und Türen ist eine anspruchsvolle Planungsaufgabe, auch weil höhere Fenstergewichte, größere Abmessungen, geringere Dübeltragfähigkeiten hochwärmedämmender Außenwände sowie die Zunahme an Sonderanforderungen (Einbruchhemmung, Absturzsicherung, Barrierefreiheit etc.) zu berücksichtigen sind.
Insbesondere die Befestigung bodentiefer Fensterelemente mit absturzsichernder Funktion ist eine Aufgabe, die gemeinsam von Planer und ausführender Firma frühzeitig angegangen werden muss. Da es für die Montage keine Norm im eigentlichen Sinne gibt, hat das ift Rosenheim gemeinsam mit der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren „Montageleitfäden“ für Fenster und Vorhangfassaden erarbeitet, die die Anforderungen
beschreiben und Planungsgrundlagen, Tabellen mit notwendigen Kennwerten, Bemessungsdiagramme sowie praxistaugliche und geprüfte Ausführungsdetails enthalten.

Was der Planer beachten muss
Beim Einbau von Fenstern, Außentüren und Fassaden sind der winterliche und sommerliche Wärmeschutz (EnEV), der Feuchteschutz (Tauwas12

ser, Schlagregen, DIN 4108), der Schallschutz (DIN 4109), der Brandschutz
(DIN 4102) sowie eine sichere Befestigung im Gebäude zu beachten. In der
EnEV 2016 werden Anforderungen an die Dichtheit der Gebäudehülle in § 6
Dichtheit, Mindestluftwechsel gestellt, in dem es heißt: „Gebäude sind so
auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig und entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist.“
Die Planung und Nachweisführung ist Aufgabe des Planers und umfasst
auch den feuchtetechnischen Nachweis, der in der Regel über die Bestimmung des fRSI-Faktors erfolgt. Nach Muster-/Landesbauordnung (MBO/LBO)
und der VOB/C ATV (Bsp. DIN 18360, Metallbauarbeiten) heißt es: „Die Verankerungen der Bauteile im Baukörper sind so anzubringen, dass das Übertragen der Kräfte in den Baukörper gesichert ist. (…).“ Hierzu müssen für Planung und Ausschreibung die notwendigen Zeichnungen und Angaben zum
Objekt, Nutzungszweck, der Bauweise sowie der Wandkonstruktion bzw.
-baustoffe vorhanden sein. Weiterhin sind Angaben zur Einbausituation, der
Einbauhöhe, der Einbauebene sowie den zu berücksichtigenden Lasten und
Bauwerksbewegungen zu machen.
glaswelt
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Bild 3: Gleiches Fenster, aber unterschiedliche Einbausituationen und daraus resultierende Anforderungen (links mit Balkon und Geländer, rechts mit französischem Balkon am Fensterelement = absturzsicherndes Fenster, Fallunterscheidung nach dem
Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren)

Bild: ift Rosenheim

Bild: ift Rosenheim

Bild 4: Sicherheitskette und Abgrenzung für den Nachweis der Absturzsicherung von
Bauelement und Befestigung.

Bild 5: Demonstration von Prüfungen zur Tragfähigkeit und Auszugsfestigkeit von Konsolen und Befestigungsmitteln im Weiterbildungsseminar zur ift-Fachkraft Montage

Tabelle 1: Zu berücksichtigende Regelwerke und Richtlinien bei der Nachweisführung
absturzsichernder Bauelemente (eingeführte Technische Baubestimmungen 2)

absturzsichernde Bauelemente

geln entsprechen. Abhängig von der Kategorie der absturzsichernden Verglasung nach DIN 18008-4 sind hinsichtlich der Befestigung je nach Lage
unterschiedliche Einwirkungen zu berücksichtigen. Gleiches gilt sinngemäß
für die Befestigung einer absturzsichernden Brüstung (französischer Balkon)
am Fensterelement.
Beim Nachweis ist die Tragfähigkeit (= Widerstand) des gewählten Befestigungssystems den ermittelten Lasten (= Einwirkung) gegenüberzustellen. Hierzu ist der Einsatz von Befestigungselementen erforderlich,
die nach eingeführten technischen Baubestimmungen rechenbar sind
oder die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder europäische technische Bewertung (ETA) haben, bei der auch die verwendeten
Wandbauarten und -baustoffe beschrieben sind. Hierbei sind auch Angaben zum möglichen Einsatz in der Laibung sowie die Verarbeitungsvorgaben für das Befestigungselement (Bohrverfahren, Bohrerdurchmesser, Bohrlochtiefe, Ausblasen der Bohrlöcher etc.) zu beachten. Alternativ kann der Nachweis im Rahmen einer Zustimmung im Einzelfall auf Basis entsprechender Prüfungen geführt werden (ZiE). Für die
Praxis bedeutet dies, dass Dübelverankerungen von einem Planer
»

Bauelemente und Verglasungen übernehmen die Funktion einer absturzsichernden Umwehrung (Geländer), wenn sie unterhalb der Brüstungshöhe eingebaut werden und einen bestimmten Höhenunterschied zwischen
Fußboden (Raumseite) und angrenzender Geländeoberkante (Außenseite)
überschreiten. Die maßgeblichen Brüstungshöhen (zwischen 0,8 und 1,2 m)
und Höhenunterschiede > 1,0 m (in Bayern > 0,5 m) sind in den Landesbauordnungen der Länder geregelt. Es gelten baurechtliche Anforderungen an die Absturzsicherung des Elements inkl. der verwendeten Befestigungsmittel zum Baukörper. Diese müssen „geregelt“ sein oder einen Verwendbarkeitsnachweis (abZ oder ETA, abP, ZiE) haben. Es sind zwei Nachweise zur Tragsicherheit zu führen (gegenüber statischen und stoßartigen
Einwirkungen) einschließlich der Verankerung im tragenden Baugrund. Das
System sollte als „Befestigungskette“ verstanden werden, die vom Glas über
den Fensterflügel/-rahmen bis zum Mauerwerk reicht. Das gilt auch, wenn
Geländer am Fensterrahmen und nicht in der Wand befestigt sind.
Die tragenden Teile der absturzsichernden Konstruktion einschließlich der
Befestigung zum Baukörper müssen den einschlägigen technischen ReSonderheft Montagepraxis
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Bild: ift Rosenheim

Planung

Collage: ift Rosenheim

Montagepraxis

Bild 6: Anforderungen an absturzsichernde Bauteile und deren Befestigung zum
Baukörper

eim

bemessen werden müssen und die Montage durch geschultes Personal auszuführen ist.

abdichtung
Bauelemente in der Gebäudehülle sind Belastungen durch Feuchtigkeit sowohl von außen (Schlagregen) als auch von innen (Luftfeuchte, Tauwasser)
ausgesetzt. Die fachgerechte innere und äußere Abdichtung der Anschlussfuge zum Baukörper muss deshalb viele Funktionen erfüllen, die durch das
Prinzip des Ebenenmodells verständlich erklärt werden.
Je nach Außenwandsystem und Einbausituation ergeben sich unterschiedliche Anschlüsse zwischen Bauteil und Wand. In Abhängigkeit der zu erwartenden Beanspruchung aus Gebäudestandort, Einbaulage, Fensterkonstruktion, Nutzung und Anschlussausbildung muss eine objektspezifische
Differenzierung erfolgen, die bei der Auswahl des richtigen Dichtsystems
folgende Aspekte berücksichtigt:
zu erwartende Bewegungen/Verformungen (Deckendurchbiegung,
Längenänderung aufgrund Temperatur oder Feuchte) und Belastungen,
Beschaffenheit der Fugenflanken,
Fugengeometrie und angrenzende Materialien (Verträglichkeit),
vorhandene Bautoleranzen,
gestalterische Belange (bei Sichtfugen).
Hinsichtlich zu erwartender Bauwerksbewegungen, z. B. Deckendurchbiegungen bei weit gespannten, raumhohen Fensteröffnungen, sind die planerischen Vorgaben zu beachten oder Informationen vom Statiker einzuholen. Zu erwartende Bewegungen aus der Fensterkonstruktion werden
bei Kunststoff- und Metallfenstern durch Temperaturänderungen und bei
■

Bild 9: „Bewegungsfugen“ und deren Abdichtung z. B. mit Fugendichtstoffen, imprägnierten Fugendichtungsbändern, Fugendichtungsfolien

Holzfenstern durch Feuchteänderungen verursacht. Durch das Differenzklima zwischen Raum- und Außenseite ergeben sich eine unterschiedliche
Temperatur- bzw. Feuchteverteilung über den Profilquerschnitt und Verformungen, die nicht nur in der Fensterebene, sondern auch rechtwinklig dazu auftreten können.
Bauteilanschlussfugen können mit spritzbaren Fugendichtstoffen, imprägnierten Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff, Multifunktionsdichtungsbändern, Fugendichtungsfolien sowie Anputzdichtleisten abgedichtet werden. Die grundsätzliche Eignung des Dichtsystems und der für
die Ausführung vorgesehenen Materialien ist zu klären und sollte über ei-
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Bild 7: Ebenenmodell
am Beispiel einer Einbausituation in eine Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem
(WDVS)

Bild: ift Rosenheim

Bild 8: Fugenausbildung in Abhängigkeit von der Belastung

■

■

■

Bild 10: Der ift-Montageplaner ermöglicht u. a.
eine kostenlose bauphysikalische Berechnung individueller Montagesituationen (www.
ift-montageplaner.de).

■

14

glaswelt

|

Sonderheft Montagepraxis

Bild: ift Rosenheim
BIld: ift Rosenheim

Bild 12: Unterschreitung der Abdichtungshöhe im Bereich von bodentiefen Fenstern,
Türen und Festverglasungen und ggf. erforderliche zusätzliche flankierende Maßnahmen, hier in Form einer Entwässerungsrinne (linke Abbildung vor, rechte Abbildung nach fertigem Bodenaufbau auf der Außenseite)

Bild 11: Unterschiedliche Belastungen und Anforderungen an den Bodenanschluss
bzw. die Schwellenausbildung bei feststehenden und öffenbaren Elementen

nen Eignungsnachweis auf Basis der ift-Richtlinie MO-01/1 „Baukörperanschluss von Fenstern; Teil 1: Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen“ verfügen.
Im RAL-Montageleitfaden werden die verfügbaren Abdichtungssysteme und deren Anwendung ausführlich beschrieben. Es werden detaillierte Handlungsempfehlungen, Checklisten und Datenblätter für die unterschiedlichen Dichtsysteme sowie Ausführungsbeispiele für den Fenstereinbau im Neu-/Altbau für typische Außenwandsysteme mit allen notwendigen Kenndaten und Berechnungen gegeben. Diese dienen als Vorbild und
Vorlage gegenüber Architekten und Bauherren sowie zur Entwicklung individueller Montagedetails. Der ift-Montageplaner ermöglicht auch eine
kostenlose bauphysikalische Berechnung individueller Montagesituationen
und gibt eine ift-Montagedokumentation mit den technischen Kennwerten
aus (www.ift-montageplaner.de).

■

■

■

■

Anzeige

KANN MAN SO MACHEN,

schwellenausbildung
Bei der Schwellenausbildung bodentiefer Elemente sind je nach objektspezifischen Anforderungen sehr unterschiedliche Ausführungen zu beachten,
die auch Einfluss auf die Gestaltung haben und flankierende Maßnahmen
am Baukörper erfordern, um die dauerhafte Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen. Insbesondere bei dieser Schnittstelle sind vom Planer das Ineinandergreifen der angrenzenden Gewerke zu planen, die Leistungen eindeutig abzugrenzen und bei der Ausführung zu koordinieren.
Folgende Kriterien sind beim Bodenanschluss und der Schwellenausbildung von Außen- und Fenstertüren zu beachten:

MUSS MAN ABER NICHT!

Jetzt
Frühbucher
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Die autoren
Wolfgang Jehl ist im ift Rosenheim als Produktmanager für
den Bereich äußere Abschlüsse, Materialien für den Baukörperanschluss sowie geklebte Verglasungen tätig. Als Hauptverfasser des Montageleitfadens und diverser Richtlinien sowie als langjähriger Gutachter gilt er als führender Experte auf diesem Gebiet. Als Referent und Autor sowie in verschiedenen Normungsgremien gibt er seine Erfahrung an die
Branche weiter.
Jürgen Benitz-Wildenburg leitet im ift Rosenheim den Bereich PR & Kommunikation. Als Lehrbeauftragter, Referent
und Autor gibt er seine Erfahrung weiter.

der Schutz der seitlich an Außen- und Fenstertüren angrenzenden
Außenwand, wobei die Anschlüsse an die Wand die „Abdichtungshöhe“
sicherstellen müssen
der Schutz der unten an Außen- und Fenstertüren angrenzenden
Außenwand, wobei die Anschlüsse auch im Übergang zum seitlichen
Baukörperanschluss dauerhaft dicht sein müssen
die konstruktive Ausbildung der Schwelle, so dass ein fachgerechter
Anschluss des angrenzenden Gewerks möglich ist
die tatsächlich zu erwartende Belastung des Anschlusses von bodentiefen Elementen durch nichtdrückendes Wasser aus Niederschlag
»

RABArTn!T
siche

SCHULUNGSANGEBOTE

auf VBH-SOLUTIONS.com
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und Spritz- oder Schmelzwasser und den daraus abzuleitenden
erforderlichen baulichen Kompensationsmaßnahmen.
die zumutbare Schwellenhöhe aus der Raumnutzung, beim barrierefreien Bauen vorzugsweise eine niveaugleiche Schwelle
Die Regelwerke für angrenzende Gewerke und insbesondere die Bauwerksabdichtung (DIN 18531, DIN 18533, früher DIN 18195) haben die Abdichtung
des unteren Anschlusses und nicht die (Fenster-)Tür im Fokus. Sofern keine
baulichen Kompensationsmaßnahmen erfolgen, wird eine Abdichtungshöhe über der Oberfläche der Schutzschicht, des Belages oder der Überschüttung von 150 mm als notwendig angesehen. Gleichzeitig wird auf Ausnahmen bei den Abdichtungshöhen bei Außen- und Fenstertüren hingewiesen (Barrierefreiheit). Wird die Abdichtungshöhe unterschritten, so müssen
bauseitig zusätzliche konstruktive Maßnahmen ergriffen werden, um die
Belastung zu reduzieren. Dies können z. B. eine Überdachung und/oder Entwässerungsrinnen im unmittelbaren Schwellenbereich sein. Zum Schutz
der Außenwand gegen nichtdrückendes Wasser im Bereich von Außenund Fenstertüren sind weitere Ausführungsmöglichkeiten zulässig, die in
den Montageleitfäden detailliert beschrieben werden.
Eine vorab montierte Zargenkonstruktion im Schwellenbereich kann sinnvoll sein, weil dadurch die Bauelemente vor Beschädigungen durch angrenzende Gewerke geschützt werden, eine bessere Durchführbarkeit und
Überprüfungsmöglichkeit der Anschlussarbeiten sowie eine Entflechtung
der angrenzenden Gewerke und damit günstigere Termingestaltung für
den Bauablauf ermöglicht werden.

Bild 14: Barrierefreie Schwellen müssen auch bauphysikalische Anforderungen erfüllen.

Bild: ift Rosenheim

Bild 13: Beispiel eines Randabschlusses einer Bauwerksabdichtung unter
Berücksichtigung der Flachdachrichtlinie mit einer vorab
montierten Zarge im Schwellenbereich (die Schwellenausbildung ist stets objektspezifisch unter Berücksichtigung
der Anforderungen aus Nutzung, Witterungsbelastung
und baulichen Kompensationsmaßnahmen zu planen)

Bild: ift Rosenheim

Planung

Bild: ift Rosenheim
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Barrierefreie schwellen
Eine barrierefreie Schwelle muss Personen mit Rollstuhl, Rollator etc. ein einfaches und sicheres Passieren der Tür ermöglichen – kleine Höhendifferenzen können schon eine Barriere sein.
Barrierefreies Bauen ist eine Planungsaufgabe des Architekten oder Fachplaners, die für den Neubau eine niveaugleiche Schwelle als Standard haben muss. Hierbei unterstützt die ift-Fachinformation BA-02/1, in der quantifizierbare Kriterien und Klassifizierungen für eine differenzierte Planung,
Ausschreibung und Umsetzung beschrieben werden. Hierzu gehören auch
die Bestimmung der Bedienkraft oder Überrollbarkeit der Schwelle.
Betretbare Außentür- und Fenstertürschwellen sowie barrierefreie Schwellenausbildungen sind ein wärmetechnischer Schwachpunkt mit erhöhter
Tauwassergefahr. Deshalb muss auch der Mindestwärmeschutz nach DIN
4108-2 und EnEV beachtet werden.
Wichtige Kennzahlen sind der Temperaturfaktor fRsi und die raumseitige
Oberflächentemperatur qsi, die an der wärmetechnisch ungünstigsten Stelle nachgewiesen werden müssen (fRsi ≥ 0,7, qsi ≥ 12,6 °C). Da eine zeitweise
Feuchtebelastung im Schwellenbereich möglich ist, sind feuchteunempfindliche Bodenbeläge im angrenzenden Bereich von Vorteil.
—
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Barrierefreies Bauen ist eine Planungsaufgabe des Architekten oder Fachplaners.
Hierbei unterstützt die ift-Fachinformation BA-02/1.

perfekt für Die Montage
BoDentiefer eleMente
Foto: SFS Intec

Bei der Befestigung von Fensterelementen mit hohen Unterbauprofilen
stoßen herkömmliche Montagewinkel häufig an ihre Grenzen. Für hochwertige Ergebnisse sind Verarbeitungs- und Montagebetriebe auf leistungsfähige Lösungen angewiesen.
Das JB-A System ist von dem Befestigungsspezialisten SFS intec konsequent auf bodentiefe FensterelemenDer innovative JB-A Montagewinte mit sämtlichen Schwellenhöhen
kel von SFS intec macht die Befestigung von Fensterelementen mit
ausgelegt, gewährleistet dauerhafte
Unterbauprofilen auch bei großen
Verbindungen und kombiniert diese
Schwellenhöhen stabil, sicher und
mit weiteren Vorteilen. Dank der Erleistungsfähig.
höhung der Lastabtragung mit Hilfe
der optionalen Verstärkungsstreben
seien eine hohe Stabilität der Schwelle und die sichere Abtragung der Windund Gebrauchslasten der Fenster garantiert. Selbst XXL-Schwellenhöhen von
mehr als 300 mm ließen sich mit dem Montagewinkel realisieren. Für die gängigen Höhen kommen nur zwei unterschiedliche Winkel zum Einsatz. Ihre horizontale charakteristische Tragfähigkeit auf Zug/Druck erreicht bis zu 1260 N.
Für Flexibilität sorgen zudem die Befestigungsbohrungen in allen Positionen, so
dass die Winkel auch beidseitig verwendbar sind.
www.sfsintec.biz

glaswelt
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Bild: ift Rosenheim

ift-Montageplaner

Planungstool für die
fachgerechte Fenstermontage
Das kostenlose Online-Tool „ift-Montageplaner“ ermöglicht
Verarbeitern, Planern und Monteuren eine fachgerechte
Planung des Baukörperanschlusses hinsichtlich Bauphysik,
Befestigung und Abdichtung. Neu sind Wandaufbauten für
die Altbausanierung mit optionaler Laibungsdämmung.
Die Planung ist jetzt auch mit herstellerneutralen
Profilen aus PVC, Holz und Aluminium möglich.

_

Der Montageplaner ermöglicht Anwendern eine einfache Planung der fachgerechten Montage von
Bauelementen.

Sonderheft Montagepraxis
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extras für Österreich
In der neuen Version wurde sogar für Österreich die automatische Berechnung der Windlast implementiert. Ebenso wurde die statische Dimensionierung an die ÖNORM angepasst. Kooperationspartner hierfür ist die Holzforschung Austria.
—
www.ift-montageplaner.de

Grafik: ift Rosenheim

Jeder Fensterexperte hat es schon erlebt, dass sich auf der Baustelle Monteure und Fensterhersteller mit dem Architekten oder
Bauherren über die fachgerechte Ausführung der Montage streiten. Da helfen auch allgemeine Regeln und Musterdetails wenig, weil kleine konstruktive Änderungen oft eine große bauphysikalische Wirkung haben. Deshalb
hat das ift Rosenheim vor einigen Jahren den ift-Montageplaner in Deutsch
und Englisch entwickelt. Inzwischen wurden von den Anwendern bereits
über 25 000 PDFs generiert.
Der Montageplaner ermöglicht nach einer kostenlosen Registrierung die
schnelle und fachgerechte Planung der Fenstermontage und des Baukörperanschlusses. Der Nutzer wird durch ein Menü geführt, bei dem fachlich nicht geeignete Konstruktionen und Montagesysteme ausgeschlossen werden. Dies wird durch Informationen und Onlinehilfen ergänzt. Basis für den ift-Montageplaner ist der „Leitfaden zur Planung und Ausführung
der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung“
(Hrsg.: RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.).
Das Programm steht sowohl in einer produktneutralen ift-Version (mit Erstellung einer Montagedokumentation als PDF) als auch in firmenspezifischen Versionen (Würth, BTI, Deflex, ISO-Chemie, Nüßing, SFS intec) mit Erstellung eines ift-Montagepasses zur Verfügung.
Nach der Produktauswahl (Wandaufbau/-material, Fenstermaterial/-profil,
Abdichtungs-/Befestigungssystem etc.) sowie Auswahl der Abmessungen
werden in Echtzeit eine bauphysikalische Berechnung des Baukörperanschlusses mit dem vom ift validierten Berechnungsprogramm WinIso sowie die statische Berechnung der relevanten Kräfte durchgeführt.
Alle auswählbaren Produkte sind in einer Datenbank hinterlegt und verfügen über die notwendigen Prüfungen zur dauerhaften Gebrauchstauglichkeit. Zusammen mit der vergebenen Identifikationsnummer und dem QRCode wird für den ift-Montagepass eine hohe Sicherheit erreicht.
Insgesamt wurde die statische Dimensionierung der Befestigungsmittel
umfassend verbessert. Bei den Firmenversionen werden nun der Typ und
die Anzahl der notwendigen Befestigungsmittel automatisch berechnet.

Überarbeitete statische Bemessung und Positionsbestimmung der
Befestigungsmittel im ift-Montageplaner
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Die erste Ebene ist bauphysikalisch kritisch. Sie muss
durchgängig erkennbar sein und stets außerhalb der 13 °CIsotherme liegen, um Tauwasserschäden zu vermeiden.

In der zweiten Funktionsebene werden hauptsächlich
Wärme und Schall reguliert. Die 13 °C-Isotherme muss
innerhalb dieser Ebene liegen.

Grafik: SchütDuis Fenster & Türentechnik

Grafik: SchütDuis Fenster & Türentechnik

Planung

Grafik: SchütDuis Fenster & Türentechnik
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Die dritte Ebene schützt vor Schlagregen und Wind.
Sie sollte diffusionsoffen sein, damit eingedrungene
Feuchtigkeit sicher ausdiffundieren kann.

FensterzulieFerer schüt-Duis klärt auF

Einbaufehler vermeiden
mit dem Ebenenmodell

_

Für die Montage von Fenster und Türen gibt es anerkannte Leitfäden
und jede Menge Know-how – dennoch werden immer wieder Fehler
gemacht. Der Schlüssel zum Erfolg ist das Ebenenmodell.
Fenster und Türen sind konstruk
tiv delikate Schnittstellen innerhalb
der Fassade. Luftdichte, Taupunkt, Kondensat
niederschlag mit einhergehenden Schimmel
schäden sind die meist diskutierten Themen.
Und in der Tat: Fenster und Türen sind hochkom
plizierte Mehrkämpfer. Sie sollen nahezu unsicht
bar sein, dem Regen und Wind trotzen, Schall
schutz leisten, Temperaturdifferenzen zuverläs
sig abpuffern und Energie einsparen. Zugleich
müssen Gebäudebewegungen formstabil abge
fangen werden und alles leichtgängig mit einer
Hand geöffnet werden können. Damit dies alles
funktioniert, muss neben dem Bauteil selbst so
wie dessen stabiler Befestigung vor allen Dingen

18

auch die Abdichtung fachgerecht ausgeführt
sein. Mit dem „Ebenenmodell“ vor Augen sollte
hier eigentlich nichts mehr schieflaufen.
Jede Fassade setzt sich aus drei „Funktionsebe
nen“ zusammen. Dabei übernimmt jede eine
spezielle Funktion. Von innen nach außen gese
hen: das Trennen von Raum und Außenklima,
den Wärme und Schallschutz sowie den Wetter
schutz. Wenn diese drei Funktionsebenen nicht
exakt aufeinander abgestimmt werden, sind Fol
geschäden nahezu vorprogrammiert.

kälte und Wasserdampf trennen
Knackpunkt eines jeden Einbaus ist die erste Funk
tionsebene, die das Raumklima vom Außenklima

trennt. Diese muss unterbrechungsfrei über die
gesamte Fläche der Außenwand geführt werden
und zuverlässig verhindern, dass Wasserdampf in
den Taupunkt gefährdeten Bereich der Wand oder
Fenster/Türkonstruktion eindringen kann. Erreicht
der Wasserdampf Schichten mit dem kritischen
Temperaturwert von circa 13 °C, kondensiert dieser
zu Wasser aus und in dem durchfeuchteten Bauteil
beginnen Tauwasser und Schimmelpilz ihr zerstö
rerisches Werk. Neben der Lage des Bauelements
innerhalb der Mauerebene selbst kommt deshalb
der Geometrie und wasserdampfdichten Ausfüh
rung der Anschlussfugen eine besondere Bedeu
tung zu. Die Fugen müssen groß genug sein, um
Bauwerksbewegungen abzufangen und die Dehn
glaswelt
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Bei der Fenstermontage kommt es immer wieder zu
folgenschweren Montagefehlern. In Seminaren bietet
Schüt-Duis kompetente Beratung zum Bauanschluss.

barkeit von elastischen Dichtstoffen nicht überzu
strapazieren. Für eine funktionssichere Abdichtung
der Fuge selbst haben sich Dichtbänder besonders
bewährt. Diese werden in der ersten Funktionsebe
ne diffusionsdicht über die Fuge geführt.
Gegenüberliegend, in der Wetterschutzebene,
setzt man ein diffusionsoffenes Fugenband, das
stets ein Ausdiffundieren eventuell eingedrunge
ner Feuchtigkeit nach außen ermöglicht. Weite
re Möglichkeiten sind spritzbare Dichtstoffe, im
prägnierte Dichtbänder, Folien, Dichtfolien sowie
Anputzdichtleisten.

Wer ist verantwortlich
für die ausführung?
Die zweite Ebene übernimmt die wichtigsten
bauphysikalischen Funktionen der Außenhülle:
den Wärme und Schallschutz. Auch Fenster und
Türen gehören zur zweiten Ebene. Primär verant
wortlich für die richtige Ausführung ist der Ar
chitekt bzw. Fassadenplaner. Für die Bauelemen
te steht der Hersteller in der Pflicht.

achtung bei übergrößen
Bei der Montage von großen Bauelementen wird
häufig deren wärmeabhängige Ausdehnung un
terschätzt. Besonders bei dunklen Profilen müs
sen bereits ab Profillängen von 3 m häufig Dehn
stöße mit eingeplant werden. Auch die Abstän
de und Anzahl der Befestigungspunkte ist keine
„Gefühlssache“.
Bei großen Einbaubreiten kommt man an Pfos
tenverstärkungen selten vorbei. Wichtig hier
bei: Da diese im Durchbiegungsbereich des

Sturzes sitzen, muss oben ein Loselager ausge
führt werden, damit der Sturz keine Last abtra
gen kann.
Am Schluss steht ein lückenloses Auffüllen des
verbleibenden Fugenraums mit Dämmstoff.
Standard sind hierfür PUOrtschäume, Schaum
stofffüllbänder oder mineralische Stopfwol
le. Ökologische Alternativen sind Spritzkork so
wie aufgearbeitete Naturprodukte mit dämmen
den Eigenschaften. Grundsätzlich besteht für alle
Dichtstoffe dieselbe Forderung: Sie dürfen nicht
wassersaugend sein.

hart am Wind, aber bitte
diffusionsoffen
Die dritte Funktionsebene soll den Eintritt von
Regenwasser, besonders Schlagregen, verhin
dern und dieses kontrolliert abführen.
Bei der Montage liegt daher ein besonderes Au
genmerk auf der langfristigen wind und schlag
regendichten Ausführung der Anschlussfugen
zwischen Bauteil und Baukörper. Den weitaus
komplexeren Part übernehmen hier die Fenster
und Türenhersteller, denn auch Fenster und Tü
ren selbst müssen absolut schlagregendicht sein.
Dennoch müssen auch die „starren Fugen“ sorg
fältig von außen abgedichtet werden.
Untergrundvorbehandlung und sorgfältiges Ar
beiten, besonders an den Ecken, sind hier uner
setzlich. Um ein Ausdiffundieren von eventuell
in die Fuge eingedrungener Feuchte zu ermög
lichen, wird die dritte Ebene diffusionsoffen
ausgeführt. Ein Ausdiffundieren kann natürlich
nur in beschränktem Maße erfolgen. Die bes
te Ausführung der äußeren Ebene funktioniert
nur, wenn auch die innere Ebene fehlerfrei ge
plant und umgesetzt wurde – also nur begrenzt
Feuchte eindringen kann. Nur so ist garantiert,
dass im Funktionsbereich keine unzulässige
Feuchteerhöhung sowie unkontrollierten Wär
meverluste durch Konvektion entstehen.
Hat man das Ebenenmodell einmal verinnerlicht,
kann bei der Montage von Fenster und Türen
nicht mehr allzu viel schieflaufen, vorausgesetzt:
Bei der Planung wurde der Verlauf der bauphy
sikalisch kritischen 13 °CIsotherme richtig be
rechnet und diese liegt durchgängig innerhalb
der inneren Funktionszone. Wer ganz sicher sein
möchte, wendet sich direkt an den Hersteller der
Einbauelemente.
SchütDuis etwa hat hierfür speziell geschulte
Techniker, die mit der komplexen Thematik der
Fassade bestens vertraut sind. Rehau bietet zur
sicheren Konstruktion und dem fachgerechten
Einbau eine umfangreiche Planungssoftware an.
—
www.schuet-duis.de
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Multitalent
Übung macht den Meister
Talente müssen gefördert werden.
Doch bis die kleinen Virtuosen
zur Konzertreife herangewachsen
sind, ist es gut, wenn das Publikum
zunächst klein bleibt. Mit Hanno®Multifunktionsbändern kein Problem: Da kommt so gut wie nichts
dran vorbei – auch kein Lärm.

Hannoband® – das Original.
Seit mehr als 50 Jahren.
www. hanno. com
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planung

Montageplanung Mit 3e

Digital und durchgängig

_

Mit der 3E-Montageplanung hat der Montageverantwortliche im Unternehmen stets alle
projektrelevanten Informationen im Blick. Das ist zum einen die gesamte Terminkette, die
vom Planungsstart bis zur Anlieferung und Montage der Fenster auf der Baustelle reicht. Aber
es gibt noch mehr Vorteile, wenn man die Planungs-Software von 3E im Einsatz hat.

alle informationen auf einen Blick

Abbildung: 3E Datentechnik GmbH

Nicht zuletzt bedeutet dies auch eine größere Prozesssicherheit, da Planer
mit der 3E-Montageplanung immer direkt die kompletten, für ein Projekt relevanten Informationen im Blick haben. Als Beispiel ist hier die gesamte Terminkette zu nennen, die vom Planungsstart bis zur Anlieferung und Montage der Fenster auf der Baustelle reicht. Aber auch Aspekte wie eine Zuteilung der Beschäftigten oder der Fahrzeuge und Arbeitsmittel können auf
Wunsch des Nutzers mit in die Planung einfließen.
Im Idealfall sieht der Planer also immer, wer wann gerade wie und wo an
einem Auftrag arbeitet.
Optisch hervorgehoben werden diese Informationen durch eine farbliche
Kennzeichnung. All diese Features bieten einem Fensterhersteller natürlich

Abbildung: 3E Datentechnik GmbH

Die regelmäßige Weiterentwicklung und Optimierung ihrer
Softwarelösungen ist für die 3E Datentechnik GmbH eine Selbstverständlichkeit. Denn nur wenn eine Software perfekt auf die Bedürfnisse
der Kunden abgestimmt ist, bringt sie auch den größtmöglichen Nutzen.
Von einer solchen Optimierung berichtet Thomas Etscher, Leiter des 3E-Produktmanagements: „Vor etwa zwei Jahren haben wir unser Modul zur Montageplanung komplett überarbeitet und noch besser an die Abläufe in der
Fensterfertigung angepasst.“
Auch heute noch erfolgt die Montageplanung in vielen Betrieben über „Insellösungen“. Mit der Integration der Montageplanung in die Fensterbausoftware 3E-Look hat der Planer den Vorteil, dass er alle relevanten Daten
und Informationen immer sofort zur Verfügung hat und auch die Verbindung zum Auftrag gegeben ist. Datenredundanzen oder eine erneute Dateneingabe sind mit der Montageplanung kein Thema mehr.
Alle Montagetermine auf einen Blick

die Möglichkeit, optimal und jederzeit flexibel auf verschiedene Situationen reagieren zu können.

eine einzige zentrale planungsstelle
Bei der Montageplanung wurde bewusst darauf geachtet, eine zentrale Planungsstelle zu schaffen, in der alle Informationen zusammenfließen. Hierfür wurde eine grafische Plantafel entwickelt, in der ein Nutzer alle Informationen in visueller Form aufbereitet auf einen Blick einsehen kann. Über die
intuitive Bedienung ist es ihm möglich, jederzeit schnell auf Änderungen in
der Planung zu reagieren (Drag & Drop etc.). Darüber hinaus sind aktuelle Daten, wie beispielsweise der Auftragsstatus oder Termininformationen, immer sofort einsehbar. Treten bei einem
Projekt einmal zeitliche Verzögerungen auf, erkennt der Anwender dies ebenfalls direkt über
eine farbige Kennzeichnung.
Näher dran. Mehr drin.

facebook.com/
glaswelt
Übersicht der Montageaufträge
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Fotos, Vermischtes aus der Branche,
Firmennachrichten etc. – und Ihr
direkter Draht zur Redaktion.

glaswelt
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FOPPE SYSTEME

FOPPE
KunststoﬀStütz-Konsole KSK

Befestigung ohne Wärmebrücken
für Fenster in der Dämmzone

+49 5904 9393-97 | info.systeme@foppe.de

www.foppe-shop.de
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Craftboxx ist eine Handwerker-App für die Planung und Organisation von Aufträgen und zur Dokumentation und Kommunikation der Arbeit von Handwerkern und Monteuren. Sie verbindet die Mitarbeiter im Büro mit den Kollegen
auf der Baustelle in Echtzeit: Aufträge werden am Rechner im Büro angelegt,
zeitlich geplant und den Mitarbeitern zugeordnet. Auf der Baustelle/von unterwegs kann der Kollege alle Infos zu den Aufträgen einsehen.
Die App reduziert den lästigen Aufwand mit den Arbeitszettel. Auftragsbeschreibungen können jederzeit auch ohne Handyempfang abgerufen werden.
Langes Warten auf eine Abnahme für die Rechnungserstellungen entfällt und
sicheres Dokumentieren wird zum Kinderspiel, denn Notizen und Fotos sind
schnell gemacht und auf dem Handy kann der Kunde direkt unterschreiben.
„Wichtig ist der einfache Einstieg und die einfache Anwendung“, sagt Philipp
Linstedt, einer der Gründer. „Die Nutzung der Software soll vom ersten Tag an
ein Mehrwert sein.“ Es muss nichts installiert werden, es werden nur Zugangsdaten eingeben – und schon können Handwerker loslegen.
www.craftboxx.de
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Montagekrane

Maxilastkrane
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Das bringt Die integrierte Montageplanung
■

■

■

■

■

■

Zentrale Plantafel mit allen Informationen
Abbildung der gesamten Terminkette von Planungsstart bis zum Einbau
Beschäftigte, Fahrzeuge, Arbeitsmittel und Aufträge fließen in die Planung ein
Immer feststellbar, wer sich an welcher Baustelle befindet und welche Ressourcen gebunden sind
Zeitliche Verzögerungen werden gekennzeichnet
MS Outlook – Synchronisation

3E Datentechnik GmbH: Die 1993 gegründete 3E Datentechnik GmbH
positioniert sich am Markt als Software-Partner für Fensterbauunternehmen. 3ELösungen lassen sich flexibel sowohl an die Anforderungen kleinerer wie auch
großer Betriebe anpassen. Der Firmensitz ist in Oberkochen. Darüber hinaus verfügt der global agierende Softwareanbieter über Niederlassungen in Europa und
Asien. 85 Beschäftigte sind heute für die 3E Datentechnik GmbH tätig.
www.3e-it.com

www.heavydrive.com
Tel.: +49 9070 96 8 96 0-0

GLASTRANSPORTSYSTEME

SEIT 1873 • ZUKUNFTSORIENTIERT

In diesem Kontext ist auch die Synchronisierung mit Outlook von großem
Nutzen, denn Änderungen in der Planung werden automatisch in den Kalender des Monteurs übertragen.
Die 3E-Montageplanung ist variabel in der Nutzungstiefe. So ist es beispielsweise möglich, die Planung sowohl für einzelne Monteure wie auch für feste Montageteams durchzuführen. Welche Funktionen und dargestellten Informationen für einen Planer relevant sind, unterscheidet sich meist nach
der jeweiligen Unternehmensgröße. Ein Vorteil der Lösung ist auch, dass
sich das System so konfigurieren lässt, dass nur die jeweils planungsrelevanten Daten angezeigt werden.
„Das Montageplanungsmodul der 3E Datentechnik GmbH erfreut sich zunehmender Beliebtheit und sorgt heute schon für mehr Übersichtlichkeit bei der Darstellung von Montageterminen. Viele Kunden bestätigen
uns immer wieder, dass mit dem Modul der gesamte Planungs- und Abwicklungsprozess deutlich komfortabler geworden ist“, so Thomas Etscher
abschließend.
—
Sonderheft Montagepraxis
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Cloudbasierte digitale bauakten erstellen

So gelingt die Baustellendokumentation
Vollständige Datenbestände helfen im Streit- oder Zweifelsfall beim Nachweis,
dass ein Meisterbetrieb alle Arbeiten vor Ort ordnungsgemäß und fachgerecht
ausgeführt hat. Deshalb gewinnt bei Gewährleistungsfragen die lückenlose
Dokumentation und Archivierung von Bauinformationen gegenüber Kunden oder
Lieferanten immer mehr an Bedeutung. Der Beitrag geht näher darauf ein.
Wenn Sie Ihre Dokumentationspflichten im Büro und auf der
Baustelle effektiv erledigen möchten, ergibt es durchaus Sinn,
auf eine cloudbasierte digitale Bauakte zu setzen, denn was Sie nicht digital erfasst und somit jederzeit wieder auffindbar organisiert haben (Stichwort digitale Ordnung!), kann (oder wird?) Ihnen früher oder später einmal
auf die Füße fallen.
Die digitale Bauakte bündelt und vernetzt Ihre Pläne, Skizzen, Materiallisten, Fotos des Auftragsfortschritts, der verwendeten Materialien etc. und
weitere projektbezogene Informationen an einer zentralen Stelle. Geeignete Lösungen unterstützen dafür alle gängigen Medien- und Dateiformate.
Ihre Daten sowie die benötigten Funktionalitäten halten die Serviceanbieter in der Cloud vor. Einrichtung und Verwaltung einer cloudbasierten digitalen Bauakte erfolgen über eine anmeldepflichtige Internetoberfläche,
die an jedem Computer, Tablet oder Smartphone per Browser abrufbar ist.
Handwerkerspezifische Apps für das Smartphone und Tablet und verschlüsselte Internetverbindungen stellen sicher, dass die Daten zentral gehalten
und somit nicht nur im Büro, sondern auch auf der Baustelle und in der
Werkstatt greifbar und auf dem neuesten Stand bleiben.

digitale kommunikation schafft Wissensvorsprung
Die digitale Bauakte schafft eine solide technische Grundlage zum einfachen, verzögerungsfreien Teilen aktueller Informationen und für den Austausch zwischen den Teams vor Ort, Ihren Mitarbeitern im Büro und möglicherweise anderen Beteiligten wie den Bauherren, den Architekten und
Partnerunternehmen.
Der Anbieter MyCraftnote (Unternehmensgruppe fischer) beispielsweise
spricht in diesem Zusammenhang vom „WhatsApp für Handwerker“, das
eben als Add-on zusätzlich auch die nötigen professionellen Archivierungsmöglichkeiten bereitstellt.
Grundlegende Zusatzfunktionen erhöhen die Praxistauglichkeit: Zugriffsberechtigungen regeln, wer welche Dokumente betrachten und bearbeiten kann.
Automatisch generierte Zusatzinformationen wie die Zeit- und Datumsangaben sowie die Geodaten der erstellten Fotos erleichtern die Zuordnung.
Darüber hinaus können zum Beispiel im Büro die einzelnen Informationshappen mit passenden Schlagwörtern versehen werden. Vorteil: Die so ausgezeichneten Dokumente sind bei einer späteren Archivsuche leichter auffindbar. Gerade für Handwerksunternehmen aus der Baubranche gibt es
mittlerweile einige schnell einsetzbare und ohne große Investitionen nutzbare Lösungen. Dazu zählen beispielsweise Datengut, Memomeister, MyCraftnote, WerkerApp und openHandwerk.
Der konsequente Einsatz der digitalen Bauakte führt ohne große technische Barrieren direkt zu einer signifikanten Zeitersparnis im BaustellenManagement. Wichtig für Sie: Der Funktionsumfang und die Benutzerober22

Bild: Fischer

_

Indem alle Mitarbeiter des Handwerkunternehmens Zugang zur App myCraftnote
haben und über diese kommunizieren können, gehen zwischen Baustelle, Werkstatt
und Büro keine Informationen mehr verloren.

VeranstaLtUngstipp
Digitalisierung macht jedes Handwerksunternehmen besser – unabhängig von seiner Größe. Betriebe können sich effizienter aufstellen, um ihr Leistungsvermögen
besser auszuschöpfen. Angesichts fehlender Fachkräfte und einer rosigen Auftragslage ein lohnenswertes Ziel. Welche Faktoren dazu beitragen, eine Wertschöpfung
in größerem Maßstab zu erzielen, stellt das „forum handwerk digital 2019“ am 7. November in Stuttgart vor. Schwerpunkte des eintägigen Kongresses sind „Das digitale Büro“ und „Onlinemarketing“. Die Teilnahme kostet 199 Euro.
Das www.forum-handwerk-digital.de ist als Info- und Lernplattform sowohl
Anlaufstelle im Internet als auch ein Veranstaltungsformat. Es steht für kompetente Beratung, praxisbezogenen Service und inspirierende Lösungsansätze für die Digitalisierung von Handwerksbetrieben. Der Gentner Verlag und seine Technik-Titel
sind Medien- und Kooperationspartner des Forums. Der vorliegende Beitrag ist zuerst auf dieser Plattform erschienen.
www.haustec.de/forum-handwerk-digital-2019

fläche müssen zu den Anforderungen Ihrer Mitarbeiter und Ihres Unternehmens passen.

Vernetzte betriebe sind smarte betriebe
Langfristig bekommen Sie als verantwortlicher Unternehmer das beruhigende Gefühl, sich bei Rückfragen auch nach Jahren jederzeit auf die untrüglichen Fakten der eigenen vollständigen Datenbestände berufen zu
können. Allein deshalb wird sich dieses Investment bald auszahlen.
—
glaswelt
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Siebert Scale jetzt mit KlaeS connector

Mobiles Aufmessen – einfach effizient

Foto: Siebert Scale

Foto: Siebert Scale

Mit der iPad-App von Siebert Scale ist das fehleranfällige Aufmessen von Fenstern
und Türen mit Papier und Stift vorbei. Ein Laserdistanzmessgerät erfasst alle Maße
digital, anschließend werden die Werte in die App übertragen. Jedes Bauelement
kann einem exakten Einbauort auf der Baustelle zugeordnet werden.

Über den Klaes Connector können die Fenstertypen aus
der Software in Siebert Scale übernommen werden.
Sie bilden die Basis für die aufzumessenden Elemente.

_

Mit Siebert Scale werden Fenster via iPad und Laser
messgerät mobil aufgemessen. Maßstabsgetreue
Schnitte sind besonders anschaulich.

Die mit dem Laserdistanzmesser erfassten Bauelemente werden
in der Fensterliste der App dargestellt: Elemente, die im gleichen
Geschoss und Bereich liegen, werden gruppiert aufgeführt. Bei der späteren Montage ist das von immensem Wert, da jedes Bauelement sofort dahin
gelangt, wo es auch hingehört. Für jedes Bauelement existiert außerdem
die maßstabsgetreue Darstellung eines horizontalen und eines vertikalen
Schnitts, sodass alle wichtigen Details auf einen Blick zu erkennen sind.

Die Vorteile der lösung
Das komplette Aufmaß kann auf dem iPad erledigt werden
Optimierte Abläufe auf der Baustelle und im Büro
Bleistiftskizzen und Zettelwirtschaft gehören der Vergangenheit an
Verknüpfung mit dem Büro
Für Klaes Kunden ist die Nutzung von Siebert Scale noch einfacher. Sie übertragen mit dem neuen Klaes Connector die relevanten Projektdaten an die
Aufmaß-App und können sofort loslegen.
Die Klaes Fenstertypen und -systeme sind dann die Grundlage für die aufzumessenden Elemente. Die erfassten Daten gehen dann auch wieder zu■

■

■

■
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rück in die Klaes Software und werden dort direkt weiterverwendet. Alle
Werte und Angaben können auch noch verändert und angepasst werden.
Dadurch ist eine maximale Eingabesicherheit gewährleistet.

Weitere ergänzungen
Die „Digitale Baustelle“ ist eine Anwendung für PC und mobile Geräte, mit
der Grundrisse und Pläne importiert und anschließend mit Beschriftungen
und Kennzeichnungen bearbeitet werden können. Damit kann z. B. jedes
Element eindeutig im Plan „verortet“ werden und die Montagetrupps haben so exakte Informationen. Außerdem praktisch: die „Skizzenfunktion“.
Mit ihr können auf dem iPad mit dem Apple Pen zu jedem Aufmaß Besonderheiten skizziert werden. Fotos, Textnotizen und Sprachnachrichten zu
den einzelnen Bauelementen sind ebenfalls möglich. Damit können auch
Nacharbeiten oder Mängel dokumentiert werden.
Es gibt digitale Formulare für verschiedenste Einsatzgebiete, ein eigener
Chat sorgt für die datenschutzkonforme Kommunikation im Betrieb und
die mobile Zeiterfassung erfolgt einfach via Smartphone.
—
www.klaes.de/aufmass
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SonnenSchutz Sollten nicht nur die Kunden beKommen

Wenn die Sonne mal wieder brennt

_

Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne im wahrsten Sinne des Wortes „brennt“, werden Monteure
im Außeneinsatz dieser Witterung oftmals gnadenlos ausgesetzt. Da stellt sich die Frage nach dem
richtigen Umgang mit diesen Gegebenheiten. Kurze Hosen auf der Baustelle? Schwere Sicherheitsschuhe
trotz Temperaturen von über 30 Grad? Was ist mit dem Sonnenbrand nach einer Montage in der Sonne?

Foto: BG BAU

Ein einfacher und effektiver Schutz
wäre sicher das Vermeiden der Sonne während der Mittagszeit. Doch leider können
sich Mitarbeiter die Verweildauer in der Sonne
nur selten aussuchen. Ein umfassender Schutz
vor der UV-Strahlung ist deshalb notwendig.

ohne uV-Schutz geht gar nichts

Die Informationsschrift unterstützt Arbeitgeber, um
den §3 des Arbeitsschutzgesetzes zu erfüllen.

24

Sonnenbrillen, die bei der Arbeit getragen werden, müssen für den gewerblichen Bereich geeignet und nach
DIN EN 166 bzw. DIN EN 172 gefertigt sein. Infos findet man in der UVV „Grundsätze der Prävention“ BGV A1.

Sinnvoll ist das Vorhandensein einer zusätzlichen
seitlichen, transparenten Abschirmung.

lichtschutzfaktor 30
§ 3 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet den
Arbeitgeber, für Arbeitsplätze im Freien eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und Maßnahmen zu benennen, wie Mitarbeiter vor Gesundheitsrisiken geschützt werden können. Sonnenschutz wird dabei nicht explizit genannt
und es besteht keine Verpflichtung zur Bereitstellung von Sonnenschutzmilch, jedoch sind
häufig keine anderen Schutzmaßnahmen möglich. Aus der Verpflichtung, Mitarbeiter vor solaren UV-Strahlen zu schützen (Arbeitsschutzgesetz (§ 4, § 5, § 11 § 12), Arbeitsstättenverordnung
(§ 3, Anhang 5.1), UVV „Grundsätze der Prävention“ BGV A1 (§ 23)) kann sich folglich die Verpflichtung zur Abgabe von Sonnenmilch ergeben. Zur
Gefährdungsbeurteilung empfiehlt es sich, den
sogenannten UV-Index heranzuziehen, mit dem
man die UV-Belastung und das Sonnenbrandrisiko für den Arbeitsplatz einfach ermitteln kann.
Gegenmaßnahmen, die bei Hitze und starker
Sonneneinstrahlung ergriffen werden können:
Körper- und kopfbedeckende Kleidung tragen.
Nicht mit freiem Oberkörper arbeiten! Falls möglich, im Schatten arbeiten! Sonnenschutzcreme

mit hohen Lichtschutzfaktor (mindestens LSF 30)
benutzen! Generell gilt: Die Creme nicht zu dünn
auftragen, da bei nicht ausreichender Menge der
Schutzfaktor bis auf ein Drittel absinken kann.

die richtige Kleidung
Aus der individuellen Gefährdungsbeurteilung ergeben sich auch die Vorschriften für die Arbeitskleidung. Bei Arbeiten in einem Privathaushalt
lässt diese das Tragen einer kurzen Hose eher zu,
als auf einer Großbaustelle (auch hier: Beachten Sie
die individuelle Gefährdungsbeurteilung, ggf. bei
der Bauleitung anfragen), da das Verletzungsrisiko
hier anders einzustufen ist. Sicherheitsschuhe mit
Stahlkappe und durchtrittsicherer Sohle gibt es
auch aus Textilfasern, diese sind nicht so warm wie
Lederschuhe und in Kombination mit Baumwoll-

Unsere aUtorin
Sandra Musculus ist Personalreferentin und Prokuristin bei der
Firma Georg Musculus GmbH &
Co. KG in Bensberg bei Köln. Zu
ihrem Aufgabenbereich gehört
auch die Arbeitssicherheit.

glaswelt
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Foto: Sandra Musculus

Foto: BG BAU

Hinter abgedunkelten Brillen ohne UV-Schutz
weiten sich die Pupillen, sodass vermehrt
UV-Strahlung in das Auge fallen kann. Solche Brillen können daher zur Schädigung der Augen beitragen. Sonnenbrillen, die bei der Arbeit getragen
werden, müssen für den gewerblichen Bereich
geeignet und nach DIN EN 166 bzw. DIN EN 172
gefertigt sein. Empfehlenswert ist die Schutzstufe 5-2,5 und eine graue Tönung. Damit ist sowohl
ein ausreichender Schutz als auch eine sichere
Farberkennung im Straßenverkehr gewährleistet.

T-Shirts, einer schützenden Kopfbedeckung und
Sonnenmilch sind Mitarbeiter bestens geschützt.

Kleidung, Sonnenbrille und Sonnenschutz fallen
unter die Persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Hier empfiehlt sich eine Schulung der Mitarbeiter mit entsprechender Dokumentation. Zur
Schulung herangezogen werden kann unter Anderem die Broschüre „Sonnenschutz auf dem
Bau“ der BG BAU, diese informiert über Grundlagen, Prävention, UV-Schutz, Gesundheitsrisiken und Hitzebelastung. Gut geschulte Mitarbeiter wissen sich besser zu schützen und fühlen
sich auch wertgeschätzt, wenn der Arbeitgeber
gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen ergreift. Auch wenn es nicht immer möglich
ist, Mitarbeiter komplett vor UV- und Hitzebelastung zu schützen, so können doch einfache Maßnahmen im Rahmen der PSA, kombiniert mit intelligenter Terminplanung und ausreichend kostenlosen Getränken (Wasser) für alle Mitarbeiter
die Belastung verringern.
—
Sandra Musculus

Foto: BG BAU

Gute Schulung schafft Sicherheit

Je nach Höhe des UV-Indexes empfiehlt die Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender
Strahlung für Beschäftigte im Freien folgende Schutzmaßnahmen:

Schnell. Einfach. Sicher.
VetroMount spart Zeit und Kosten.
Geländersystem VetroMount
In drei intuitiven Schritten zum fertigen
Geländersystem: VetroMount kann mit
wenigen Handgriffen zeit- und kostensparend montiert werden. Möglich machen
dies die revolutionären Glaslagereinheiten
sowie die Tatsache, dass für die Topmontage nur alle 400 mm eine einfache
Betonschraube zur sicheren Befestigung
des Profils ausreicht. Zudem lassen sich
die Glasscheiben manuell und ganz ohne
Werkzeug von nur einer Person ausrichten.
Und das bei geprüfter Sicherheit.

video
Montage
ansehen!

Sonderheft Montagepraxis
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Übersicht Montagezarge und VorwandMontagezarge

Nach mir die Sintflut?

_

Jeder Holzfensterbauer kennt die typische Handbewegung,
wenn man sich an den perfekten Holzoberflächen erfreuen
kann. Genauso achten PVC-Hersteller auf die äußeren Werte ihrer Elemente:
Für den einen ist die eigene Oberfläche ganz besonders edel strukturiert,
der andere spricht von einem exklusiven Weißton, der sich abhebt vom Einheitsweiß, der Dritte verweist auf die hochwertige „Plexiglas“-Veredlung seiner PVC-Profile. Und immer häufiger veredlen auch Aluminiumschalen die
Kunststoffelemente.
Was wird zudem nicht alles unternommen, damit das Endprodukt Fenster
auch noch völlig unbeschadet auf die Baustelle kommt: Manche Elemente werden in Folie gepackt, Fensterbauer machen sich Gedanken um die
Sortierung auf den Gestellen und um den Schutz der Lieferung und vieles mehr.
Dann geht das Produkt auf die Reise und irgendwann befindet sich das schicke Bauelement an seinem Bestimmungsort: Auf einer Baustelle. Und dann?

Foto: Döpfner Fenster

Fenster sollten schon bei der Montage eigentlich
wie Möbel behandelt werden – schließlich erfreuen
diese Elemente jahrzehntelang ihre Nutzer und es
wäre doch schade, wenn das hohe Qualitätslevel
aus der Produktion auf der Baustelle wieder
zunichte gemacht würde. Mit einer Montagezarge
ist dieser Möbelanspruch möglich, denn dann
kommen die Bauelemente erst „ins Loch“,
wenn der Rohbau abgeschlossen ist. Am Markt
haben sich aber auch Vorwandmontagezargen
etabliert, die ganz andere Vorteile bieten:
Mit ihnen wird die Fenstermontage in der
Dämmebene erleichtert. Hier gilt es also zu
unterscheiden. In unserer Übersicht zeigen wir,
welche Angebote im Markt erhältlich sind.
Sind die neuen Fenster einmal eingebaut, folgen oft weitere Rohbauarbeiten im
Haus. Der Putz kommt an die Wände, der Estrich wird eingebracht, uvm.

lig ausgeblendet werden. Da werden noch fleißig Mörtel-, Zementsäcke
oder -eimer ins Haus geschleppt. Der Putz kommt an die Wände, der Estrich wird eingebracht, der Dachstuhl ist vielleicht noch gar nicht montiert
und auch Dämm- und Dichtstoffe in jeglichen Aggregatzuständen werden in dieser Phase von vielen Rohbau-Handwerkern verarbeitet. Ganz zu
schweigen von den Feuchtigkeitsmengen, die noch für den Hausbau benötigt werden.
7 Tage Regenwetter und Schlamm auf der Zufahrt? Kein Problem, die Bude
wird ja noch gereinigt…

auf der suche nach den schuldigen
Diese „Grauzone“ zwischen Einbauzeitpunkt und der Nutzungsphase kann
sich durchaus über mehrere Monate hinziehen. Dabei werden die Elemente Einflüssen ausgesetzt, die nicht beeinflussbar und zudem auch noch
schwer kontrollierbar sind.

aus den augen aus dem sinn?
Ganz offensichtlich nach dem Motto „Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht bis morgen“, ist jeder Anbieter, oder der dafür beauftragte
Subunternehmer, darauf bedacht, die Ware schnell „ins Loch“ zu bringen
und den Bau zu schließen. Dem Bauherren ist das natürlich recht – so ist der
Rohbau geschützt vor Wind und Wetter. Außerdem winkt ja auch die Abnahme – wenn man denn daran gedacht hat, den Kunden mit dieser „Formalität“ in diesem führen Stadium zu konfrontieren und dieser auch noch
bereit dazu ist.
Was danach kommt? Es ist nicht die Sintflut, aber es sind Rohbauarbeiten, die beim Fensterlieferanten und auch beim Kunden offensichtlich völ26

So werden Kunden mehr als zufrieden
Bei genauerer Betrachtung bieten
Lösungen mit Montagezargen eine WinWin-Situation aller Baubeteiligten. Das
Produkt ist beratungsintensiv, aber der
Erfolg wird ihnen Recht geben.
Chefredakteur Daniel Mund
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Foto: Döpfner Fenster

Wenn der Kunde den Fensterbauer anschließend mit Bauschäden am Fenster konfrontiert, geht die Suche nach den Schuldigen los:
Wer kommt für den Schaden auf?
Wer reinigt die verdreckten Elemente?
Woher kommen die Kratzer im Glas oder Rahmen?
Warum haben die Beschlagsteile schon Rost angesetzt?
Der genervte Endkunde wird sich sicher nicht um die Frage nach dem Verursacher kümmern – dieser möchte einfach nur „Fenster in Möbelqualität“.
Also ist der Hersteller bzw. Verkäufer gefragt. Anstrengende und nervige Besprechungen stehen ihm bevor…
Auch das ift Rosenheim bescheinigt, dass diese beschriebene Grauzone für
häufige Anfragen bei der Sachverständigenabteilung sorge: Ein nicht unwesentlicher Prozentsatz von Kundenreklamationen fällt auf den Zeitpunkt ab
der Montage bis zur Nutzung.
■

■

■

■

Fensterlieferung zeitgleich mit dem Möbelwagen
Das es auch anders geht, beweisen Traditionen in anderen Regionen: In
Südtirol beispielsweise. Dort kommt das hochwertige Fensterelement zeitgleich mit dem Möbelwagen. Vorher wurde der Rohbau durch Windfolien
oder andere Provisorien mit der Montagezarge geschützt. Das Zargenelement dient bei der Montage des Fensters als konstante Rahmenkonstruktion und in der Werkstatt lassen sich Fenster oder Tür in Ruhe vorproduzieren
und just in Time auf die Baustelle bringen.
Das Thema Montagezargen ist also gar nicht neu und in einigen Ländern
gehört diese Ablauf bereits zur manifestierten Baukultur. Das Montagezargen an sich schon zu empfehlen sind, stellte das ift bereits mit einer Studie
im Jahr 1989 klar. Im aktuellen „Leitfaden zur Planung und Ausführung der
Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung“ wird
jedoch lapidar exemplarisch lediglich ein Beispiel dargestellt.
Dennoch: Jetzt scheint diese Montageart auch bei uns deutlich mehr Anhänger zu finden: Fensterbauer, die es leid sind, Reklamationen die durch
die Grauzone verursacht wurden korrigieren zu müssen, offerieren ihren
Kunden die zweistufige Montage. Ein Paradebeispiel ist die Firma Döpfner
(www.doepfner.de).
Ein weiterer Beleg für die Renaissance dieser Elementmontage: Auf den
diesjährigen Rosenheimer Fenstertagen gibt es einen Vortragspunkt unter
der Überschrift „Die (R)evolution der Fenstermontage – Fenstereinbau mit
Zargen“. Auch dort werden sich sicherlich viele zukunftsweisende Eindrücke gewinnen lassen.

Vorwandmontage im griff
Gleichzeitig präsentieren Bauzulieferer die Lösung bei einer Montage der
Elemente in der Dämmebene. Oft werden diese Hilfskonstruktionen „Vorwandmontagezarge“ genannt. Man sollte sich aber durch die Wortähnlichkeit nicht täuschen: Bei diesen Hilfskonstruktionen geht es im Wesentlichen
darum, die Fensterelemente in Ebenen zu positionieren, die zwar energetisch sinnvoll sind, jedoch eine Befestigungsmöglichkeit nicht vorhanden
ist. Schon seit einigen Jahren also haben die Anbieter die immer größer
werdende Nachfrage nach der Montage in der Dämmebene erkannt, entsprechende Angebote entwickelt und verfeinert.

Übersicht für den durchblick
Insgesamt wollen wir also den Markt von „Montagezargen“, als auch von
„Hilfskonstruktionen für die Montage“ beleuchten.
In den/der nachfolgenden Übersicht haben wir wesentliche Fragestellungen
zu den am Markt erhältlichen Montagesystemen einiger Systemgeber abgefragt. Sicher können die Fragestellungen nur einen groben InformationsgeSonderheft Montagepraxis
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Mit Fenstern werden die ersten Endprodukte in den Rohbau eingesetzt. Aber nach der
Fenstermontage fallen viele Rohbauarbeiten an, die wiederum dafür sorgen können,
dass die Bauelemente während dieser Phase in Mitleidenschaft gezogen werden.

halt bieten. Dennoch geben sie einen Einblick und Anreiz, sich mit diesen
Arten der Montage heute und in Zukunft intensiver auseinanderzusetzen.

es kommt auf die schutzfunktion und
den Qualitätsanspruch an
Die im Vergleich benannten Systeme verfolgen alle das Ziel einer geordneten und risikominimierten Montageabfolge, sowohl in der Ausführung als
auch angepasst auf die Einbausituation. Hierbei unterscheiden sich aber
auch die systemrelevanten Herangehensweisen der Montagelösungen.
Ein wichtiger Aspekt sollte zusätzlich noch Beachtung finden: Einige Systeme bieten die Möglichkeit, notwendige Montagetätigkeiten von der Baustelle in die Werkstatt zu verlagern. Diese Tätigkeiten reichen von der Anbringung einer zweiten Dichtebene unterhalb der Fensterbank bis zur Komplettmontage von Elementen einschließlich Sonnenschutz. Inwieweit dies
den Schutz der eigentlichen Leistung auf der Baustelle positiv beeinflusst
obliegt dem jeweiligen Anwender.
In Bezug auf Wirtschaftlichkeit gilt es mehrere Aspekte zu berücksichtigen.
Montagen an witterungsgeschützte Arbeitsplätze zu verlagern, dient sicherlich der Montagequalität und im Zusammenhang mit einem späteren
Einbauzeitpunkt auch der Reduzierung von Nacharbeiten oder „Mangelbeseitigung“ auf der Baustelle. Bei Systemen, welche einen Einbau zu einem
späteren Zeitpunkt zulassen, entzerrt dies zudem Produktionsspitzen in der
Elementfertigung, da „Stoßzeiten“ in der Montageleistung bei Rohbaufertigstellungen vermieden werden können.
Bei genauerer Betrachtung bieten Lösungen mit Montagezargen eine WinWin-Situation aller Baubeteiligten. Besonders im Hinblick auf Nachhaltigkeit und späterer Sanierung von Fenster- und Türelementen innerhalb der
Gebäudenutzungsdauer ergeben sich viele positive Effekte, welche die ursprünglich höheren Anschaffungskosten mehr als rechtfertigen können.
Und: Montagezargen und Hilfskonstruktionen für die Elementmontage
können wesentliche bauphysikalische Risiken bei Gewerkschnittstellen positiv beeinflussen.
Unter Berücksichtigung immer weiter steigender Anforderungen sowohl in
der Montageausführung, als auch in der Montagelogistik und Bauzeitenstraffung, werden wir sicherlich solchen Systemen in Zukunft öfters auf Baustellen begegnen. Jedenfalls steigt die Anzahl der Anwender rapide und
Empfehlungen von B-to-B-Fensterherstellern legen diese Art der Montage
ihren Händlern eindrucksvoll nahe.
—
Daniel Mund
»
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Finstral: Fin Fix

stahlmann

Können die Fenster-/ türelemente später montiert werden
als zum üblich notwendigen Zeitpunkt (nach den sonst
typischen gewerken wie z. B. Putz, estrich)?

Ja, Fenster und Türelemente werden erst in der
trockenen Bauphase in die Montagezarge montiert.

Ja

Ist das system für den altbau einsetzbar?

Beim klassischen Fensteraustausch nicht, beim
Umbau mit kompletter Laibungssanierung ja.

Ja, uneingeschränkt

wird das system in der Mauerlaibung (M) oder in der
einbaulage „vor der wand“ (V) eingesetzt?

Beide Positionen sind möglich.

Beide Positionen sind möglich.

Kann das system mit im Mauerwerk befindlichen
sonnenschutzkästen eingesetzt werden?

Ja, die dafür notwendigen Führungsschienen sind in
der Montagezarge bereits aufmontiert.

Ja

Kann das system mit vorgebautem sonnenschutz
kombiniert werden?

Ja, die notwendigen Führungsschienen sind in der
Montagezarge aufmontiert.

Ja

Kann das system mit einem „aufgebauten“ sonnenschutz
versehen werden?

Ja, Beschattungskasten und Führungschienen sind
auf der Montagezarge vormontiert.

ab 1. Quartal 2020

Ist das system für Hebe-schiebe-türen einsetzbar?

Ja, auch mit Beschattungen

Ja

Ist das system universell für Fenstersysteme einsetzbar
(z. B. auch Kastenfenster) – auch im Hinblick auf systemtiefen zukünftiger elemente?

Alle eigenen Fenstersysteme sind einsetzbar, d. h.
(72 mm bis 90 mm). Für Kastenfenster gibt es ein
eigenes Zargensystem.

Ja

welche sonderformen sind mit dem system herstellbar
(z. B. Rundbogen)?

Schrägform, Rundbogen, Spitzbogen und Kreisform

Schräg, vertikale Bogenformen, horizontale
Bogenform, Glaseckelemente

Bis einschl. welcher widerstandsklasse (RC) können
elemente montiert werden?

RC2

Bis einschl. RC3

welche zusätzlichen leistungseigenschaften kann das
system ggf. noch erfüllen (z. B. Brandschutz)?

Material: Recyceltes Hart-PVC. Anextrudierte
Dichtungen für die Abdichtung zwischen Zarge
und Fenster- bzw. Türelement. Mehrkammerprofile
mit Aluminium-Abdeckung für den Fensterbankanschluss. Für Türöffnungen kann eine Bautür
mitgeliefert werden.

Feuerhemmend aus nachwachsenden Rohstoffen,
alternative Zargenprofile aus Accoya, teilbeschusshemmend

Können im system lüftungskomponenten eingesetzt
werden?

Ja, motorische Lüfter sind seitlich, oberhalb und in den
Beschattungskasten einsetzbar. Sichtbar ist nur die
Revisionsblende innen und die Luftauslässe außen.

Ja, als externes Anbauteil

Können die Fenster- und türelemente nach dem Innenputz (I) / nach dem außenputz (a) eingebaut werden ohne
Nacharbeiten des gewerkes?

Der Einbau der Fenster- und Türelemente erfolgt
nach dem Innenputz und Außenputz. Die Zarge hat
sowohl innen als auch außen definierte Anputzkanten.. Nacharbeiten anderer Gewerke sind nicht
notwendig.

Ja in beiden Fällen (I+A)

Um wie viel Zentimeter verringert sich das fertige
Fenstermaß gegenüber einer „standard lochmontage“ in
Breite und Höhe?

Die Fensterrahmen werden für die Abdichtung als
Z-Rahmen in die Zarge eingesetzt. Das Breitenmaß
reduziert sich um 26 mm, das Höhenmaß um 42 mm.

Breite ca. 15–35 mm (Holz, Holz-Alu), Breite ca.
50–60 mm (Kunststoff, Alu), Höhe ca. 10–30 mm
(Holz, Holz-Alu), Höhe ca. 30 mm (PVC, Alu)

Ist ein späterer elementetausch möglich, ohne die
angrenzenden gewerke zu beschädigen, bzw. ohne diese
nacharbeiten zu müssen?

Der spätere Elementetausch ist ohne Schmutz und
Beschädigung der Laibung möglich.

Ja, auch ohne Deckleisten innen

wird die Montagezarge lieferantenseitig
vorkonfektioniert?

Ja, die Montagezarge wird als fertiger Rahmen inkl.
aufmontierten Führungsschienen ausgeliefert. Der
Beschattungskasten ist ebenfalls vorkonfektioniert
(wird auf die Zarge aufgeklappt und verschraubt).

Ja

Kann das system vom Fensterlieferanten
vorkonfektioniert werden?

Die Montagezarge wird als fertiges Element von
Finstral geliefert.

Ja

Kann der Baukörper mit dem Montagezargensystem
temporär systemsicher zug- und regendicht ausgeführt
werden?

FIN-Fix-Montagezargen können bereits ab Werk
mit in Holzrahmen eingespannten Windfolien
ausgestattet werden.

Ja, mit kontrollierter Ableitung aus dem Baukörper von anfallendem Kondensat.

Kontakt

www.finstral.com

www.montagezarge.com
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Beck+Heun windowment

IPB-Profile gmbH: Optizarge

DeFleX

Windowment inklusive Fenster, Behang und Fensterbänken wird schon während des Rohbaus eingesetzt.

Ja

Ja, das ist möglich.

Nein

Ja

Möglich. Man baut zuerst die Montagezarge ein,
dämmt und verputzt und baut dann das Fenster ein.

M (Das System wird mit dem aufgehenden Mauerwerk versetzt und liegt somit in der Mauerlaibung)

M

M

Nein, die Beschattung ist bereits in Windowment
enthalten.

Wenn eine Verschraubung nach oben möglich ist,
dann Ja, ansonsten Nein.

Nein

Nein, die Beschattung ist bereits im Windowment
enthalten.

Ja, das ist möglich.

Das hängt von der Einbausituation ab.

Ja, die Beschattung ist bereits im Windowment
enthalten.

Nein

Es gibt Lösungen für die Zarge, da ist der Sonnenschutz-/Rollokasten in der Zarge integriert. Es werden
Adapterplatten zur Befestigung/Aufnahme geliefert.

Ja, In Windowment können alle Arten von Fenstern
und Türen eingesetzt werden.

Ja

Möglich

Ja, Systemtiefen sind abhängig von der Mauerwerksstärke.

Ja, die Optizarge ist mit allen Bautiefen kompatibel.

Möglich

Keine

Keine

Keine

Prüfung in Planung

Wenn die Befestigung der Zarge nach den jeweiligen
definierten Montagestandards erfolgt, dann bis RC3.

Elementemontage erfolgt durch die Zarge in das
Mauerwerk. Für die geforderte RC-Klasse sind entsprechende Befestigungsmittel zu verwenden.

Inklusive Beschattung, zudem muss durch den Einsatz
von Windowment die Rohbauöffnung nicht wie üblich
unterstützt werden.

Baustellentür aus Holz
Alle Bautiefen möglich (inkl. 60 mm im Denkmalschutz),
optisch schlank, da in allen RAL-Farben möglich oder
komplettes Einputzen der Zarge (dann ist die Zarge
optisch nicht sichtbar).

Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar nach
DIN EN 13501-1

Nein, der schlanke Aufbau des Systems bietet nicht
ausreichend Platz für den Einsatz von Lüftungssystemen.

Nein, direkt in der Zarge nicht.

Zur Zeit nicht vorgesehen.

Da das System mit dem aufgehenden Mauerwerk
versetzt wird, werden die Putzgewerke immer
nachträglich anschließen.

Ja, der Putzer muss kein zweites Mal mehr auf die
Baustelle kommen.

Denkbar

Breite: 30 mm ; Höhe: 431 mm (inkl. Rollladenkasten).

15 mm links, rechts und oben

12 cm in der Breite und 16 cm in der Höhe.
Bei aufgesetztem Rollladenkasten-Zargenteil 42 cm
in der Höhe.

Ja, bei einem Fenstertausch bleibt die Windowment
im Mauerwerk erhalten.

Ja, das ist ohne Beschädigungen des Bauwerks
möglich

Ja, „wenn sauber gearbeitet wird“.

Ja, es wird vorkonfektioniert an den Fensterbauer
geliefert, der es mit dem Fenster komplettiert.

Ja, es wird ein vorkonfektioniertes Montageset geliefert; der Bezug als Stangenware zur Eigenproduktion
ist auch möglich

Ja. Möglich sind zerlegte oder komplett montierte
Montagezargen. Es können aber auch Lagerlängen
bezogen werden.

Ja, kann auch durch den Fensterbauer konfektioniert
werden.

ja

Ja. (Siehe unter Punkt 16). Die Montagezargen können
aber auch beim Mauern bereits vom Rohbauer
eingebracht werden.

Ja. Durch das Versetzen von Windowment wie ein
Mauerstein ist der Rohbau bereits geschlossen.

Ja. Bei der Eingangstür mit einer IPB-Baustellentür aus
Holz; auch möglich: Folienabdichtung

Ja, wir bieten eine Rohbauschutzplane an, die in das
System mittels eines Keders eingesetzt/eingerollt
werden kann.

www.beck-heun.de

www.ipb-profile.de

www.deflex.de
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IsO-Chemie: winframer

soudal soudaframe

Können die Fenster-/ türelemente später montiert werden
als zum üblich notwendigen Zeitpunkt (nach den sonst
typischen gewerken wie z. B. Putz, estrich)?

Ja. Für Winframer TYP 1 und 3 gibt es Adapterprofile
auch für die Einbindung als klassische Montagezarge.

nein

Ist das system für den altbau einsetzbar?

Ja

Ja

wird das system in der Mauerlaibung (M) oder in der
einbaulage „vor der wand“ (V) eingesetzt?

Beide Positionen sind möglich.

V = außen vor der Wand

Kann das system mit im Mauerwerk befindlichen
sonnenschutzkästen eingesetzt werden?

Ja

Ja

Kann das system mit vorgebautem sonnenschutz
kombiniert werden?

Vorgebauter Sonnenschutz kann im System
integriert werden.

Ja

Kann das system mit einem „aufgebauten“ sonnenschutz
versehen werden?

Ja, es gibt Adapterplatten

Ja

Ist das system für Hebe-schiebe-türen einsetzbar?

Ja

Ja

Ist das system universell für Fenstersysteme einsetzbar
(z. B. auch Kastenfenster) – auch im Hinblick auf systemtiefen zukünftiger elemente?

Verschiedene Bautiefen und die Kombination mit
Adapterplatten und aufsteckbaren Dämmprofilen
ermöglichen auch große Bautiefen.

Ja

welche sonderformen sind mit dem system herstellbar
(z. B. Rundbogen)?

Ja, bei entsprechenden Radien wird in Einzelsegmenten gearbeitet.

Keine Bögen

Bis einschl. welcher widerstandsklasse (RC) können
elemente montiert werden?

Typ 1 bis RC3

RC-Prüfungen laufen

welche zusätzlichen leistungseigenschaften kann das
system ggf. noch erfüllen (z. B. Brandschutz)?

Leistungseigenschaften wie Luftdichtheit, Schlagregendichtheit, Schallschutz und UV-Stabilität
werden erfüllt. TYP 1 E30 wurde in der Klasse EI15
und E30 geprüft.

ift MO-01 und MO-02, Brandklasse E, Absturzsicherung nach ETB, Lambda 0,125 W7(m*K), hoher
Lastabtrag

Können im system lüftungskomponenten eingesetzt
werden?

Ja

Ja

Können die Fenster- und türelemente nach dem Innenputz (I) / nach dem außenputz (a) eingebaut werden ohne
Nacharbeiten des gewerkes?

Siehe Antwort 1

Nein

Um wie viel Zentimeter verringert sich das fertige
Fenstermaß gegenüber einer „standard lochmontage“ in
Breite und Höhe?

Keine Veränderung der Abzugsmaße

Keine Veränderung der Abzugsmaße

Ist ein späterer elementetausch möglich, ohne die
angrenzenden gewerke zu beschädigen, bzw. ohne diese
nacharbeiten zu müssen?

Beim Austausch der Fenster kann die gleiche
Qualität des Einbaus wie im Original erfolgen.
Befestigungs- und Abdichtungsebenen sind dazu
vorbereitet.

Nein

wird die Montagezarge lieferantenseitig
vorkonfektioniert?

Möglich mit Winframer TYP 1 PREFAB

Vorkonfektionierung möglich

Kann das system vom Fensterlieferanten
vorkonfektioniert werden?

Zum TYP 1 gibt es Verbindungswinkel: Rahmen inkl.
Fenster einbaubar. Beim TYP 3: Systemkanteln lassen
sich auf das Längenmaß zusammenstecken, anschl.
ist der Rahmen baubar.

Ja

Kann der Baukörper mit dem Montagezargensystem
temporär systemsicher zug- und regendicht ausgeführt
werden?

Ja

Ja

Kontakt

www.iso-chemie.de

www.soudal.com
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Anzeige

Meesenburg blaugelb triotherm+

FOPPe eMs+sI

Nur bedingt. Das Vorwandmontagesystem kann
mit definierten Vorarbeitsschritten auch als
Blockzarge genutzt werden.

Ja

Ja

Ja

V

V

Wenn die Fensterposition in die Dämmebene
gerückt wird, werden bestehende Sonnenschutzkästen in der bestehenden Wand nicht mehr
genutzt.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, durch die untere, durchgehende Basis fällt es
dem Monteur leichter, die vollständige druckfeste
„Unterfütterung“ der Schwelle zu realisieren.

Ja

Ja, auch unterschiedliche Profiltiefen der
Triotherm+ Profile lassen sich miteinander
kombinieren.

Ja

Mit „etwas handwerklichem Geschick“ sind
Rund- und Spitzbogenelemente im System zu
befestigen. Schrägfenster sind machbar.

Rundbogen und Schrägelemente

RC3

RC2

Brandschutz: Bis zur Gebäudeklasse 5 auf die
Anforderung B2.
ETB Richtlinie, „Bauteile, die gegen Absturz
sichern“, Pendelschlagsicher nach EN 18008-4,
Schallschutz nach EN ISO 10140-1 und EN ISO 717-1,
Passivhaus zertifizierte Komponente,
100 % recyclebar, HBCD-frei

Mit dem System können zusätzliche Anforderungen wie Brandschutz und Schallschutz
(ift Rosenheim geprüft) erfüllt werden.

Nein, direkt in der Zarge nicht.

Auch für Lüftungskomponenten geeignet

Nein

Ja

Keine Veränderung der Abzugsmaße

Keine Veränderung der Abzugsmaße

Ja, das Montagesystem ist reversibel.

Wenn der Innenputz das Element nicht
überdeckt ist ein späterer Elementetausch ohne
Beschädigungen möglich.

Ja

Auf Wunsch kann nach Kundenvorgabe
vorkonfektioniert werden (Standard 6 m).

Ja

Ja

Ja

Der Baukörperanschluss kann mit dem System
Luft- und Schlagregendicht ausgeführt werden
(ift Rosenheim geprüft).

www.das-neue-blaugelb.de
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Die besten Produkte für
den perfekten Bauanschluss UND
eine fachgerechte Montage?
Fenster und Türen
sollen Regen und
Wind trotzen,
Schallschutz leisten und Energie
einsparen. Damit
sie das auch
perfekt können,
sind die passenden Produkte und die richtige Montage
Voraussetzung. Wir zeigen Ihnen wie!
Mit unserem Bauanschlusskatalog
für alle Anschlusssituationen und dem
kostenlosen Praxisseminar für
den interessierten Fachbetrieb.
Perfekt im Detail, genial im Ganzen.

Liebigstr. 4 · Daimlerstr. 5 · 26607 Aurich
Tel.: +49 4941 6006-0 · Fax.: -259
info@schuet-duis.de · www.schuet-duis.de
Treffen Sie uns auf Facebook: /schuetduis
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Im IntervIew mIt DIrk Sommer

„Niemand will ellenlange
Mängellisten schreiben“

Glaswelt – Herr Sommer, Hilzinger ist durch
Sie in der ift-Gruppe zum Thema Montagezarge
vertreten. Was ist ihr Anliegen bei diesem Thema?
Dirk sommer – Wir – und ich glaube hierbei
sogar für die Mehrheit der deutschen Fensterbranche sprechen zu können – wissen, dass die
„echte“ Montagezarge eine überaus sinnvolle Sache ist. Es ist über Jahrzehnte leider nicht gelungen, diese Montageart in Deutschland zu etablieren. Wir wollen trotzdem diese erneute Initiative beim ift unterstützen, da wir unverändert von
den Vorteilen überzeugt sind.

Unterm Strich müssen sich alle
Bauschaffenden in Deutschland
mal fragen, warum die Montagezarge in Österreich, der Schweiz
und Südtirol kein Exot ist.

Glaswelt – Mit Fenstern werden die ersten
Endprodukte in den Rohbau eingesetzt. Aber
nach der Fenstermontage fallen viele Rohbauarbeiten an, die wiederum dafür sorgen können,
dass die Bauelemente während dieser Phase in
Mitleidenschaft gezogen werden. Ist eine Montagezarge das geeignete Mittel, diesen Bauablauf zu korrigieren, damit Fenster erst dann auf
die Baustelle kommen, wenn alles fertig ist?
sommer – Ja, das ist aus unserer Sicht eine der
Hauptvorteile der Montagezarge. Wir müssen akzeptieren, dass sich der Anspruch von Bauherren
und Nutzern zur Oberflächenbeschaffenheit von
Fenstern und Außentüren deutlich erhöht hat.
Das hat zur Folge, dass jegliches Nachretuschieren von Schäden an den Elementen vor der Abnahme sehr problematisch ist. Nicht selten sind
32

Foto: Hilzinger

Dirk Sommer ist bei Hilzinger Leiter des Projektmanagements und Mitglied
der erweiterten Geschäftsführung. Wir haben mit ihm über die jüngsten
Vorstöße gesprochen, die Montagezarge salonfähig zu machen. Dazu hatte
sich unter der Ägide des ift eine Gruppe zusammengefunden, an der unter
anderem auch die Fensterhersteller Hilzinger und Meeth beteiligt sind.

Rahmen und Verglasungen deshalb komplett
auszutauschen. Wir können diese in der Bauphase schlichtweg nicht in ausreichendem Maße schützen, was vereinzelt zu enormen Schadenssummen führt. Bezahlen muss das stets
der Schadensverursacher, aber den müssen sie
erst einmal dingfest machen können! Ein zeitlich
späterer Einbau der Fenster mit Hilfe der Zargen
könnte folglich viele Probleme lösen.
Glaswelt – Müssen wir nicht deutlich in zwei
Arten von Montagezargen differenzieren: Jene,
die es ermöglichen, dass Fenster-/Türelemente
später montiert werden als zum üblichen Zeitpunkt und jene Vorwandmontagezargen, die
eine Fenstermontage in der Ebene des Wärmedämmputzes ermöglichen?
sommer – Natürlich, denn die Systeme verfolgen unterschiedliche Ansätze. Die Vorwandmontage gibt es aus bauphysikalischen Gründen. Hier geht es um Wärmebrückenreduzierung, verringerte Laibungsverschattungen und
eine Vergrößerung der Nutzflächen. Die „echte“
Montagezarge hat primär die Schadensvermeidung und Nachhaltigkeit im Sinne einer Modulbauweise im Fokus, dabei kann sie die positiven
Effekte der Vorwandmontagezarge gleich noch
mit erfüllen.
Glaswelt – Es gibt Regionen, in denen die
„echten“ Montagezargen weit verbreitet sind. In
Deutschland hat sich das Konzept (noch) nicht
durchgesetzt. Woran liegt das, wenn die Vorteile
doch nicht von der Hand zu weisen sind?
sommer – Unserer Erfahrung nach ist für
Deutschland ganz trivial die Aussage „zu teuer“
zu nennen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass
die Einbausituationen der Fenster mittlerweile
sehr speziell geworden sind. Die „echten“ Montagezargen müssen heutzutage auf großformatige, bodentiefe Fenster ausgelegt werden, die

Dirk Sommer ist bei Hilzinger als Leiter des Projekt
managements quasi der Technikchef. Dazu wurde er
2014 als Mitglied in die erweiterte Geschäftsführung
berufen. Sommer hatte nach seiner Ausbildung und
Praxis zum/als Tischlermeister in der Fensterindustrie
gearbeitet. 1998 machte er sich selbstständig und er
stellte als öffentlich bestellter und vereidigter Sach
verständiger Gerichts und Privatgutachten.

teilweise mehrfach mit Verbreiterungsprofilen
versehen sind. Dabei sind Profilunterbauten mit
45 cm Höhe keine Seltenheit. Das Ganze in Verbindung mit Rollladen oder Raffstore und Absturzsicherung, also final noch mit statischem
Nachweis. Diese Anforderungen treffen uns nicht
nur im Objektgeschäft, sondern zunehmend
auch beim privaten Einfamilienhaus. All das wird
auch in der ift-Gruppe zum Thema werden.
Glaswelt – Die Montagezargen haben einen
besonders nachhaltigen Aspekt: Der Kunde wird
bei einer Nachrüstung sicher wieder auf den
Erstausrüster zugehen. Wird in der deutschen
Fensterbranche einfach nicht weit genug in die
Zukunft gedacht?
sommer – Sie haben recht, wenn Sie für
Deutschland einen unzureichenden Fokus auf
das nachhaltige Bauen anprangern. Ansätze wie
LEED und DGNB sind noch immer Randerscheinungen. Jedem Praktiker am Bau ist doch klar,
glaswelt
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Bild: Döpfner Fenster

Bild: Döpfner Fenster

Montagenzargenkonzeption: Schon früh wird die
Zarge in die Rohbauwand eingebaut,…

… ganz zum Schluss werden die Fenster schnell und
sauber in die Zarge eingesetzt.

dass Modulbauweisen enorme Vorteile bringen.
Die tägliche Praxis zeigt aber, dass sich – speziell im Wohnungsbau – alles um die Bauphase
dreht, das spätere Facility Management jedoch
weitestgehend unberücksichtigt bleibt. Alle theoretischen Grundlagen zum nachhaltigen Bauen sind längst vorhanden. Es gilt, das Ganze mal
umzusetzen.

Glaswelt – Wenn Sie auch mit „echten“
Montagezargen arbeiten: Wie sind Ihre Erfahrungen, was sagen Ihre Kunden?
sommer – Bei den bisherigen Montagezargen
für unsere Türen waren Kunden und Bauleiter sehr
angetan, denn die Vorteile waren für alle sofort ersichtlich. Montagezarge eingebaut, provisorische
Bautür eingesetzt, endgültige Tür zum Schluss
während der Malerarbeiten eingebaut. Zwischenzeitlich konnten aber alle Anschlüsse hergestellt
werden. Bei den Haustüren ist die Argumentation noch einfacher als beim Fenster, weil dort ja in
der Regel Zugang und Materialtransport erfolgen.

Glaswelt – Glauben Sie, dass es für die flächendeckende Einführung einer Montagezarge mehr Anstrengungen und Aufklärungsarbeit
durch den Verband bedarf?
sommer – Ich denke, dass alle Baubeteiligten
gleichermaßen gefordert sind. Auf Verbandsebene können und müssen sicherlich technische Definitionen erfolgen, die dann den Entscheidern als Grundlage dienen können. Unter
dem Strich müssen sich aber alle Bauschaffenden in Deutschland mal fragen, warum die Montagezarge speziell in Österreich, der Schweiz und
Südtirol kein Exot ist, sondern zum normalen
Bauen gehört und warum wir das in Deutschland nicht hinbekommen.
Glaswelt – Vorwandmontagezargen haben
Sie sicher schon bei Hilzinger eingesetzt. Aber
Montagezargen auch?
sommer – Wir haben bereits in großem Umfang Vorwandmontagezargen eingesetzt, wobei die große Welle – zumindest bei uns – auch
schon wieder vorbei ist. Die reinrassige Montagezarge haben wir bisher nur in ganz geringem
Umfang bei empfindlichen Haustüren verwendet. Wir arbeiten aber aktuell daran, Montagezargen für unsere Holz- und Holz-Metallfenster
zu entwickeln und werden die Vorteile bei unseren Auftraggebern kommunizieren.
Sonderheft Montagepraxis
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Wir arbeiten aktuell daran,
Montagezargen für unsere
Holz- und Holz-Metallfenster zu
entwickeln.

Glaswelt – Auf welche Fabrikate greifen Sie
zurück im Bereich der Vorwandmontagesysteme
und im Bereich der Montagesysteme?
sommer – Im Bereich der Vorwandmontagesysteme sind wir mit bekannten Systemgebern unterwegs. Es ist uns dabei immer enorm wichtig,
zu allen erdenklichen Anforderungen saubere
Prüfberichte, Prüfzeugnisse und Zulassungen beieinander zu haben. Bei den „echten“ Montagezargen haben wir bisher individuell konstruierte Holzzargen aus eigener Fertigung verwendet.
Glaswelt – Und wie sind Ihre Erfahrungen
mit Vorwandmontagesystemen? Gibt es hier Ihrerseits Präferenzen?

sommer – Wir haben mit Vorwandmontagesystemen in unseren ersten großen Objekten schnell erfahren müssen, was nicht funktioniert. So manche Rohbausituation und so manche Rohbautoleranz kann zu erheblichen Problemen führen. Wir sind von Klebetechniken völlig
überzeugt, aber gewisse bauliche Voraussetzungen müssen halt gegeben sein. Wenn diese Probleme gelöst waren, ist der Rest aber als überaus
positiv zu bewerten und eine problemlose Fenstermontage möglich.
Glaswelt – Generell lässt sich eine Montagezarge modular gestalten und mit vielen Zusatzelementen bestücken. Ist das die Zukunft für die
Montagezarge: Dass man viele Arbeitsschritte
bereits innerhalb der Fertigung integrieren kann
– dass man also mit dem Komplettelement auf
die Baustelle kommen kann?
sommer – Dieser Ablauf wäre aus meiner Sicht
schon die nächste oder übernächste Generation der Montagezargen für Fenster, da sind wir
schon in hohem Maße beim modularen Bauen.
Man kann an dieser Stelle sicherlich anerkennend anmerken, dass die Fertighausbauer in
diesem Bereich schon viel weiter fortgeschritten
sind und uns für den klassischen Bau als Vorbild
dienen können. Mittel- und langfristig kann und
muss es im deutschen Bauwesen in diese Richtung gehen und die „Multi-Montagezarge“ kann
dabei ein Baustein sein.
Glaswelt – Kann sich ein Bauelemente-Anbieter nicht gerade auch durch eine reibungslose
und saubere Montage in zwei Schritten – durch
die Anbringung der Montagezarge, um den Bau
zu schließen und durch die Lieferung der Bauelemente in der Einzugsphase besonders hervortun
und seinen Markt machen?
sommer – Ja, und genau das muss die wesentliche Argumentation für die Montagezarge werden. Was wollen die Auftraggeber und ihre Bauleiter? Sie wollen einen möglichst reibungslosen
Bauablauf, sie wollen ihre Ruhe haben. Niemand
will ellenlange Mängellisten schreiben und abarbeiten, und hier spielt die Montagezarge ihren
großen Vorteil aus. Wir als Firma Hilzinger werden versuchen, mit unseren Kunden genau über
diese Aspekte zu sprechen und sind sicher, in
absehbarer Zeit die ersten Hilzinger-Fenster und
-Türen mit Montagezarge verkaufen zu können.
Zum Vorteil aller Beteiligten.
Glaswelt – Vielen Dank Herr Sommer für
Ihre interessanten Ausführungen.
—
Die Fragen stellte Chefredakteur Daniel Mund.
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Im IntervIew mIt ChrIstoph sCheurIng

„Über allem steht die
dauerhafte Dichtigkeit!“
Christoph Scheuring, Produktmanager Portal in der Siegenia
Gruppe spricht im Interview über eine neue Bauanschluss-Fibel
im Speziellen und über die Nullschwellen-Konstruktionen im
Allgemeinen. Der Diplom-Kaufmann ist seit 1997 in der Fenster- und
Haustürenbranche tätig, davon 18 Jahre im Produktmanagement.

Glaswelt – Siegenia gibt eine spezielle Bauanschluss-Fibel für die Bodenschwelle Eco Pass
heraus. Ist die Bodenschwelle so speziell und
schwierig zu verbauen?
Christoph scheuring – Im Gegenteil, die Eco
Pass Bodenschwelle bietet viele durchdachte und
mit Herstellern von Abdichtungsmaterial abgestimmte Optionen für einen fachgerechten Bauanschluss. Die Schwierigkeit liegt vielmehr darin,
die Informationen zu allen Beteiligten zu transportieren. Ziel unserer Bauanschluss-Fibel ist es,
unser gewerkeübergreifendes Know-how übersichtlich und plausibel darzustellen. Diese Informationen und Handlungsempfehlungen sollten
insbesondere auch beim Planer ankommen, der
darauf aufbauend den Bauanschluss festlegt.
Glaswelt – Für wen ist die Fibel geschrieben?
An wen wurde bei Erstellung der Fibel gedacht?
scheuring – Die wichtigste Zielgruppe unserer
Bauanschluss-Fibel sind Architekten und Planer.
Sie legen den Bauanschluss fest und müssen die
daran beteiligten Produkte aufeinander abstimmen. Die Bauanschluss-Fibel stellt Eco Pass, unsere Bodenschwelle für Hebe-Schiebe-Elemente,
vor und zeigt verschiedene Optionen auf, die bis
hin zu Einbauvorschlägen reichen. Diese sind natürlich vom Planer an die jeweilige Bausituation
anzupassen.
Die Bauanschluss-Fibel unterstützt darüber hinaus auch die anderen Beteiligten. Abdichtungsunternehmen können
sich vorab erkundigen, was sie auf der
Baustelle vorfinden werden, und hinsichtlich der Optionen noch Einfluss auf den Pla-

ner nehmen. Fenstermontagebetriebe können in
einer gebündelten Übersicht passgenaue Optionen für einen reibungslosen Bauablauf anbieten.

Der Endanwender bekommt
für sein Geld eine komfortable
Nullschwelle ohne Schrägen und
muss sich vor allem nicht im fortgeschrittenen Alter über Stolperkanten ärgern

Glaswelt – Was muss bei der Montage der
Bodenschwelle besonders beachtet werden, um
die absolute Nullschwelle zu erzielen?
scheuring – Die Bodenschwellenkonstruktion
muss eine Nullschwelle erst einmal möglich machen. Mit unserer Eco Pass axxent Bodenschwelle bieten wir ein solches Komfortprodukt an. Hinsichtlich der Montage verhält es sich nicht anders als mit niedrigen Bodenschwellen oder
bodentiefen Elementen: Über allem steht die
dauerhafte Dichtigkeit. Für die Bodenschwelle

setzt das voraus, dass die erforderliche Abdichtung angebracht werden kann und eine Entwässerung vorhanden ist.
Glaswelt – Siegenia erreicht die Nullschwelle in Verbindung mit einer Entwässerungsrinne des Systemanbieters Gutjahr. Was ist bei der
Montage dann Sache des Fensterbauers und
was des Dachdeckers/Abdichtungsunternehmens? Gibt es eine klare Abgrenzung?
scheuring – Die Nullschwelle ist ebenso wie
niedrige Bodenschwellen eine konstruktive Sonderlösung, die für den Einzelfall zu planen ist. Der
Planer legt die jeweilige Ausführung der Gewerke fest und wer welche Tätigkeit ausführt und
Schnittstellen übernimmt. Hier greift unsere Bauanschluss-Fibel, damit Folgegewerke eine geeignete Situation für die fachgerechte Weiterarbeit
vorfinden. Die Regel sollte sein, dass der Fenstermontagebetrieb das Bauelement montiert,
die flächige Abdichtung inklusive Bauelement
durch den Abdichtungsspezialisten durchgeführt
wird und der Landschaftsbauer die Entwässerung
übernimmt. In der Praxis kann das zu größerem
organisatorischen Aufwand führen. Doch über allem steht die dauerhafte Dichtigkeit, ohne die ein
großes Risiko bis hin zum Totalschaden droht.
Glaswelt – Gibt es auch andere Entwässerungssysteme, mit denen ein korrekter Bauanschluss herzustellen ist?
scheuring – Die Nullschwelle Eco Pass axxent
ist mit verschiedenen Entwässerungsrinnen
oder – wenn es die länderspezifischen Normen
erlauben – durchlässigen Böden kombinierbar.
Die Kombination mit dem Gutjahr-Produkt ist
nicht zwingend, aber ermöglicht ein perfekt
aufeinander abgestimmtes Design von
Entwässerungsrosten,
Bodenschwelle
und Entwässerungsrinne. Das Rostdesign
von Siegenia hat Gutjahr in sein Programm

Die neue Bauanschluss-Fibel von Siegenia bündelt Informationen und abgestimmte Optionen für den fachgerechten Bauanschluss von Hebe-Schiebe-Elementen.

Foto: S
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Christoph Scheuring, Produktmanager Portal in der
Siegenia Gruppe
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Glaswelt – Ab wann wird die Fibel für
die Allgemeinheit zugänglich sein?
scheuring – Die Bauanschluss-Fibel kann
im Siegenia Download-Portal digital abgerufen werden. Parallel dazu bieten wir eine
Print-Version an, die über den Vertriebsaußendienst bestellt werden kann.
Glaswelt – Danke
mationen!

für

Ihre

Infor—

Die Fragen stellte Daniel Mund.

Foto: Siegenia

Glaswelt – Ist die Nullschwellenlösung
besonders teuer und aufwendig im Vergleich zu einer 2 cm hohen Stolperkante?
Lohnt der Aufwand?
scheuring – Eine
Nullschwellenlösung
braucht Komponenten, wie etwa einen zur
Schwelle gehörigen Entwässerungsrost, die
gemessen an einer Standardbodenschwelle höhere Kosten zur Folge haben. Die Anforderungen an den Bauanschluss, wie zum
Beispiel die Entwässerungsrinne, gelten jedoch auch bei bodentiefen Schwellen mit
2 cm hohen Stolperkanten. Ob der Aufwand
lohnt, entscheidet der Endanwender. Er bekommt für sein Geld eine komfortable Nullschwelle ohne Schrägen und muss sich vor
allem nicht im fortgeschrittenen Alter über
Stolperkanten ärgern. Dazu gibt es das aufeinander abgestimmte, fließende Design

von innen nach außen. Die Bodenschwelle
kann farblich an das Rahmenmaterial oder
den Innenboden angeglichen werden, die
Entwässerungsroste von Bodenschwelle und Entwässerungsrinne gehen nahtlos
ineinander über. Kurzum: Die Eco Pass axxent Nullschwelle wird zum architektonischen Hingucker und spricht designorientierte Kunden an.

Die Kombination der Bodenschwelle Eco Pass axxent mit dem Entwässerungssystem von Gutjahr ermöglicht
ein perfekt aufeinander abgestimmtes Design von Bodenschwelle, Entwässerungsrosten und -rinne.

Ästhetischer Blickfang
Foto: Siegenia

für Entwässerungsrinnen aufgenommen, so
dass die Laufmeterware über den gewohnten Vertriebskanal bezogen werden kann.

Hohen ästhetischen Ansprüchen wird das Kubus Design mit
den wertigen Metallabdeckungen gerecht. Die Befestigung
bleibt unsichtbar.
Eco Pass Sky axxent verbindet den barrierefreien Durchgang
mit einer Null-Barriere-Schwelle und Designvorteilen, die
Großflächenelemente aus Holz-Aluminium zum Blickfang
machen. Die Schwelle mit integrierter Laufschiene wurde
optisch an das Rahmenmaterial mithilfe einer Aufdopplung
angepasst. Auch das Kubus-Design der Flügelabdeckkappen
entspricht höchsten ästhetischen Ansprüchen. Auch edel:
das Gitterrostdesign Style drain, geeignet für den Einsatz mit
einer Entwässerungsrinne. Das Design von Schwelle und
Außenbereich ist hier exakt aufeinander abgestimmt. Optional lässt sich der Durchgang zudem von unten beleuchten.
Beim Bauanschluss hat Siegenia für eine qualitativ und funktional hochwertige Gesamtlösung mit führenden Drainageund Abdichtungsspezialisten kooperiert. Höchste Dichtigkeit
gewährleistet die Konstruktion mit Abdichtblechen, Dichtkeilen und Sockelprofilen. Bei der Fertigung profitieren Verarbeiter
von der wirtschaftlichen Komplettlieferung der Bodenschwelle
mithilfe der Comfort Unit – den passgenauen Gitterrost für die
Schwelle inklusive. Beim Thema Sicherheit machen Eco Pass
Sky axxent und der Portal HS, der Beschlag für Hebe-Schiebe-Elemente, keine Kompromisse: Die Lösung ist mit geprüfter Einbruchhemmung in RC2 und RC3 verfügbar. Selbst
in der RC3-Ausführung müssen Endanwender nicht auf einen barrierefreien Durchgang verzichten.
www.siegenia.com
Anzeige

Fenster- und Haustürmontage:
Komplett neu gedacht...
Customized Strategies
Stahlmann-Consulting GmbH
Gottlieb-Keim-Str. 58 | D-95448 Bayreuth
Fon +49(0)921 . 1692413
Fax +49(0)921 . 7929292

Jetzt mal ehrlich... ein hochwertiges Möbelstück würden Sie sicher nicht in einem
Sonderheft
Montagepraxis
| glaswelt
feuchten
Rohbau
lagern,
oder? Aber hochwertige Holz-Alu-Fenster sind auch Möbel!

joerg@stahlmann-consulting.com
www.montagezarge.com 35
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Fahrzeugbeschriftung
alS eyecAtcher
Experteninterview mit Thomas Tornatzky M.A.
Geschäftsführer der neue formen Kreativagentur
www.neueformen.net

Unsere Fahrzeuge können viel mehr als nur Glas von A nach B transportieren
- sie können auch als aufsehenerregende Werbeflächen dienen. Aber wie?
Wir haben einen Experten gefragt, der es wissen muss: Thomas Tornatzky
ist studierter Medienökonom, Autor, Experte für Positionierung und kämpft
seit über einem Jahrzehnt für mehr Kreativität in der Werbung.
GLASWELT: Was macht für Sie eine gute
Fahrzeug-Gestaltung für einen Handwerker aus?
Thomas Tornatzky: Grundsätzlich
kann man sagen, dass es wichtig ist,
seine Fahrzeuge als Eyecatcher zu nutzen. Dabei muss die Gestaltung schon
von weitem ins Auge stechen. Sie sollte
insgesamt eine auffällige und auch ansprechende Kommunikation darstellen.
Was würden Sie auf den Wagen schreiben?
>> Neben Bildern gehören beim Text
auch die Kontaktdaten, Telefonnummer, Website dazu. Und ganz wichtig,
es muss noch eine Aussage dazu, etwa
eine Aufforderung, wie der Interessierte in Kontakt treten kann.
Egal, was auf dem Wagen steht, erst
einmal ist für den Leser nicht klar,
worum es geht und mit wem er es zu
tun hat. Der Handwerker sollte oder
muss davon ausgehen, dass der Leser
nichts, aber auch gar nichts über das
Unternehmen weiß. Jede Information,
die kommuniziert werden soll, muss in
irgendeiner Form gesagt werden. Deshalb reicht es auch nicht, nur Website
und irgendeiner Telefonnummer auf
den Wagen zu stellen (auch wenn das
dort hingehört), der Betrieb muss immer eine Aussage treffen. Das ist wie
bei einer guten Kundenbetreuung,
alles muss auf dem Silbertablett serviert werden.
36

Können Sie ein Beispiel nennen?
>> Nehmen wir einen Fensterbauer, so
reicht es nicht aus, einfach ein Fenster zu zeigen. Dort muss auch stehen,
was der Handwerker macht bzw. anbietet. Ein kreatives, witziges Motiv
kann dabei noch unterstreichen. Wir
haben einmal einen Opa mit drei Mädels in einem Whirlpool als Bild für
einen Sanitärbetrieb auf ein Fahrzeug
montiert. Das war provokant und hat
die Blicke auf sich gezogen. Selbst die
Mitarbeitersuche lässt sich auf dem
Fahrzeug ansprechend umsetzen. Generell muss die Information kompakt
sein, damit der Leser sie schnell konsumieren kann.

> ein kreatIveS, wItzIges MotIv kann die
werbewIrkung noch
unterStreIchen. <
Warum muss die Wagengestaltung extrem sein?
>> Das ist ganz einfach, Standard wird
nicht gesehen. Jeder von uns erfährt
6000 bis 8000 Werbeimpulse pro Tag.
Aber nur maximal 2 % davon nehmen
wir überhaupt wahr. Standardsachen
werden also nicht gesehen. Deshalb

muss man unter die 2 % kommen. Das
muss das Ziel einer jeden Fahrzeugbeschriftung sein.

> Standard wIrd
nIcht geSehen <
Also kann man sagen, dass das Fahrzeug die Visitenkarte des Betriebs ist
und auch einen ersten Eindruck für potenzielle Kunden vermittelt?
>> Ja, das Fahrzeug ist auch eine Visitenkarte. Jedoch wird diese Form der
Eigenwerbung viel zu oft vernachlässigt. Sie ist ein sehr wichtiger Teil der
Außendarstellung und ein sehr wichtiger Kontaktpunkt zur Zielgruppe. Das
wird leider viel zu oft unterschätzt.
Doch der Wagen als Visitenkarte, das
alleine ist es nicht. Der Handwerker
muss versuchen ins Bewusstsein der
potenziellen Kunden zu gelangen.
Deshalb muss man das Thema „Fahrzeug als Visitenkarte“ etwas ausführlicher beleuchten und das Fahrzeug
als Aushängeschild des Betriebs verstehen.
Würden Sie eine Fahrzeugbeschriftung
als eigene Werbeaktion sehen?
>> Nein. Grundsätzlich ist die werbliche

glaswelt
G: Hier bietet das GLASWELT E-Paper mehr Informationen. Infos zum E-Paper: www.glaswelt.de/epaper
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Kommunikation des Betriebs professionell und schlüssig darzustellen.
Dazu zählen Autobeschriftung, Anzeigen in Fachmagazinen, Visitenkarten,
die Webseite, das alles zahlt auf das
Markenkonto des Handwerkers ein.
Eine schlechte Autobeklebung wirkt
unprofessionell, und zwar gleichermaßen auf Kunden und auf potenzielle
Mitarbeiter. Vor diesem Hintergrund
ist dann ein Fahrzeug ein Teil der
Firmenpräsentation und muss wie
jede andere Maßnahme auf das Markenkonto einzahlen.

> Alle MArkenkontaktpunkte zahlen auf
daS MArkenkonto des
handwerkers eIn <

Yes!

Sehen Sie unterschiedliche Zielsetzungen bei der Kunden-Ansprache via Firmenfahrzeug? Wenn ja, welche?
>> Autowerbung ist der wichtigste
Step, um die Aufmerksamkeit von Kunden zu erhaschen, die ich sonst nicht
erreichen kann. Kundenansprache oder
die Ansprache potenzieller Mitarbeiter,
das sind gegenwärtig die beiden wichtigsten Felder, auf die diese Werbeform abzielt. Das braucht jeweils eine
andere Form der Kommunikation. Und
Meister gilt es anders anzusprechen
als Azubis. Bei Azubis kann ich eine
kreative Kampagne fahren. Wir hatten einen Bäckereibetrieb betreut, der
Lehrlinge suchte, dazu wurden 10 von
20 Transportern mit einer speziellen
Azubi-Kampagne gefahren. Das war
ein schlagender Erfolg.
Können Sie etwas zu den Details in Bezug auf Text und Schrift sagen, auf die
man bei der Wagengestaltung achten
sollte.
>> Der Text und die Schrift dürfen nicht
zu klein sein. Die Farbgebung mit Kontrast ist zu beachten, also dass sich
die Schrift auch aus der Ferne leicht
lesen lässt. Der Schrifttyp ist wichtig,
hier besser eine gut lesbare Schrift
Sonderheft Montagepraxis
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nehmen, keine feine Schreibschrift,
stattdessen eher eine fette Blockschrift.
Welche Rolle spielen die Bilder auf
dem Fahrzeug?
>> Diese spielen eine große, wenn nicht
die wichtigste Rolle. Die Aufmerksamkeit des Betrachters wird über ein Bild
wesentlich stärker angeregt, als durch
Text. Es geht wie gesagt darum, aufmerksam zu machen und den Blick
möglichst lange dort zu halten. Das
ist grundsätzlich einfacher durch ein
Bild zu erreichen als über Text. Das
Bild muss besonders wirken. Witz
und Provokation sind auf alle Fälle die
Haupttreiber, um Aufmerksamkeit zu
erzeugen.

Und wie steht es mit den Farben, gibt
es hier welche, die man auf keinen Falverwenden sollte?
>> Farbe auf dem Fahrzeug ist auch ein
wichtiges Thema. Aber Vorsicht, eine
Reihe von Farben passen nicht (zusammen). Es geht um Kontrast. Keine
hellen Farben auf Weiß. Signalfarben
wie Rot erzeugen Aufmerksamkeit,
sollten jedoch gleichzeitig ins Gesamtbild des Firmenauftritts passen.
Wer kein Rot dabei hat, sollte diese
Farbe auch nicht für seine Fahrzeuge
verwenden. Das hängt von der Firmenfarbe ab. Das Einfachste für die
Werbebotschaft ist es, wenn man auf
einem weißen oder schwarzen Fahrzeug arbeiten kann oder alternativ auf
einem Fahrzeug in der Firmenfarbe.
Generell müssen die Farben auf dem
Fahrzeug in sich schlüssig sein. Zudem muss auch hier die Harmonie der
Farben insgesamt stimmen.

Manche Betriebe haben unterschiedlich
große Fahrzeuge. Wie lässt sich hier
eine einheitliche Gestaltung umsetzen?
>> Das muss bereits im Vorfeld der
Gestaltung berücksichtigt werden,
wenn die kreative Idee entwickelt
wird. Dann gilt es darauf zu achten,
dass diese Idee auch auf den unterschiedlichen Fahrzeugarten zum Tragen kommt.
Das Auto des Chefs sieht natürlich
anders aus als der Transporter. Beide
müssen jedoch Botschafter sein. Auf
meinem Auto steht beispielsweise
nur die Webadresse meiner Agentur.
www.werbeagentur.koeln

BeSt practIce AusbIldungSkampagne
der bäckerei voosen
Jeder Markenkontaktpunkt zählt - die Fahrzeugbeklebung ist
nur einer von ihnen und sollte perfekt auf alle anderen Kontaktpunkte abgestimmt sein. Da ist eine überzeugende Leitidee gefragt. Für die Bäckerei Voosen aus Pulhem hat die neue
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formen Kreativagentur genau so eine entwickelt. Ganz im Stil
eines Dating-Portals oder einer Kontaktanzeige adressierte
die Bäckerei potenzielle Auszubildende.

glaswelt
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Deine Marke glasklar positioniert
Wir machen Werbung, die im Kopf bleibt. Ohne Tamtam. Ohne Chichi. Einfach auf den Punkt. Mit
konkreter Planung, schlauer Methodik und einer großen Portion Geschick und Handwerkskunst.

www.neueformen.net | info.koeln@neueformen.net | Tel. 0221 8000 6195

G: Hier bietet das GLASWELT E-Paper mehr Informationen. Infos zum E-Paper: www.glaswelt.de/epaper
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IndIvIduell angepasste Fahrzeugausstattung von hegla

So passt der Transporter

_

Der Standardtransporter für Gläser und Fenster ist schnell beschrieben: Ein abnehmbares
Außenreff, ein Innenreff und schon ist das Lieferfahrzeug bereit für den Montageeinsatz. Schon
diese Ausbaustufe vereinfacht die Ladungssicherung für fast alle Aufgabenstellungen, spart Zeit
und sorgt für einen sach- und fachgerechten Transport des Ladegutes. Doch es geht mehr.

lochraster für Boden und decke

so kommen Bauelemente sicher an
Handwerker, die ihr Fahrzeug hauptsächlich für Türen, Fenster oder Großformate benötigen und die nur selten oder gar kein Glas ausliefern, empfiehlt Hegla eine Innenanlage. Das jeweilige Gut wird direkt auf den Boden
oder auf Schutzmatten aufgestellt und mit Spanngurten an den zwei Zurrleisten gesichert. Im Vergleich zum Innenreff mit fester Auflage besteht der
Vorteil vor allem in der erweiterten Ladehöhe und -breite. Wird dieser Ausbau um Lochraster im Boden ergänzt, kann die Transportsicherung alternativ mit Gurtspannlatten erfolgen.
Werden zusätzlich Lochraster in der Decke montiert, können auch Spannlatten verwendet werden, die den Elementen an fast frei wählbarer Position im Laderaum festen Halt verschaffen.
„Ob Innenreff oder Innenanlage oder jede kombinierte Variante, ich empfehle immer auch über den Einbau eines Werkzeugschranksystems oder anderer Ablagemöglichkeiten nachzudenken“, betont Hans-Peter Löhner. „Ein
aufgeräumtes Fahrzeug unterstützt den schnellen Zugriff auf Werkzeug und
Material und macht einen guten Eindruck beim Kunden“. Wichtig ist ihm
auch die hohe Variabilität der Fahrzeugum- und aufbauten. „In mehr als 40
Jahren haben wir schon fast jedes denkbare Branchenfahrzeug für Glas,
Fenster und Bauelemente realisiert“.
—

So vielfältig wie variabel: Ein perfekt auf den Bedarf
des Kunden abgestimmter Innenausbau (Innenanlage
mit Ablagefächern, Lochrastern und Spannstangen).

40

www.glastransportaufbauten.de

Foto: Hegla

Foto: Hegla

Für noch mehr Handlungsfreiheit mit dem Innenreff empfiehlt Löhner den
Einbau von Lochrastern in Boden und Decke. Fenster und Türen lassen sich
dann an das Reff gestellt und mit den in die Lochraster greifenden, gepolsterten Spannlatten über die gesamte Fahrzeugbreite sichern. Ist für eine
Fahrt zusätzlich der Transport von Glas geplant, ist es möglich, die Bauelemente an beliebig anderer Stelle zu positionieren und von beiden Seiten
mit den gepolsterten Spannlatten den vorgeschriebenen Halt zu erzielen.

Empfindliche, besonders zu schützende oder auch unhandliche Güter finden auf einem ausziehbaren Innenreff ihre ideale Transportposition. Ohne
in den Laderaum steigen zu müssen, kann der Auslieferungsfahrer das Reff
auf körperschonender Höhe beladen, das Gut befestigen und dann leicht
in das Fahrzeug zurückschieben. Die Beschädigungsgefahr beim Handling
und durch Steinschlag bei der Fahrt ist deutlich reduziert.

Hegla Innenreff mit zweiteilig klappbarer Auflage. Je nach
Bedarf und ganz flexibel kann der Innenraum nahezu über die
gesamte Breite genutzt werden.

Foto: Hegla

Wer die zusätzlichen Möglichkeiten seines Lieferwagens nutzen
will, sollte sich über einen genau auf den individuellen Bedarf
abgestimmten Fahrzeugumbau beraten lassen, ist Hans-Peter Löhner, Geschäftsführer des Hegla Fahrzeugbaus, überzeugt. Insbesondere beim Innenausbau gelte es genau zu klären, welchen Anforderungen der Transporter
im täglichen Einsatz gerecht werden müsse und wie für diese Aufgaben die
bestmögliche Flexibilität und ein einfaches Handling erzielt werden können.
Mit dem Innenreff und der Innenanlage unterscheidet Hegla zwei Grundtypen, die kombiniert oder einzeln zum Einsatz kommen können. Sind Gläser oder ISO-Einheiten zu transportieren, zeigt das Innenreff seine Stärken.
Die gepolsterte Auflagefläche des geneigten Reffs ist rechtwinklig angebracht, schützt vor Beschädigungen und bietet auch den einzelnen Scheiben einer noch nicht vollständig ausgehärteten Isolierglaseinheit den nötigen Halt und Gurtspannlatten fixieren das Ladegut. Im Reff eingelassene
Zurrleisten geben zusätzliche Flexibilität bei der Transportsicherung.
Fast immer lohne es sich, eine zweiteilig klappbare Auflage zu wählen, so
Hans-Peter Löhner. Sind gleichzeitig mehrere Bauelemente auszuliefern,
könne die Auflage vollständig oder geteilt hochgeklappt und das Fahrzeug
auf fast vollständiger Länge und Breite genutzt werden.

Aufgeräumter Innenausbau mit Werkzeugschranksystem und klappbarem Innenreff für
den Transport von Glas und Bauelementen.
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Foto: Lansing

Foto: Lansing

für
Geprüftes System
igkeit
Stauwasserdicht
bei bodentiefen
Elementen!

Lansing

Mit dem Hänger sicher
zur Baustelle

NEU

Anschlussflansch

Die Spezialisten von
Lansing bieten vielfältige Anhänger für
den Glas und Fenstertransport an, die im
Unternehmen komplett geplant und individuell gefertigt
werden.

Der RALMO-Anschlussflansch besteht
aus einem selbstklebenden Bitumendichtband und einer schraubbaren
Kunststoffleiste mit Hohlkehle. Die
Hohlkehle gewährleistet, dass genügend Klebedichtstoff RALMO-Montage
FIX ALL SEASONS den Anschluss
perfekt abdichtet und somit stauwasserdicht bleibt.
✔ RALMO-Anschlussflansch einteilig
für eine seitliche Montage.
✔ RALMO-Anschlussflansch wechselseitig für Ku-Profile.

bRALMO – Flüssiga
dichtung ÖKO 1K
Gerade für die Fahrt auf die Baustelle muss die sichere
und vor allem auch die effiziente Ladung beim Transport
von Fenster, Glas und anderen Bauelementen gewährleistet sein. Auf solche Anwendungen ist die Lansing Unitra
GmbH spezialisiert.
Neben Fahrzeugeinrichtungen und Ausstattungen mit
Dachträgern sowie Außen- und Innenreffs bietet der
Hersteller darüber hinaus eine ganze Reihe von Anhänger-Lösungen an, die gerne auch individuell auf die Anforderungen der Handwerker und Montagebetriebe
maßgeschneidert angepasst werden. Dies umfasst auch
den Transport von großformatigen Glasscheiben. Die
Lansing Anhänger werden vom Deutschen TÜV geprüft.
Die Ausstellung des TÜV Siegels unterstreicht die sichere
und gute Qualität der Produkte, so der Hersteller.
Der„Fenster Anhänger Unitra “ für Bauelemente ist durch
seine besondere V-förmige Ladefläche gekennzeichnet,
wodurch das Transportgut fest am Mittelbock stehen kann.
Die integrierten Spannprofile und die Federspannleisten
sorgen für eine ausgezeichnete Sicherung der Ladung.
Der Fenster Anhänger hat einen komplett geschweiβten
und verzinkten Rahmen und sein V-Boden sorgt für einen
90 Grad Winkel bei der Beladung.

Neben der Beladung mit Fenstern, ist der Unitra auch für
den Transport von Gläsern und weiteren Plattenmaterialien geeignet. Die Verwendung von hochwertigen Materialien bei der Fertigung und die eingesetzte Schweiβtechnik sorgen für ein langlebiges Produkt, wie die Entwickler unterstreichen.
Weiter im Sortiment ist der „Multimaster“, der zu einem
multifunktionalen Glas-Anhänger ausgebaut werden
kann. Das Wechselreff kann über die gesamte Längsachse des Anhängers bewegt werden und bietet eine Ladehöhe von 2340 mm. Wird daran noch eine Transportbank
montiert, entsteht eine Gesamtladehöhe von 2800 mm.
Hierdurch ist der Anhänger sehr gut geeignet für den
Transport von Glas, Rahmen, Fenster, Sonnenpaneelen
und weitere Baumaterialien. Er verfügt über starke WAP
Gummifederachsen mit wartungsarmen Trommelbremsen und eine quadratische WAP Deichsel. Die Aluminium-Stirnwand ist klappbar und ermöglicht es auch längeres Material zu transportieren.
Je nach Modell lässt sich der Multimaster mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1200 bis 3500 kg belasten.
Die Breite beträgt bei allen Modellen 2020 mm, die Länge
reicht von 2620 bis 6140 mm.
www.lansing-unitra.eu
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Flüssigabdichtung
ÖKO
1K

✔ 1-komponentig und gebrauchsfertig. Nach dem Aufrühren direkt
aus dem wiederverschließbaren
Gebinde verarbeitbar
✔ hochdiffusionsfähig, Sd-Wert < 2 m
✔ frei von Gefahren- und Sicherheitshinweisen
✔ lösemittel-, isocyanat- und weichmacherfrei u.v.m.

ter:
Mehr erfahren un
www.ralmont.de
RALMONT GmbH

Pavelsbacher Str. 17 · 92361 Berngau
Tel. +49 (0) 9181-5 12 02-40 · Fax -41
info@ralmont.de · www.ralmont.de
vertrieb@ptw-bayern-dichtstoffe.de
www.ptw-bayern-dichtstoffe.de
info@ralmont-ptw-austria.at
www.ralmont-ptw-austria.at

Dichtstoffe – PUR Schäume
Montagezubehör41
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TachographenpflichT

Wer muss Lenk- und Ruhezeiten
wie nachweisen?

_

Das EU-Parlament hat die Verschärfung der Tachographenpflicht für leichtere
Fahrzeuge beschlossen – gleichzeitig aber auch Ausnahmen für das Handwerk
hinzugefügt. Was künftig für Handwerksbetriebe gelten soll.

Die wichtigsten ausnahmen
Die Pflicht zur Einhaltung und zum Nachweis der
Lenk- und Ruhezeiten entfällt:
42

Für die Anwendbarkeit der Ausnahmeregelung des § 18 Abs. 1 Nr. 4b FPersVO
kommt es nun „entscheidend darauf an,
dass das Führen des Fahrzeugs nicht die
Haupttätigkeit des Fahrers darstellt. Somit sind auch Aus- und Anlieferungsfahrten von dieser Ausnahmeregelung
umfasst, wenn das Führen des Fahrzeugs
nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellt. Gleiches gilt für den Abtransport
von Abfallprodukten wie Bauschutt und
Tachographenpflicht: Das EU-Parlament hat nun einen Beschluss
Aushub.“ (Zitat Beschluss der Bund-Länverabschiedet, der Ausnahmen für Handwerker vorsieht.
der-Besprechung).
Hinweis: Wenn für ein Fahrzeug über
3,5 Tonnen eine Ausnahmeregelung in Anbei Fahrzeugen über 3,5 bis 7,5 Tonnen bei
spruch genommen werden kann, muss ein
Fahrten im Umkreis von 100 km, um den
eventuell eingebauter Tachograph nicht genutzt
Standort des Betriebes, wenn das Lenken
werden. (Nur am Tag einer nachweispflichtigen
des Fahrzeugs nicht die Haupttätigkeit des
Fahrt.)
Fahrers ausmacht und wenn nur Material,
Bei Fahrzeugen zwischen 2,8 und 3,5 Tonnen gelAusrüstungen oder Maschinen transportiert
ten die Handwerkerausnahmen entsprechend
werden, die der Fahrer für die Ausübung sei(s. § 1 (2) FPersV).
nes Berufes benötigt („Handwerkerregelung“
Mit der neuen Fahrpersonalverordnung konn§ 18 Nr.4b FPersV. Ab 3. März ist der neue
te die handwerksfreundliche Erweiterungen der
Art. 3aa der EG VO 561/2006 einschlägig.)
Ausnahme auf Auslieferungsfahrten schon 2008
oder wenn es sich um einen entsprechend
im Verordnungstext festgeschrieben werden: In
ausgestatteten Verkaufswagen handelt.
(Die Pflicht zur Aufzeichnung der Lenk- und Ru- dieser Gewichtsklasse sind damit Fahrzeuge, die
hezeiten besteht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen nur Güter transportieren, die im Betrieb handaußerhalb des 50-km Radius in jedem Fall, auch werklich oder in Kleinserie hergestellt oder repariert wurden, freigestellt.
bei einmaligen Fahrten.)
Durch intensives Engagement der Handwerksor- Ein wichtiger Unterschied zum Regelungsbeganisationen haben sich Bund und Länder 2010 reich über 3,5 Tonnen betrifft den Ausnahmeradarauf geeinigt, dass oberhalb von 3,5 Tonnen in dius der Handwerkerausnahme: Die Begrenzung
Ergänzung der genannten Ausnahmeregelung der Ausnahme auf einen Radius von 50 km wur(für mitgeführte Materialien zur Berufsausübung) de für leichtere Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen aufgeauch Aus- und Anlieferungsfahrten von Gegen- hoben! Unter 3,5 Tonnen gilt demnach keine Kiständen, die im Unternehmen hergestellt, bear- lometerbegrenzung bei Fahrten mehr. (Die Bebeitet oder repariert wurden, von der Ausnahme- stimmungen des Arbeitszeitgesetzes gelten aber
regelung umfasst werden. (Weiterhin innerhalb weiterhin.) Das Arbeitszeitgesetz gilt für Arbeiteines Umkreises von 100 km vom Betriebsstand- nehmer unabhängig vom Fahrpersonalrecht.
ort bis zu einem maximalen Gesamtgewicht von Mehr Informationen gibt es beim ZDH.
7,5 t, wenn das Führen des Fahrzeugs nicht die
—
Haupttätigkeit des Fahrers darstellt.)
www.zdh.de
Foto: Sortimo

Nachweispflichtig sind nur Fahrer von
Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2,8 Tonnen (nationaler
Regelungsbereich) bzw. mehr als 3,5 Tonnen
(EU-Regelung zu digitalem Tachographen), soweit die Fahrzeuge zur nicht privaten Güterbeförderung auf öffentlichen Straßen vorgesehen sind
oder zum Transport von mehr als neun Personen
dienen. Der Begriff Güterbeförderung wird weit
ausgelegt, sodass die meisten Fahrzeuge des
Handwerks potenziell betroffen sind.
Für Fahrzeuge über 2,8 bis 3,5 Tonnen besteht –
soweit sie nicht unter die Ausnahmen fallen – die
Pflicht zur Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten auf Tageskontrollblättern. Wenn ein Tachograph im Fahrzeug vorhanden ist, muss dieser
aber – soweit keine Ausnahmen greifen – anstelle von Tageskontrollblättern auch im Gewichtsbereich 2,8 bis 3,5 Tonnen genutzt werden.
Fahrer von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse müssen ihre Lenk- und Ruhezeiten – soweit sie nicht unter die Ausnahmen
fallen – durch Fahrtenschreiber aufzeichnen lassen. Für Fahrzeuge, die ab Mai 2006 erstmals zugelassen wurden, ist in einem solchen Fall ein digitaler Tachograph als Aufzeichnungsgerät vorgeschrieben.
Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf die zulässige Gesamtmasse (ehemals Gesamtgewicht)
des Gesamtgespanns. Die zulässige Gesamtmasse eines mitgeführten Anhängers oder Sattelanhängers ist dabei einzubeziehen.
Achtung: Wird ein Anhänger genutzt, kann ggf.
bei Überschreiten der Gewichtsgrenzen schon für
eine einmalige Nutzung die Pflicht zum Einbau
eines Tachographens entstehen! Aber: Das bloße Vorhandensein einer Anhängerkupplung und
entsprechende Eintragungen in den Fahrzeugpapieren begründen noch keine Einbaupflichten.

■

■
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Foto: FMTools

grosse räder, geringe Breite

Fensterlift mit Traummaßen

_

Dank des PIT L (L steht für „Lift“) hängen Fenstermonteure bei
geringer körperlicher Belastung mehr Fensterflügel pro Tag ein,
verspricht der Anbieter FMTools GmbH. Fixgläser, Hebeschiebetüren oder
Hauseingangstüren würden sich ebenso mühelos fahren und einbauen lassen.
Der 68 kg leichte PIT L ermöglicht Monteuren durch den agilen Entwurf mit
großen Rädern, geringer Breite (40 cm) und eingebautem Lift (von 5 mm
bis zu 1280 mm), Fenster und Türen mühelos über die Baustelle zu transportieren und einzuhängen. Auf körperschonende Weise werden diese Bauelemente schneller und damit kostengünstiger installiert. Der CE-konforme PIT
L transportiert Lasten bis 300 kg und hebt Gewichte bis 150 kg hoch.
Aber der PIT kann noch mehr: Material und Werkzeugkisten nimmt das Gerät ab, so hat man immer alles dabei.
Für den optimalen Einsatz des Gerätes absolvieren Kunden zuerst eine Einführungsschulung im PIT Kompetenz Center als integraler Bestandteil der
FMTools Dienstleistung. Dabei werden Themen wie Sicherheit, Funktionen
der Maschine und Fälle der Baustellenanwendung unterrichtet, vorgeführt
und von den Monteuren in praktischer Arbeit geübt.
Ein weiteres Angebot der Firma FMTools ist die PIT Montage-Methode.
Dank jahrelanger praktischer Erfahrung und theoretischer Schulung sei eine große Expertise in Montage-Prozessen aufgebaut worden. Durch kundespezifische Prozess-Beratung lassen sich Abläufe und Techniken analysieren, optimalisieren und planen. So gewinnen FMTools-Kunden mit PIT
Lösungen weitere Vorteile.
Der PIT F („Fußhebel“) ist die unabhängige Ergänzung für jeden Fenstermonteur, Türenmonteur, Schreiner, Glaser, usw.. Durch einen waagerechten und einen höhenverstellbaren senkrechten Hebel können schwere Lasten bis 200 kg mit geringster Kraft gehoben und in kleinen Schritten seit-

Der 68 kg leichte PIT L ermöglicht es Monteuren, Fenster, Türen und Werkzeuge mühelos auf die Baustelle zu
transportieren.

Foto: FMTools

Jede Baustelle ist ein Eldorado für den Fensterlift, denn der
PIT kommt überall durch. Auch schmale Durchgänge werden
damit leicht absolviert. Und dank der großen Räder überfährt
der PIT L Hindernisse leicht und schnell. Lesen Sie für welche
Bauelemente sich der Montagehelfer aus Stahl noch eignet
und welches Zubehör den Monteur begeistern wird.

Durch das Konzept des PIT L mit großen Rädern, geringer Breite (40 cm) und eingebautem Lift (von 5 mm bis zu 1280 mm) lassen sich Fenster leicht einhängen.

lich versetzt werden. Für den Transport kann der Hebel zusammengeklappt
werden und passt dann in eine 40 × 60 cm Box.
Die PIT Produktlinie kann bezogen werden über Kauf, Miete oder Leasing.
In Deutschland und Österreich bei PIT Handelspartner Ryko Fensterbaumaschinen und Arbeitsplatzeinrichtungen GmbH und in der Schweiz bei der
FMTools GmbH selber.
—
www.fmtools.de
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KEINEN PLAN AUF
DER BAUSTELLE?

DAS WAR GESTERN!
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DIE HANDWERKER APP

Leichte Planung im Büro und einfache Baudokumentation
www.craftboxx.de
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EurotEch

Mit den neuen Hebegeräten eT-Hover-univac-line und eT-Hover-modesty bietet Eurotech zwei Baustellen-Lösungen für Glas und weitere vakuumdichte
Platten an, die den Vorgaben der DIN EN 13 155 entsprechen.
Der sehr kompakte Vakuum-Heber eT-Hover-univac-line kann Gewichte vertikal bis 360 kg und horizontal bis 500 kg heben, die über vier linear angeordnete Saugplatten der Serie BSP 400 RL gehalten werden. Die manuelle Drehfunktion ermöglicht einen endlosen Drehbereich in beide Richtungen, schwenken
lässt sich das Gerät bis 90°. Durch sein 2-Kreis-System ist der akkubetriebene Heber sowohl als Baustellengerät als auch in geschlossenen Räumen einsetzbar. Um an engen Stellen wie z. B. zwischen Gerüst und Gebäudefassade
arbeiten zu können, lässt sich der Schwenkarm abnehmen. Die wichtigsten
Funktionen sind über eine Funkfernbedienung steuerbar.
Der eT-Hover-univac kann ebenfalls 360 kg vertikal und 500 kg horizontal mittels vier Saugplatten heben, die zudem versetzt werden können. Das Gerät ist
mit Verlängerungsarmen sowie vier Zusatzsaugern modular erweiterbar und
besitzt dann eine Tragfähigkeit bis 700 kg. Zudem kann es so auf verschiedene
Plattenformate angepasst werden. Durch die Schnellbelüftungsfunktion lassen sich Lasten schnell vom eT-Hover-univac lösen. Das Gerät ist auch elektrisch schwenkbar erhältlich.

Foto: Eurotech

Handling leicht gemacht

Der kompakte eT-Hover-univac-line von Eurotech ist ein Vakuum-Heber,
der sich sehr flexibel einsetzen lässt, wie hier im Bild zu sehen ist.
Mit eT-Hover-modesty bietet Eurotech eine kostengünstige Heber-Alternative bis 150 kg an. Das komplett mit Druckluft betriebe Gerät lässt sich manuell schwenken und drehen (optional auch pneumatisch) und braucht keinen
Stromanschluss.
Der eT-Hover-allround ist für horizontales oder vertikales Heben bis 500 kg
konzipiert und kann Platten elektrisch drehen und schwenken. Das Baukastensystem ermöglicht es, die Geräte individuell und flexibel anzupassen. Die
einfache Bedienung wird durch eine ergonomische Bedieneinheit für alle
Funktionen gewährleistet.
Der Profi für das vertikale (Glas-)platten-Handling ist der eT-Hover-grid. Je
nach Ausstattung kommen die einzelnen Varianten für Lasten von 500 kg
bis ca. 1500 kg zum Einsatz. Die Saugplatten sind auf den Quertraversen verschiebbar, was die Flexibilität des Geräts noch erhöht.

Foto: Heavydrive

www.etvac.de

BarBaric

Diese Kippfunktion erleichtert
den Transport großer Elemente

Neuer Sandwich-Lifter
für die Baustelle

Die Besonderheit des Glas-Transport-Wagens HDL 500 S (Traglast bis 500 kg) liegt darin, dass er unter Last um 45 Grad kippbar ist. Das ermöglicht den Transport von großen
Scheiben auch durch niedrige Eingangstore oder Durchgänge.
Der HDL 500 S transportiert Scheiben mit einer Breite von bis zu 2,5 m (erweiterbar bis
6 m) und einer Höhe von bis zu 2,8 m. Der tiefe Schwerpunkt des Geräts garantiere einen sicheren Stand für Scheiben bis zu 500 kg. Wie alle Heavydrive Glas-Transport-Wagen ist der HDL 500 S aus hochfestem Stahl und rostfrei chromatiert.
Entwickelt wurde der kippbare HDL 500 S für das Projekt Hudson Yard in Manhattan, New
York (USA). Dort mussten Scheiben durch ein Hochhaus-Stockwerk mit 2,4 m Deckenhöhe
transportiert werden. Diese war mit 2,8 m jedoch zu hoch für den senkrechten Transport. Mit
dem HDL 500 S konnten die Scheiben so geneigt werden, dass sie sicher durch die Stockwerke transportiert werden konnten.
Das Gerät gibt es zum Kauf oder zur
Miete.
www.heavydrive.com

Foto: Barbaric

hEavydrivE

Mit seinem Sandwich-Lifter bietet Barbaric eine neue Hebergeneration
für die Baustelle an. Zur sicheren Montage von Dach-, Wand- und
Glaselementen ist das Gerät mit einer 4-Kreis Technologie ausgestattet. Diese neuartige 4-Kreis Technologie dient der erhöhten Sicherheit bei der Montage.
Das Akku-betriebene Gerät mit manueller Dreh- und Kippfunktion
zeichnet sich durch sein geringes Eigengewicht und durch kurze Ansaugzeiten aus, wobei bis zu 200 Saugvorgänge pro Tag möglich sind.
Die speziell entwickelten Saugteller des Sandwich-Lifter dienen zum
Ansaugen von glatten und strukturierten sowie folierten Oberflächen
und hilft, die Montage auf der Bauteile noch schneller und sicherer zu
machen. Das Gerät wird mit Transportwagen geliefert.

Der HDL 500 S von Heavydrive kann Traglasten bis 500 kg handhaben, selbst gekippt.

44

www.barbaric.at
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Glass

®

Cuddle
zusammenklappbar
in 2 Sekunden

upliftEr

Heben, drehen, einbauen

gummierte Standund Anlegefläche
hohe Tragfähigkeit
geringes
Eigengewicht

Fotos: Uplifter

Unentbehrlich auf der Baustelle!

RIEBSAMEN

Glasboy

Die Maeda Minikrane im Einsatz.
Vertrieben werden die Geräte durch
Uplifter.

Maschinenbau Riebsamen
GmbH & Co. KG
Bierstetter Str. 1
D 88348 Allmannsweiler
Telefon: +49 (0) 7582 791
Telefax: +49 (0) 7582 792

Die Geräte eignen sich perfekt zur
Montage im Innen- und Außenbereich.
Uplifter vertreibt eine breite Produktpalette an flexiblen Minikranen,
Vakuumhebern, Glassworkern, Mobilkranen und weiteren Montagehilfen, die es zur Vermietung und zum Kauf gibt.
Minikrane eignen sich aufgrund des geringen Eigengewichts, der
kompakten Bauweise und variabler Abstützmöglichkeiten für den
Einsatz in beengten Innenbereichen oder auf schwer zugänglichen
Baustellen. Oft kommen sie in Kombination mit Vakuumsaugern
zum Einsatz, wenn beim Einbau von Glasscheiben oder Fassadenelementen konventionelle Baukrane aufgrund ihres Gewichts und der
Größe nicht verwendet werden können oder sich der Einsatz von Auto- oder Baukranen aus Kostensicht nicht lohnt.
Durch ihre einfache Steuerung eignen sich Maeda-Krane für die Bedienung durch weniger geübtes Personal. Mithilfe von Vakuumhebern lassen sich große und schwere Lasten sicher und ohne Kraftaufwand transportieren. Durch die schnelle Aufnahme von Lasten und
die exakte Positionierbarkeit lässt sich bei der Montage ein hohes Arbeitstempo erzielen. Zusammen mit der personalschonenden Bedienung bieten Vakuumheber ein hohes Kosteneinsparungspotenzial.
Das schonende Ansaugen und der sichere Transportieren bieten vor
allem im Glas-, Fenster und Fassadenbau enorme Vorteile.
Ganz gleich ob Elemente horizontal bewegt, gedreht, geschwenkt
oder eingesetzt werden müssen, Vakuumheber sorgen für eine
schnelle, präzise und sichere Montage. Dazu kommt eine Winkelkorrektur, die die Fracht beim Heben und Senken in Position hält. Zudem ist eine Seitenverschiebung des zu montierenden Bauelements
direkt an der Sauganlage möglich. Fenster, Scheiben, Decken-, Fassaden- und Bauelemente lassen sich mittels Glassworker von nur einem Bediener aufnehmen und drehen sowie präzise einbauen. Da es
die ergänzenden Sauger in unterschiedlichen Varianten für Glas, Metall, Stein und Holz sowie passend für Handwerk und Industrie, Indoor oder Outdoor gibt, ist der Glassworker sehr variabel einsetzbar.
www.uplifter.de
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glass-rover.de

Kauf oder Mietservice

info@riebsamen.de
www.riebsamen.de

TGT GmbH · Papenstraße 3 · 48488 Emsbüren

Fon: +49 (0) 59 03 - 217 96 30
eMail: teupen@tgt-teupen.de
www.tgt-teupen.de

VON PROFIS FÜR PROFIS!
Auch als Mietgeräte für den Fachhandel verfügbar

R O B B Y S E R I E · C R AW L E R · VA C U P O W E R · C R A N E L I N E · C O M B I L I F T
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pannkokE flachglastEchnik

Für gebogene Schwergewichte
Für gebogene Glasscheiben bis zu 1200 kg
hat Pannkoke das Vakuumhebegerät Kombi
7441-DS6-G1 entwickelt. Damit lassen sich von konvex bis konkav gebogene Scheiben bis zu einem
minimalen Radius von 3500 mm in Längs- sowie in
Querrichtung ansaugen.
Die Verstellung der einzelnen Saugerpaare erfolgt
punktgenau über Spindelverstellungen: So lassen
sich von Saugerpaar zu Saugerpaar unterschiedliche Radien einstellen und die einzelnen Saugerpaare demontieren und an die Glasgröße anpassen. Um das Glas punktgenau einsetzen zu können, verfügt das Gerät über einen motorischen
Schwenk- und Drehantrieb. Durch vier unabhängige Vakuumkreise wird die erforderliche Ausfallsicherheit erreicht. Fehlbedienungen werden durch

eine zusätzliche „Lösen“-Sperre vermieden. Sämtliche Bewegungen lassen sich über die Funk-Fernbedienung
des Vakuumhebers führen, wodurch
sich die Position der Scheibe überall auf
der Baustelle leicht steuern lässt.
Um über 3 m lange, 1200 kg schwere Gläser unter
einen Vorbau verglasen zu können, wurde die Gegengewichts-Einheit Balance 20 entwickelt. Diese hat kein Gegengewicht, das nach unten hängt
und bei der Montage stört. Für Schrägverglasungen ist ein Verfahrbereich von +45° bis –45° möglich. Dies wird durch eine spezielle Geräteaufnahme an der Gegengewichts-Einheit gelöst.
Zum Test des Geräts wurde eine gebogene Stahlplatte verwendet. Beides zusammen wog gut

Flotter Schwung: Mit dem Kombi 7441-DS6-G1 lassen
sich konvexe und konkave Scheiben bewegen.
3500 kg. Um die Stahlplatte vor das Hallentor fahren zu können, wurde der Super Heavy Duty Roller
496-SHDR angefertigt, mit dem Platten bis 3000 kg
von einer Person auf einem glatten Hallenboden
bewegt werden können.
Auch die Ständer der Gegengewichts-Einheit Balance 20 wurden mit Rollen ausgerüstet. Somit ist
es möglich, diese 3500 kg schwere Gerätekombination mit einer Person zu bewegen. Dennoch sollten
mindestens zwei Personen vor Ort sein, da die Montage so leichter und sicherer vonstatten geht.

Foto: Aero-Lift

aEro-lift

MaschinEnBau riEBsaMEn

Ergonomisch heben

Für jeden Einsatz bereit

Anbieter Aero-Lift stellt drei Glasheber mit Vakuumtechnik bereit, um Gläser
und Bauelemente ohne körperliche Belastung zu transportieren, zu drehen
und zu montieren. Bei der Entwicklung standen Arbeitssicherheit und Ergonomie besonders im Fokus. Die Geräte entsprechen den aktuellen Sicherheitsvorschriften gemäß EN 13155 für Vakuumheber.
Das Angebot umfasst den Clad-Lift Fensterroboter, der die Monteure auf der
Baustelle entlastet und Fenster, Türen un d Glas schont. Sein Teleskop-Ausleger
erlaubt das Drehen der Last um 360° sowie das Wenden um 180°. Der kompakte
Clad-Lift ist sehr wendig und lässt sich leicht durch Wand- und Türöffnungen
manövrieren. Wartungsfreie Batterien erlauben einen Baustelleneinsatz bis zu
10 Stunden. Die Reihe der Fensterroboter umfasst fünf Stufen, ab 350 kg bis zu
einer Tragfähigkeit von 1000 kg.
Als optionale Anbauteile gibt es
einen Gabelstapleradapter, Stützräder, Funkfernbedienung u. a. m.
Für den Einsatz an einem Autokran bietet Aero-Lift den CladTec an (Tragfähigkeit bis 1000 kg).
Mit seinem 4-Kreissystem mit unabhängigen Vakuumkreisen lassen sich Lasten horizontal und
vertikal transportieren.
Ein passender Vakuumheber für
den vertikalen Transport von
Fenstern und Gläsern bis 300
oder bis 500 kg in der Werkstatt
ist der Aero-window.
Die Reihe der Fensterroboter von Aero-Lift
umfasst fünf Stufen: ab 350 kg bis zu einer
Tragfähigkeit von 1000 kg.
www.aero-lift.de

Die Vakuumsauger der
GSK-Reihe von Riebsamen
lassen sich wie die Krane
und Glasboys auf der Baustelle sowie in der Fertigung
einsetzen. Wird ein Gerät
in der Fertigung gefordert,
bietet sich der batteriebetriebene L-E-Glasbau an, um
die Produktionsmitarbeiter
zu unterstützen.
Mit dem Gerät lassen sich
z. B. auch bei Fassaden- und
Fensterbauern in der Werkstatt die Scheiben vom GlasRiebsamen bietet ein breites Spektrum an
gestell aufnehmen und dann
individuell angepassten Hebegeräten für
bis zum Fensterrahmen fahScheibengewichte von 150 kg bis 5000 kg an.
ren oder bei der Montage zu
einer Wandöffnung, wo das
Glas eingesetzt werden soll. Dort kann der Monteur mit dem L-E-Glasboy
dann alleine, d. h. ohne Hilfe von Kollegen, die Scheibe in den Rahmen einsetzen.
Der Hersteller bietet alles aus einer Hand an: Entwicklung, Konstruktion,
Versuchsbau und Fertigung sind bei Riebsamen unter einem Dach vereint. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung können so individuell abgestimmte Produkte und Sonderanfertigungen im Hebebereich angeboten werden.

46

www.riebsamen.de

glaswelt

|

Sonderheft Montagepraxis

Foto: Riebsamen

www.pannkoke.de

Anzeige

SaScha JanSen Setzt auf eigeneS hebegerät

„Für uns lohnt sich das Kaufen“
Glasermeister Sascha Jansen aus Aachen
verfügt über ein Hebegerät zur Montage
von Schaufenstern und großen Scheiben.
Wir wollten von dem Montagespezialisten
wissen, warum er auf ein gekauftes
Gerät setzt, statt einen Heber zu mieten.
Erfahren Sie auch, in welchen Fällen
er doch eine Montagehilfe mietet.

Sascha Jansen
schwört auf seinen
Robby von TGT.

eT-Hover
univac-line
►

Vakuum-Hebegerät
nach DIN EN 13155

►

Tragfähigkeit:
max. 500 kg

►

Zweikreissystem für den
Einsatz auf Baustellen

Foto: Matthias Rehberger / GLASWELT

Glaswelt – Herr Jansen, für welche Montagen verwenden Sie auf jeden Fall Ihren Heber?
sascha Jansen – Wir verglasen zwei, manchmal drei Schaufenster pro Woche, da lohnt es
sich das Gerät zu kaufen. Zum einen brauchen
wir weniger Monteure beim Einbau und zum
anderen kann man sehr genau arbeiten, wesentlich besser, als wenn fünf Mann eine Scheibe einwuchten. Mit unserem Robby von TGT (G www.
tgt-teupen.de) sind wir einfach flexibler.

damit in geschlossenen Räumen beziehungsweise im Gebäude arbeiten.
Glaswelt – Wie lange reicht der Akku?
Jansen – Der Akku hält problemlos über den
ganzen Tag. Wir mussten noch nie während der
Arbeit nachladen. Das erfolgt dann über Nacht,
und am Morgen ist das Gerät für uns (G www.
glaserei-jansen.de) wieder einsatzbereit.
Glaswelt – Was machen Sie in Situationen,
wo Sie mit Ihrem Robby nicht weiterkommen?
Jansen – Wenn wir sehr große Gläser, Türen
oder Fensterelemente montieren müssen, die
über 500 kg wiegen, dann mieten wir uns das
entsprechende Gerät, ebenso in speziellen Einbausituationen, wie bei Dachverglasungen. Die
Kombination aus eigenem gekauften Gerät für
das Gros der Aufträge und das Zumieten in Sonderfällen, lohnt sich für uns auf alle Fälle. Was
man zudem nicht vergessen darf, ein Hebegerät
macht nicht nur die Montage schneller, sondern
ich brauche weniger Mitarbeiter auf die Baustelle. Dazu kommt, dass der Heber hilft den Krankenstand zu senken, da er meine Monteure entlastet und diese sind für einen Montagebetrieb
wie uns das höchste Gut.
—

Glaswelt – Wie bringen Sie Ihr Hebegerät eigentlich auf die Baustelle?
Jansen – Das ist ganz einfach, wir packen das
Gerät einfach in einen unserer Transporter. Hierfür gibt es vom Hersteller eine spezielle Rampe,
die man hinten am Transporter anlegt und dann
lässt sich unsere Montagehilfe ganz in den Wagen einfahren. Darüber hinaus haben wir die
Möglichkeit, den Robby im Hänger mitzunehmen, den packen wir dann an unseren Transporter. Hier nutzen wir ebenfalls die Rampe.
Glaswelt – Arbeiten Sie mit Ihrem Robby
auch im Gebäude?
Jansen – Ja, das machen wir. Wir kommen damit durch eine Standard Wohnungstür und das
Gerät passt zudem in viele Aufzüge. Da unser
Robby mit einem Elektroantrieb ausgestattet ist,
kann man auch unbedenklich den ganzen Tag

Das Interview führte Matthias Rehberger

Entdecken Sie unser
Produktvideo:

Foto: Sascha Jansen

Foto: Matthias Rehberger / GLASWELT

Bei Jansen ist der Heber mehrmals die Woche im Einsatz.
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Sicher geladen wird der
Robby im Transporter oder
alternativ auf dem Hänger.

euroTECH Vertriebs GmbH
Dammstraße 1
72351 Geislingen
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 7433 9 04 68-0
E-Mail: info@etvac.de

www.etvac.de
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AUf der BAUstelle

Anschluss der Fenstertüren An den BAukörper

Bild: Verein Plattform Fenster Österreich

Der Anschluss von bodentiefen Fensterelementen ist eine der wichtigsten Schnittstellen der
Gebäudehülle. Letztendlich sind unzureichende Planung und Abstimmung eine häufige Ursache
von Mehrkosten und der
Auseinandersetzung mit
Mängeln. Peter Schober von
der Holzforschung zeigt auf,
worauf es ankommt und
wie man in Österreich die
Abdichtungsfragen klärt.

An moderne Fenster- und Türelemente werden zahlreiche, hohe Anforderungen gestellt. Neben höchsten Qualitätsansprüchen an Luft- und Schlagregendichtheit,
Windwiderstandsfähigkeit oder den Schall- und
Wärmeschutz der Fenster- und Türelemente erwarten Nutzer und Architektur oft möglichst
formschöne und vor allem barrierefreie Übergänge mit großen Glaslichten, schmalen Rahmen und verdeckten Sonnenschutzführungen.
Bei Erfüllung dieser Anforderungen entstehen
zwangsläufig Zielkonflikte, die sich insbesondere
beim Anschluss der Bauwerks-, Dach- oder Terrassenabdichtung an den Fenster- und Türelementen zeigen. Verschärft wird die Problematik
durch die Architektur mit ihren ungeschützten
Fassaden aber auch durch den vermehrten Einsatz von feuchteempfindlichen Materialien.
Die Anschlüsse sind nicht nur aufgrund der teils
widersprechenden technisch/optischen Anforderungen, sondern auch aufgrund der Beteiligung mehrerer Gewerke und der oftmals nicht
parallel ablaufenden Planungsprozesse immer
wieder Thema von Konflikten und Diskussionen
bei Bauvorhaben. Letztendlich sind unzureichende Planung und Abstimmung der beteiligten Gewerke eine häufige Ursache von Mehrkosten und
der Auseinandersetzung mit behaupteten und
tatsächlichen Mängeln.
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Abbildung 2: Prinzipskizze eines vertieften Einbaues

neue praxistaugliche richtlinie

den aufgezeigt und gebrauchstaugliche Lösungen für den Anschluss von Abdichtungen an bodentiefe Fenster- und Türelemente geboten.
Teil 1 der Richtlinie stellt eine Hilfe zur Planung
von Terrassen- und Flachdachentwässerungen und die Planung des Anschlusses von Abdichtungen an bodentiefe Fenster- und Türelementen dar.
Teil 2 der Richtlinie legt die Anforderungen an die
Ausführung des Anschlusses von Dach- und Bauwerksabdichtungen (in der Folge Abdichtung
genannt) an bodentiefe Fenster sowie Fixvergla-

Die „Richtlinie Bauwerksabdichtung – Anschluss
an bodentiefe Fenster und Türen“ (Herausgeber: Plattform Fenster Österreich, Wien) liegt als
Entwurf in den Teilen 1 Planung und 2 Ausführung vor und soll helfen, die Schnittstellen zwischen Fenster- und Türelementen mit z. B. Bodenschwelle, Bodeneinstands- oder Sohlbankprofil und die Bauwerks-, Dach- oder Terrassenabdichtung aufeinander abzustimmen.
Darüber hinaus wird das Bewusstsein der beteiligten Gewerke geschärft, Lösungsansätze für
Planer, Ausschreibende und Ausführende wer-

Abbildung 3: Beispiele für den seitlichen Anschluss der
Abdichtung

Bild: Verein Plattform Fenster Österreich

_

Abbildung 1: Prinzipskizze eines Regeleinbaues
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Bild: Verein Plattform Fenster Österreich

Jetzt wird’s richtig dicht

Bild: Verein Plattform Fenster Österreich

Bild: Verein Plattform Fenster Österreich

sungen und Außentüren (in der Folge Fensterund Türelemente genannt) dar.

Anforderungen
Grundsätzlich gilt, dass hinter die Abdichtung
kein Wasser gelangen darf! Dabei stellt sich die
Frage, wie hoch sich das Wasser überhaupt Anstauen darf?
Dazu wurde Folgendes definiert: Die Maximale Wasseranstauhöhe (max. WAH) ist jene Höhe, bis zu der Wasser kurzfristig an Fenster- und
Türelemente angestaut werden darf (Kurzfristig
heißt in diesem Zusammenhang jene Zeitspanne, in der ein funktionsfähiges Regelentwässerungssystem – z. B. ein Gully bei Starkregen, Unwetter – überstaut werden kann.). Die maximale Wasseranstauhöhe wird vom Fensterhersteller
für seine Fensterkonstruktion festgelegt!
In den Richtlinien wird zudem in zwei Einbausituationen unterschieden. Beim Regeleinbau entspricht die max. WAH der Oberkante der Abdichtung (siehe Abbildung 1).
Beim vertieften Einbau liegt die max. WAH im
Fenster- bzw. Türrahmenprofil und übersteigt die
Oberkante der Abdichtung (siehe Abbildung 2).
Um die Abdichtung überhaupt dauerhaft anschließen zu können, sind die Voraussetzungen
für den Abdichter zu schaffen. Die Mindestanschlussbreiten für den Anschluss der Abdichtung am Fenster- oder Türelement betragen unten horizontal mind. 50 mm und seitlich vertikal
mind. 35 mm (siehe Abbildung 3), auf einer Anschlusshöhe von 150 mm über die wasserführende Ebene gemessen. Sollten Abdichtmaterialien
geringere Anschlussbreiten zulassen, ist dies im
Vorfeld gesondert nachzuweisen und zu vereinbaren.
Sonderheft Montagepraxis
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Abbildung 5: Prinzip des Anschlusskeiles

lösungen für den
Abdichtungsanschluss

Der autor

Für den Anschluss der Abdichtung an die Fenster
und Türen wurden drei Lösungsmöglichkeiten
entwickelt, wobei jede andere ebenfalls zulässig ist, wenn die Anforderungen erfüllt werden.
Variante 1: Flächenbündiger Anschluss –
das Fenster selbst bietet die Möglichkeit
des Abdichtungsanschlusses ohne
Anschlussflächenversatz, d. h. die jeweiligen
Anschlussbreiten sind vorhanden (auch
im Bereich des Sonnenschutzes) und es ist
im Bereich der Abdichtung kein größerer
Flächenversatz vorhanden (z. B. kein Versatz
zwischen Sohlbank-/Bodeneinstandsprofil
und Stock-/Schwellenprofil).
Variante 2: Ein am Fenster- oder Türrahmen
angebrachter seitlicher Anschlussflansch
(siehe Abbildung 4) ermöglicht dem
Abdichter die Anbindung der Abdichtung
am Anschlussflansch mit den erforderlichen
Anschlussbreiten. Der Anschluss zwischen
Anschlussflansch und Fenster- bzw. Türrahmen muss entsprechend den Herstellerangaben stauwasserdicht ausgeführt werden.
Variante 3: Ein am Bodeneinstandsprofil
angebrachter Anschlusskeil (siehe
Abbildung 5) ermöglicht es dem Abdichter,

■

■

■

Peter Schober ist Leiter des
Fachbereichs „Fassaden, Fenster, Türen und Beschläge“ an der
Holzforschung Austria (HFA).
Peter Schober wird über dieses Thema auch auf der Jubiläumsveranstaltung „20. Fenster-Türen-Treff“ am 5 + 6. 3. 2020
in Salzburg berichten. Außerdem plane man „Großes“,
versichert der Autor mit Blick auf den Branchentreff.
Kontakt: p.schober@holzforschung.at

die Abdichtung ohne Flächenversatz mit den
erforderlichen Anschlussbreiten anzubringen.
Der Anschluss zwischen Anschlusskeil und
Fenster- bzw. Türrahmen muss entsprechend
den Herstellerangaben stauwasserdicht
ausgeführt werden.
Weitere Informationen zu diesem komplexen
Thema gibt es in der „Richtlinie Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen“. Diese und weitere Unterlagen stehen kostenfrei auf der Plattform www.fenstereinbau.at
der Holzforschung Austria zur Verfügung. —
Anzeige

Dämmleiste WB 560
Für die thermische Verbesserung der Wandoberflächentemperatur.
Für die Fensterlaibung – Innen –.
Bitte fordern Sie unseren Katalog an.
®

GmbH

56070 Koblenz, Carl-Mand-Str. 9
Tel. (0261) 984290 • Fax (0261) 9842950
info@buettig.de • www.buettig.de
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Foto: Daniel Mund / GLASWELT

Abbildung 4: Prinzip des seitlichen Anschlussflansches
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Auf DEr BAuStEllE

EINBAUFERTIGE WDVS-ANSCHLUSSDETAILS

Der Dämmkeil StoPre
fa E 250 mit integriertem
Fensterstock sorgt für ei
ne durchgehende Dämmung
und eine wasserdichte zweite Dichtebe
ne. Das Fenster wird bei dieser Variante erst
im Nachgang eingebaut.

Foto: Sto SE & Co. KGaA

An den Fenstern und Türen entscheiden sich Ausführungsqualität und Wirtschaftlichkeit von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS). Die einbaufertigen Fensterbankkeile und Laibungselemente des Elementsystems StoPrefa E lassen sich einfach und rasch verkleben: schlagregendicht und wärmebrückenfrei.
Das vorkonfigurierbare Abdichtungs- und Laibungselementsystem für Gebäudeöffnungen ist exakt auf die StoTherm-WDVS abgestimmt und eignet
sich für fast alle Gebäudeöffnungen. Ihr Dämmstoff (λD = 0,031 W/mK) aus
Polystyrol-Hartschaum (EPS) minimiert Wärmebrücken, ihre Profile, Dichtfolien und Gewebeanschlüsse schützen vor
Schlagregen und sind so gestaltet, dass eine langfristige
Dichtigkeit sichergestellt ist.
Ihren Partner findet eine Sto-Fensterbank
im Dämmkeil StoPrefa E 300 mit

Fehlerfreie Laibungsdämmung mit StoPrefa E 150: Das Element ist mit Armierungs
putz vorbeschichtet und kann dank fest verbundener Gewebefahnen und Gewe
beEckwinkel sicher an das FlächenWDVS angeschlossen werden.
integriertem Profil und einer wasserdichten Beschichtung. Das exakt vorkonfektionierbare Element dämmt und trägt zur Ausbildung einer zweiten Dichtebene bei. Eine mit dem Bauteil verbundene Dichtfolie sorgt für einen schlagregendichten Anschluss an den Fensterstock. Fensterbankhalter werden nicht
mehr benötigt, da die Fensterbank direkt auf dem im 5-Grad-Winkel vorgefertigten Keil verklebt wird. Bevorzugt man das Abdichtungssystem StoFentra
Guard, kommt die Variante StoPrefa E 301 zum Einsatz. In beiden Fällen folgt
auf das Verkleben des Dämmkeils der Einsatz des mit Armierungsputz vorbeschichteten Laibungselements StoPrefa E 150.
Soll das Fenster erst später eingebaut werden, sorgen Dämmelemente mit
seitlicher Aufkantung und integriertem Fensterstock für Sicherheit. Die
E 250-Eckstücke bilden unter dem Fenster ebenfalls eine zweite Dichtebene.
Ein zusätzliches Abkleben zum Fensterstock entfällt. Bei großen Gebäudeöffnungen sorgt der zwischen den Eckstücken eingeklebte Dämmkeil E 350
(≤ 3 m) für Ausführungssicherheit.
www.stoindustrie.de
Foto: Tension Tool

SPANNWERKZEUG TENSION TOOL TT2

Das gibt dem Element einen sicheren Halt
Das Spannwerkzeug von TT2 vom österreichischen Anbieter Tension Tool sorgt
für einfacheres Montieren, Justieren, Heben, Ausrichten und Verspannen von
Fenstern, Türen, Portalen und schweren Glaselementen, selbst bei beengten
Verhältnissen oder schwer zugänglichen Stellen (z. B. vormontiertem Sonnenschutz, Türzargen).
Bisherige Verfahren sind mit einigen Nachteilen verbunden: Richtzwingen
müssen auf dem Fensterrahmen vormontiert sein und können durch ihre geringe Auflage eventuell den Gegenpart eindrücken. Ihr Griff wird beim Bohren
oft als störend empfunden. Keile ermöglichen nur ein unsensibles Spannen
und Entfernen, da ihre Spannkraft nicht dosierbar ist. Ihr Einsatz ist nur durch
eine Zweimannmontage möglich. Die Verwendung eines Montagekissens bietet nur eine schwingende Einspannung, wodurch ein erhöhtes Risiko des Herausfallens des zu spannenden Elements droht.
Hier kann das Spannwerkzeug von Tension Tool Abhilfe und Sicherheit schaffen, denn die gleichmäßige Spannkraft ermöglicht ein kontrollierbares Spannen
beziehungsweise Heben und dadurch auch ein beschädigungsfreies Lösen. Die
große Auflage minimiert zudem die Eindrückgefahr in das Element. Durch die
dosierbare Spannkraft wird eine genaue Positionierung und Justierung möglich.
Weitere Vorteile sind die hohe Spannkraft von über 2000N, der niedrige Querschnitt von nur 12 mm sowie der große Spannbereich von 12 bis 26 mm. Es gibt
keine störenden Elemente, welche die Endmontage behindern.
Im Gegensatz zum Verspannen mit Keilen ist eine einseitige Anwendung, beispielsweise am Türrahmen, möglich.

Durch Drehen am Adapter
werden die Druck
platten auseinander
geschoben und somit die
gewünschte Druckkraft
erzeugt.

Foto: Tension Tool

Foto: Sto SE & Co. KGaA

Sicher abdichten mit System

Das Tool ermöglicht die
leichte, schonende und
genaue Positionierung
des zu verspannenden
Teiles.

Interessant ist das Werkzeug vor allem im Fenster- und Türeneinbau sowie im
Portalbau und allgemein in der Montage. Wie viele Tension Tools ein Handwerker benötigt, kommt auf das zu spannende Element an: Bei einem Fenster
sind beispielsweise ein bis zwei Spannwerkzeuge für das Festspannen und eines zum Ausrichten und Verschieben ausreichend.
www.tension-tool.com
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Anzeige

Genius Fenster & Türen GmbH
Kunststoff-Fenster & Türen | Produktion |
Zubehör | Montage

TECHNOPLAST

Foto: Technoplast

flexibler Abschluss
Witterungseinflüsse, wie etwa Schlagregen oder massive Sonneneinstrahlung, üben hohe Belastungen auf den Anschlussbereich zwischen Fenstern
oder Außentüren und dem Baukörper aus und führen teilweise zu temperaturbedingten Materialbewegungen.
Hierbei können Wärmebrücken und kaum sichtbare Spalten entstehen, die
zu Wärmeverlust und der Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen können. Daher ist ein undurchlässiger und gleichzeitig flexibler Abschluss der Fensteranschlussfugen unumgänglich.
Die Technoplast GmbH bietet mit der Tecoband-Produktpalette spezielle Dichtbänder, die aus einer vlieskaschierten Polymerfolie bestehen, sodass sie sich perfekt einfügen und dynamisch an Bewegungen des Mauerwerks anpassen würden. Um alle Abdichtebenen und baulichen Gegebenheiten zu berücksichtigen, bietet das Unternehmen zudem ein weitreichendes Angebot an Kleb- und Dichtlösungen.
„Unsere Fensterdichtbänder Tecoband 250-3 für die äußere und 251-3 für
die innere Abdichtebene sind sehr gut für die RAL-Montage geeignet und
entsprechend geprüft“, erklärt Andreas Oberhofner, Leiter Technik bei der
Technoplast GmbH. „Gemäß dem Grundsatz der EnEV – innen dichter als
außen – sowie den Vorgaben der DIN 4108-7 bieten sie bei kombinierter Anwendung eine optimale Langzeitabdichtung.“
Ermöglicht wird dies unter anderem durch die Wechselwirkung der beiden
Bandvarianten. So ist das innenseitig angebrachte Band 251-3 dampfdiffusionsgeschlossen, während sein Pendant 250-3 nach außen hin den Austausch und Abtransport von Feuchtigkeit zulässt.
Ein gut haftender Acrylatklebestreifen sorgt für Halt auf verschiedenen
Rahmenmaterialien. Wechselseitig sind die Dichtbänder mit einem Butylklebstreifen versehen, sodass die Bänder direkt auf die Laibung des Mauerwerks aufgebracht werden können. Das Material beider Bänder ist dabei so
witterungsbeständig und robust, dass es auch mehrere Wochen unbeschadet übersteht, etwa wenn das Überputzen nicht direkt im Anschluss an das
Setzen der Fenster erfolgt.
„Je nach Bausubstanz und
Anwendung sind die Bänder
auch in anderen Varianten erhältlich“, resümiert Oberhofner. „Wir beraten im Bedarfsfall auch bei der Wahl der geeigneten Abdichtungslösung.“

Sind alle gewünschten Seiten
am Fenster beklebt, kann dieses
gesetzt und der Hohlraum zwi
schen der Wand und dem Fens
ter mit Dämmmaterial befüllt
werden. Anschließend werden
die Schutzfolien auf den Bu
tylklebstreifen abgezogen und
diese auf dem Mauerwerk ver
klebt. Bei porösen Untergrün
den ist ein Voranstrich sinnvoll.

Wir fertigen Fenster- und
Türensysteme für die Zukunft
Als erfahrene Fensterbauer im westdeutschen Bundesgebiet garantieren wir Ihnen Spitzenqualität durch den Einsatz hochwertiger
Werkstoffe. Nicht nur beim Neubau, sondern auch bei einer Sanierung oder Modernisierung sind wir Ihr Partner für Kunststofffenster,
Haus- und Nebeneingangstüren mit innovativen Komponenten für
einen effektiven Einbruch-, Wärme- und Schallschutz.
Lieferung an Fachhändler und Privatkunden.
Abholung direkt im Werk optional.
Energiesparend. Sicher. Individuell.

PROFIL
EFORTE
Premium Fenstertechnologie für
energiesparendes Wohnen

PROFIL
ELEGANTE
Zukunftstechnologie im
Design der neuen Generation

Genius Fenster & Türen GmbH
Industriestr. 8
53842 Troisdorf
Tel. 0 22 41/48 68-0
Fax 0 22 41/48 68-85
info@genius-fenster.de

www.genius-fenster.de

www.technoplast-gmbh.de/fensterabdichtung
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HANNOBAND THERM

Alternative zu Montageschaum
Für eine effiziente und emissionsarme Fugendämmung in der Funkpasst sich Fugentoleranzen und leichten Unebenheiten an
tionsebene liefert Hanno das neue Fugendichtungsband „Hannound stellt eine langfristig flexible und definierte Fugenfülband-Therm“ – eine umweltfreundliche Alternative zu PU-Montalung sicher – somit entspricht die Fuge auch immer den vorgeschaum. Das vorkomprimierte Fugendichtungsband ermöglicht
her geplanten und berechneten Planungsdetails.
eine unkomplizierte, saubere und schnelle Verarbeitung. Zudem
Als Komponente des Hanno-3-Ebenen-Abdichtungssystems
kommt es ohne Treibmittel aus, ist nach dem Emicode EC1PLUS
ist es besonders für Unterputzanwendungen in der Funktigeprüft und zeichnet sich durch äußerst geringe VOC-Emissionen
onsebene konzipiert. Es bietet mit 0,0396 W/mk eine heraus – damit ist es auch besonders umweltfreundlich.
vorragende Wärmedämmung bei gleichzeitig geprüfMit Schnittbreiten von 30 bis 200 mm und Fugenbreiten
ter Baustoffklasse E über den kompletten Fugeneinsatzbis 40 mm eignet sich das Band für vielfältige Anbereich. In Kombination mit dem Folienband Duo Easy
wendungen: Von der klassischen Fensteranwurde es beim ift mit
G
o. K
&C
Saubere
Sache:
Das
HannobandTherm
lässt
sich
ein
schlussfuge bis zum Aufsatzrollladen lassen
einem bewerteten FubH
m
rk G
We
fach von der Rolle verarbeiten und ist eine effiziente
no
sich alle gängigen Fugen abdichten. Nach
genschalldämmmaß
n
a
o: H
Fot
und emissionsarme Alternative zu Montageschaum.
dem Anbringen expandiert das Fugenband,
von > 62 dB gemessen.
www.hanno.com

Bild: Iso-Chemie

ISO-CHEMIE

Das Band mit den 3 Ebenen
Mit Iso-Bloco Hybratec will Iso-Chemie einen neuen Benchmark in Sachen
Multifunktionsband 4.0 setzen. Durch die neuartige Hybridtechnologie ist es
nun möglich, die hohe Luft- und Schlagregendichtheit von Fensteranschlussfolien mit der optimalen Expansionskraft und hohen Dauerbewegungsaufnahmefähigkeit von vorkomprimiertem PUR-Weichschaum zu fusionieren.
„Iso-Bloco Hybratec vereint die Qualitätsmerkmale hochwertiger Fensteranschlussfolien mit den Vorteilen von hochwertigen BG 1- und BG R-zertifizierten Multifunktionsfugendichtbändern“, erklärt Inge Knorn, die Marketingleiterin des Abdichtungsspezialisten. Im Vergleich mit herkömmlichen Multifunktionsfugendichtbändern besteche das Produkt mit überdurchschnittlichen Funktionseigenschaften.
Die Ausstattung mit mehreren Folien-Sperrschichten macht das 3-Ebenen-Band
raumseitig absolut luftdicht (a-Wert von 0,00 m3/[h·m·(daPa)n]). Unkontrollierte Konvektionswärmeverluste oder Zuglufterscheinungen über die Fensteranschlussfuge sind damit kein Thema mehr. Im Funktionsbereich weise das Band
sehr gute Schall- und Wärmedämmwerte auf. In der Wetterschutzebene ist es
mit über 1050 Pa außerordentlich schlagregendicht. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit heftigen Stürmen und Starkregen kann dies ein wichtiger Aspekt bei einer vorausschauenden Produktauswahl sein.
Durch die Integration der adaptiven „Folien-Firewalls“ werde ein optimaler
Feuchtigkeitsabtransport gewährleistet. So kann die Fuge schnell austrocknen, womit Bauschäden vermieden werden, die durch Schimmelbildung verursacht werden. Damit entspricht Hybratec dem Prinzip „innen dichter als außen“ des RAL „Leitfaden zur Montage“ und weist drei unabhängig voneinander funktionierende Abdichtungsebenen aus.
„Absolute Luftdichtheit, höchster Wärmeschutz sowie der Klimaveränderung geschuldeten hohe Schlagregendichtheit und eine langfristig funktionierende Dauerbewegungsaufnahmefähigkeit sind in modernen Gebäuden,

Außen ist das Band > 1050 Pa schlagregendicht, in der Mitte ist es wärme und schall
dämmend und innen luftdicht und dampfbremsend.
Passivhäusern und Null-Energiehäusern zwingend vorgeschrieben“, betont
Andreas Lange, Leiter Technik & Training bei Iso-Chemie. Er ist davon überzeugt, dass man durch die Hybridtechnologie des Bandes immer auf der sicheren Seite ist. Iso-Chemie gewährt deshalb auf das BG 1- und BG R-zertifizierte
Band eine 10-jährige Funktionsgarantie.
Es ist mit einer einseitigen Selbstklebung zur Montageunterstützung ausgestattet. In nur einem Arbeitsschritt wird es am Fensterrahmen angeklebt. Gegenüber der konventionellen Fenstermontage mit Folien kann sich die Arbeitszeit auf weniger als ¼ der Zeit verkürzen.
Auch die starke Expansionsfähigkeit des Multifunktionsfugendichtbands hebt
der Anbieter hervor. Unregelmäßige Fugenverläufe und Bauteilbewegungen
können so ausgeglichen werden. Durch einen hohen Fugeneinsatzbereich
können mit nur einer Banddimension Fugen von 6–40 mm abgedichtet werden. Dabei ist das Produkt in Bandbreiten von 30–100 mm passend zu den entsprechenden Fensterbautiefen erhältlich.
www.iso-chemie.de/hybratec
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TREMCO ILLBRUCK

Hilfe bei bodentiefen Elementen

Dämmstoff aus der Dose

Der Abdichtungsspezialist Ralmont bietet mit drei Produkten ein
System, das die Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen
garantiert.
Zum einen ist das der Ralmo-Anschlussflansch, ein selbstklebendes Bitumendichtband mit einer schraubbaren Kunststoffleiste und
Hohlkehle. Die Hohlkehle gewährleistet, dass genügend „RalmoMontage-Fix All Seasons“ (das ist die zweite Komponente) den Anschluss perfekt abdichtet und somit stauwasserdicht bleibt.
Als letzte Komponente kommt die Ralmo-Flüssigabdichtung Öko 1K
ins Spiel. Sie ist ein feuchtigkeitshärtendes, lösemittelfreies, hochdiffusionsfähiges, pigmentiertes, silanterminiertes 1-Komponenten-Polyurethan-Hybrid-System für den unteren, äußeren Abdichtungsbereich nach DIN 18533.
Bei dem Ralmo-Anschlussflansch einteilig für eine seitliche Montage (hier ist ein Vollmaterial als Unterbau nötig) wird der Flansch mit
mind. 3 Schrauben im unteren Bereich außen, seitlich montiert.
Bei Kunststoffprofilen mit Hohlkammern kann seitlich nicht geschraubt werden. Daher wird der Ralmo-Anschlussflansch auch
wechselseitig angeboten, so kann man im unteren Bereich von vorne schrauben.
Um eine Stauwasserdichtigkeit von mind. 150 mm über die Oberkante fertiger Fußböden zu erreichen, kann der Anschlussflansch in der
Höhe variabel angebracht werden.

Die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Inhaltsstoffen und Verarbeitungsverfahren ist ein Fokus von tremco illbruck bei der Neuentwicklung seiner Produkte. Mittlerweile
hat der Kölner Hersteller zahlreiche davon im Sortiment. Nun
wurden diese auch in den DGNB-Navigator eingestellt.
Dieses Tool hilft Architekten und Verarbeitern bei der Auswahl nachhaltiger Produkte, die sich im Kontext der DGNB Zertifizierung für nachhaltige Gebäude eignen. In der
Datenbank sind Informationen und Werte zu ökologischer
und ökonomischer Qualität, technischer und Prozessqualität, Handhabung und Entsorgung sowie Bilder und Zeichnungen hinterlegt.
Im Navigator werden alle relevanten Informationen und Daten rund um die Nachhaltigkeitsqualität der eigenen ProDer JF100 Dämm
dukte zur Verfügung gestellt. Von tremco illbruck findet sich
schaum ist der erste
beispielsweise der JF100 Dämmschaum in der Datenbank.
und einzige „Dämm
Der wasserbasierende, isocyanatfreie Schaum mit RAL FDstoff aus der Dose“,
KS-Güteprüfung sei der erste und einzige „Dämmstoff aus
der im DGNBNavi
der Dose“, der hier jetzt gelistet ist. Im Kriterium „Risiken
gator gelistet ist.
für die lokale Umwelt“ bei der DGNB-Zertifizierung erreicht
das Produkt die höchste Qualitätsstufe 4. Der 1-Komponenten-Dämmschaum ist
nachgewiesen „sehr emissionsarm“ (EC1PLUS) und ist ohne Arbeitsschutzkleidung,
Handschuhe oder Atemschutz zu verarbeiten; eine Schutzbrille reicht völlig aus. Er
wurde für die Dämmung und Isolierung von Innenfugen im Trockenbau-, Türenund Fensterbereich entwickelt. Wegen seiner schnellen und sauberen Verarbeitung
wird er besonders in der Renovierung und Sanierung eingesetzt.
Zudem kann JF100 durch seine hohe Elastizität von ca. 25 % Bauteilbewegungen
besser aufnehmen. Neugierig geworden? Der Registrierungscode für illbruck JF100
Dämmschaum lautet: D6EHHU. Unter „tremco illbruck“ finden sich weitere nachhaltige, umwelt- und gesundheitsschonende Produkte in der Datenbank.

Bild: Ralmont

Bei dem Ralmo
Anschlussflansch
einteilig für
eine seitliche
Montage wird
der Flansch mit
mind. 3 Schrauben im unteren
Bereich außen, seitlich montiert.

www.dgnb-navigator.de
Anzeige

PU-Schaumdosen

Anzeige

Recycling leicht gemacht!

Bild: Ralmont

Bei Kunststoff
profilen mit Hohl
kammern kann seit
lich nicht geschraubt
werden. Daher wird
der Anschlussflansch auch
wechselseitig angeboten, so
kann man im unteren Bereich
von vorne schrauben.

. Kostenfreier Abholservice: www.pdr.de/abholauftrag
. Bequemer Kunden-LOG-In: „PDR-Profil“
. 0800 7836736 . abholauftrag@pdr.de . www.pdr.de
. Witzige Erklärvideos: www.pdr.de/mediathek

www.ralmont.de
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ILLBRUCK TP653 TRIOPLEXX

rücknahMeservice der BauschauMdosen koMMt an

Xtra dicht, Xtra sicher

96 % der PDR-Kunden waren 2018 mit dem Rückhol- und Recyclingservice
für gebrauchte Bauschaumdosen zufrieden oder sehr zufrieden. Das ist das
Ergebnis einer Kundenumfrage, welche die PDR Recycling bei 741 Handwerksunternehmen durchführte. Entsprechend hoch ist die Bereitschaft zur
Weiterempfehlung. Nach eigenen Aussagen würden 97 % das Serviceangebot
weiterempfehlen. „Das zeigt, dass es für die Entsorgung der als gefährlicher
Abfall eingestuften PU-Schaumdosen eine komfortable Rückgabemöglichkeit
gibt“, erklärt PDR-Geschäftsführer Thomas Hillebrand.
Hintergrund für die Sammlung der gebrauchten PU-Schaumdosen ist ihre Einstufung als gefährlicher Abfall zum Recycling durch das Verpackungsgesetz.
Sie dürfen deswegen nicht in den Baumisch- oder Gewerbemüllcontainer,
Restmüll, Gelben Sack oder die Weißblechsammlung. Deswegen haben die
führenden europäischen Hersteller von PU-Schaumdosen bereits 1993 mit der
PDR eine Recyclinglösung für ihr Produkt ins Leben gerufen. Die Rückgabe ist
deswegen nicht nur gesetzeskonform, sondern auch kostenlos.
Die Nutzung des Services ist einfach: Die Dosen werden im Originalverkaufskarton gesammelt. Dieser dient gleichzeitig als Rücksendekarton. Danach
genügen ein gebührenfreier Anruf (0800-7836736) , eine E-Mail (abholauftrag@
pdr.de) oder der Klick zum Online-Abholauftrag (www.pdr.de/abholauftrag).
Hier können sich regelmäßige Nutzer des Recyclingservices auch ein Kundenkonto einrichten. Im Anschluss kümmern sich die Recyclingspezialisten um
Abholung und Recycling. Der Betrieb erhält eine Übernahmebestätigung, mit
dem er die korrekte Entsorgung des Sonderabfalls gegenüber den Behörden
nachweisen kann. Auch viele Fachmärkte und Baustoffhändler nehmen gebrauchte PU-Schaumdosen kartonweise und zurück und lassen sie ihrerseits
von PDR abholen. Rücknahmestellen für einzelne Bauschaumdosen sind auch
hier zu finden:
www.pdr.de/plz-suche

Bild: Illbruck

Mit seiner hohen Luft- und Nebeldichtheit erfüllt das Band TP653 trioplexX
mühelos die Anforderungen der EU-Gebäuderichtlinie. Das Einzigartige am
neuen illbruck Premium-Multifunktionsband ist der Polymerfilm. Dieser liegt
auf der Innenseite des Bandes und schließt damit lückenlos und exakt in der
richtigen Ebene die Luftdichtheitsschicht. Da der Film mit dem Band fest verbunden ist, behält es seine 100-prozentige Dichtheit bei jeder Fugenbreite.
Perfekt abgedichtete Gebäude lassen sich nun noch schneller übergeben.
Kommen Multifunktionsbänder bezüglich der durchgehenden Luftdichtheit
aufgrund von unplanmäßigen Fugentoleranzen auf der Baustelle häufig an
ihre Grenzen, sind Verarbeiter mit dem neuen Band aus der Familie der trioplex Multifunktions-Dichtungsbänder jetzt auf der sicheren Seite. Alle Dichtungsbänder dieser Familie verbinden in einem Produkt mehrere Funktionen
der RAL-gerechten Abdichtung „innen dampfdiffusionsdichter als außen“. Außerdem sind sie schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen nach außen,
luftdicht innen sowie wärme- und schalldämmend in der Mitte.
Diese Eigenschaften werden mit dem TP653 nun noch einmal durch 100-prozentige Luft- und Nebeldichtheit innen übertroffen. Der Polymer-Film wirkt
stets über die gesamte Fugenbreite, egal, wie groß eventuell vorgefundene Fugentoleranzen sind. Zugleich
lässt er eine zuverlässige
Dampfdiffusion nach
Das PremiumMultifunk
außen zu und bremst
tionsband TP653 trio
den Dampfstrom inplexX verfügt in allen Fu
nen ab. Zusätzliches
genbreiten über einen
mühseliges Abdichschwarzen Polymerfilm,
ten, z. B. mit Dichtder mit der Bandinnen
stoff, ist also nicht
seite verbunden ist.
mehr nötig, versichert
der Abdichtungsexperte. Den Oberflächen von
Wand und Fensterrahmen
passt sich das Band an – der Blower-Door-Test kann kommen.
Die Qualität des neuen Premium-Bandes wird u. a. durch seine Zertifizierung mit
EC1PLUS „sehr emissionsarm“ und die 10-jährige i3 Zusatzgarantie bestätigt.
www.tremco-illbruck.de

Kostenlos anmelden:

NICHT VERPASSEN: 2× im Monat mit dem Newsletter das Aktuellste aus der Branche auf
den Bildschirm.
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www.glaswelt.de/
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Der PDRRücknahmeservice für gebrauchte Bauschaumdosen kommt gut an.
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» GERÄTE ZUR
GLASMONTAGE

diese schraube hat den dreh raus
Die neue Berner Easyfast Press Holzschraube mit
Doppelgewinde lässt sich schnell und spaltfrei
verschrauben. Das Unterkopfgewinde presst die
Bauteile dabei dauerhaft zusammen – ohne locker
zu lassen. Sie eignet sich damit ideal für Unterkonstruktionen.
Die Besonderheit der Holzschraube ist das Doppelgewinde mit unterschiedlichen Durchmessern und Steigungen. Vorteil dieses Aufbaus: Die
Schrauben lassen sich schneller und leichter eindrehen, erzeugen eine dauerhafte Vorspannung
(Klemmkraft) und daraus resultierend eine höhere
Traglastfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen
Teilgewindeschrauben.
Das Unterkopfgewinde – mit größerem Durchmesser
und geringerer Steigung – sorgt dabei für den speziellen „Presseffekt“. Beide Bauteile werden dadurch
unmittelbar und spaltfrei zusammengezogen, sobald
das Gewinde im Anbauteil greift – eine vorherige Fixierung mit Schraubzwingen ist nicht erforderlich.

Foto: Berner

Berner

Das Unterkopfgewinde zieht beide Bauteile
unmittelbar und spaltfrei zusammen, sobald
es im Anbauteil greift.
Durch den speziellen Senkkopf mit Frästaschen
versinkt die Schraube sauber im Holz, ohne dass
die Oberfläche des Werkstoffs beschädigt wird.
Die Schraubenspritze reduziert zudem die Spaltwirkung und ermöglicht punktgenaues Verschrauben. Darüber hinaus verringert die Gleitbeschichtung das Einschraubmoment und schont gleichzeitig die Werkzeuge. Die Schraube eignet sich
daher ideal zum Verschrauben von beschichteten Holzmaterialien und Plattenwerkstoffen sowie
Unterkonstruktionen im Fertig- oder Holzrahmenbau. Die Europäische Technische Zulassung ETA12/0197 garantiert als Holzverbindungsmittel ein
höchstes Maß an Sicherheit.
www.berner.de

SFS Montageplaner

sichere und schnelle Nachweisführung

Foto: SFS

Die fachgerechte Befestigung von Fenstern und
am Fenster mit den Werten im SFS-Kompendium
Türen hat für Planer und Gutachter enorm an Stelkann nun entfallen.
lenwert gewonnen. Für Planungssicherheit sorErgänzt wird die Nachweisführung durch den
gen hier die Lösungen von SFS: Das umfangreiche
ift-Montagepass: Die Software wird mit den RahSystemkonzept des Spezialisten für Befestigungsmenbedingungen „gefüttert“ – vom Wandaufbau
technik stellt für alle gängigen Einbaulagen eiüber die Elementgrößen und das Rahmenmatene passende, geprüfte Lösung zur Verfügung, die
rial bis zur Verglasung. Die resultierenden Anforsich durch definierte Prüfwerte für die verschiedederungen an das Abdichtungssystem und die Benen einwirkenden Kräfte am Element, dauerhafte
festigungsart werden anschließend über die SoftFunktionstauglichkeit und Praxistauglichkeit ausware abgeprüft und im Montagepass hinterlegt.
zeichnet. Mit seinem Kompendium für die
Bemessung der Befestigung von Fenstern
gibt SFS seinen Kunden zudem ein wichtiges Werkzeug für die Nachweisführung an
die Hand.
Basierend auf einer vom ift Rosenheim
entwickelten Software, schließt das Tool
jetzt auch die richtige Befestigerauswahl
ein und erlaubt Planern und Gutachtern,
bei der Montage von Fenstern sowohl die
Abdichtung als auch die Befestigung zu
berücksichtigen. Der bislang erforderliche
manuelle Abgleich der über den ift-Befestigungsplaner ermittelten Einwirkungen
Der „SFS Montageplaner“ für die softwarebasierte Bemessung der Fenstermontage macht die Nachweisführung schnell und sicher.
www.sfsintec.de
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VorwandMontage Mit JB-w/Xl

Das
GesamtsysJB-D/FA von SFS bietet Planern und Verarbeitern eine integtem JB-D/FA vereint
rierte Lösung für die Lastabtragung und Absturzsicherung.
Lastabtragung
und
Absturzsicherung LzM-konform in einer einzigen
Lösung und ist damit ideal für bodentiefe Elemente ohne Mauerbrüstung und große Fenster mit hohem Glasanteil. Dabei eignet sich die Systemlösung für die unterschiedlichsten Maueruntergründe und Fensterpositionen. Die Festlegung der Befestiger erfolgt in Abhängigkeit von Mauertyp
bzw. Untergrund sowie Fensterposition.
Planungssicherheit gewährleisten auch hier die Systemprüfung gemäß ETB-Richtlinie, der prüffähige
statische Nachweis durch ein anerkanntes Statikbüro
und die Verschraubung zum Mauerwerk mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigern. Für schnelDas Winkelsystem JB-W/XL verfügt über eine ETBle Montagezeiten sorgt zudem die Reduzierung der
Prüfung und wurde von SFS speziell auf die hohen
Befestigungspunkte auf das notwendige Minimum.
Anforderungen in der Vorwandmontage ausgelegt.

Hanno

FenSterMontage 3.0 runderneuert

Ohne Klotz verklotzt

das hilft, fehler zu vermeiden

Mit seiner neuesten Entwicklung erleichtert
der Dicht- und
Dämmexperte
Hanno die Montage von Fenstern, Türen und
Der „Hanno-Injektionsklotz“ wird in fertig montierte
Fassaden: Der
Fugendichtbänder injiziert, erzeugt druckfeste
„Hanno-InjekVerklotzungen und vereinfacht so die Montage.
tionsklotz“ ermöglicht die nachträgliche Herstellung druckfester Bereiche in vorkomprimierte (Multifunktions-)Fugendichtungsbänder – damit entfällt das
sonst übliche Verklotzen. Das Injektionsharz aus Polyurethan wird punktuell in fertig eingebaute PU-Weichschaumbänder injiziert, härtet vollständig aus und verklotzt den Rahmen fest und sicher.
Lasten aus Eigengewicht sowie sonstige Lasten, die bei Fenstern und Türen auftreten (beispielsweise zur Hinterfütterung von Beschlägen bei Anforderungen zum Einbruchschutz) werden aufgenommen. Das Dichtband
muss somit nicht ausgeklinkt werden und die sonst üblichen Einschnitte oder Auskerbungen für mechanische Klötze entfallen – das spart dem
Verarbeiter Zeit und Aufwand und gewährt ihm mehr Flexibilität.
Die Verarbeitung sei simpel, heißt es: Der Injektionsklotz wird in bauüblichen Kartuschen geliefert und kann mit handelsüblichen Dichtstoffpistolen verarbeitet werden. Zur Reinigung des Werkzeuges genügt herkömmlicher PU-Pistolenschaum-Reiniger.

Foto: fenster-soft.de

Foto: Hanno Werk GmbH & Co. KG

www.sfsintec.de

Das Software-Modul Anschlussausbildung und Abmessungen

Folgende Funktionen enthält die Softwarelösung:
Bestimmung der Fensterabmessungen nach dem Leitfaden zur Montage
Überprüfung der Wandöffnungen hinsichtlich Bautoleranzen
Berechnung der Befestigungskräfte nach dem LzM und DIN EN 1990 ff.
Vordimensionierung der Befestigungen nach ETAG 020 Anhang C
Überprüfung von Biegespannungen z. B. bei Laschen
Statische Vordimensionierung freitragender Bauteile
U-Wert-Berechnungen
Berechnung von Schalldämmmaßen
Das EDV-Programm wurde für ausführende Firmen entwickelt. Eine zeitlich
beschränkte, kostenlose Software-Demo kann bezogen werden.

■

■

■

■

■

■

■

■

www.hanno.com
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Die Software Fenstermontage 3.0 wurde umfassend überarbeitet. Der Schwerpunkt wurde dabei
auf die Vordimensionierung der Fensterbefestigung gelegt.
Die Kräfte an den Befestigungen und anschließend die Dübel
in Anlehnung an die
ETAG 020 können
jetzt einfach berechnet werden.

www.fenster-soft.de
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Foto: SFS

Speziell für die Vorwandmontage konzipiert wurde das Winkelsystem JB-W/XL, das aufgrund seiner hohen Tragfähigkeit auch die Montage großer
Fensterformate in der Dämmebene erlaubt. Dabei
sorge es schnell und effizient für Planungs- und
Ausführungssicherheit sowie hochwertige Ergebnisse. Handlungssicherheit entsteht durch die Systemprüfung gemäß ETB-Richtlinie, ein Gutachten
mit Bemessungswerten für den prüffähigen statischen Nachweis und die Prüfung auf Dauerfunktionstauglichkeit durch das ift.
Auch Montagebetriebe profitieren von den Vorteilen des stahlbasierten Systems, das eine schlüssige
Lastenkette für den Anschluss zwischen Mauerwerk
und Fenster ermöglicht: Für die einfache und schnelle Ausrichtung der Elemente sorgen die Langlöcher.
Und das variable Lochbild sowie die gerundete Form
der Winkel sorgen für sichere Prozesse.

Foto: SFS

Montage leicht gemacht

Anzeige

gu-SoHlBanKZarge

EI 15 & E 30

ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1“ E30
VORWANDMONTAGE
AN BRANDSCHUTZFASSADEN
Das VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1“
E30 wurde speziell für den Einsatz in Brandschutzfassaden konzipiert.
Intumeszierende Inhaltsstoffe des neuen Werkstoffs PURATHERM E30
erzeugen einen Bläheffekt bei großer Hitzeeinwirkung. Damit kann
im Brandfall verhindert werden, dass sich Fugen durch Materialschwund bilden, die eine Brandausweitung begünstigen können.
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Montage von Fenstern in der äußeren Wärmedämmebene
Mit Bläheffekt bei Hitzeeinwirkung durch
intumeszierende Inhaltsstoffe
E30 nach EN 1366-4
Reduzierung von konstruktiven Wärmebrücken
Einfache Längenanpassung mit bauüblichen Kappsägen
Entspricht den Anforderungen der EnEV und
den Prinzipien des RAL „Leitfaden zur Montage“
Kombinierbar mit den Systemprodukten des
ISO3-FENSTERDICHTSYSTEMs

N

www.g-u.com

FEUERWIDERSTAND

FU

Ein wichtiger Faktor bei der Montage ist der untere waagerechte Abschluss der Fensteröffnung in der Mauer, die Sohlbank. Die
GU-Sohlbankzarge als dreiteiliges
System übernimmt
die innere Luftdichtigkeit und äußere
Schlagregensicherheit sowie die WärDie Sohlbankzarge sorgt für eine Abdichtung und
Dämmung des unteren Fensteranschlusses.
me- und Schalldämmung. Mit dem integrierten
Multifunktionsadapter
kann der Fensteranschluss passgenau
bei allen Profilen fixiert werden – und
bereits in der Werkstatt
vorgefertigt
werden. Die Stege
sind so konstruiert,
dass sie passend
zum Profil einfach
Die GU-Vorbauzarge ist für höchste Lastabtragung
geprüft und als Absturzsicherung nach DIN 18008-4 zuabgebogen werden.
gelassen. Nach der ETB Richtlinie ist sie für mindestens
Insgesamt
ergibt
2,8 kN je Befestigungsmittel geprüft.
sich duch die Verwendung der Sohlbankzarge ein positiver Isothermenverlauf – und somit ein bauphysikalisch
perfekter Fensteranschluss. Erfreulicher Nebeneffekt: Die Sohlbank optimierte die Schalldämmung und sorgt für eine hohe Schlagregendichtheit.
Wenn die Einbauebenen der Fenster und Türen nicht mehr im tragenden
Mauerwerk, sondern im Bereich des weichen Dämmmaterials liegen, wird
eine Vorbaumontage verwendet. Diese Aufgabe wird durch die Vorbauzarge von Gretsch-Unitas erfüllt. Sie ist mit einer Lastabtragung bis 579 kg geprüft und für alle Profiltiefen und Fenstermaterialien geeignet.
Die Zarge wird als balkenförmiges Element mit 1180 mm Länge, 90 mm
Höhe und einer Ausladung von 80 bis 200 mm geliefert. Auf der Baustelle wird sie auf Maß abgelängt und als vorgesetzter Rahmen auf das Mauerwerk montiert. In diesem Rahmen wird später das Bauelement ohne vorzubohren eingeschraubt. Die Zarge lässt sich als geprüftes System (RC2
möglich) aus nur drei Produkten verarbeiten (Zarge, GU-Vorbauanker und
GU-1K-Montagekleber).
Die Zarge lässt sich bei Neubau und Sanierung von Gebäuden auf ganz unterschiedlichen Materialien einsetzen – von Kalksandstein über Beton und
Holz bis zu doppelschaligen Klinkerfassaden.

FUN

Foto: GU

Foto: GU

Alles klar am unteren
fensteranschluss

ONSGARA

GEBÄUDEABDICHTUNG DER
NÄCHSTEN GENERATION
Mehr unter: BAUFUGE4.0.iso-chemie.eu
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ExoskElEttE

Überkopfarbeit leicht gemacht
Die Arbeit über Kopf ist in vielen Gewerken eine große Belastung für die Mitarbeiter.
Ein neu entwickeltes, passives Exoskelett ist leicht und unterstützt den Mitarbeiter bei
dieser Arbeit. Das schont die Muskeln und Gelenke im Schulterbereich – die kritische
physische Beanspruchung während der Arbeit wird deutlich reduziert.

_

Der Mangel an Fachkräften in Kombination mit einer alternden Belegschaft
stellt das Bauhandwerk vor zunehmende Herausforderungen. Speziell die Arbeit über Kopf ist in
vielen Gewerken eine große Belastung für die Mitarbeiter. Daraus resultiert ein Bedarf an vollkommen neuartigen Hilfsmitteln, die es Menschen ermöglichen, ihrem anspruchsvollen Berufsalltag
langfristig gesundheitsschonend nachzugehen.
Aus diesem Grund hat Ottobock das Exoskelett
Paexo entwickelt. „Paexo ist ein passives Exoskelett, das keine Energiezufuhr benötigt. Deshalb
ist es besonders leicht – mit 1,9 kg sogar das
leichteste Exoskelett seiner Art“, erklärt Dr. Sönke Rössing, Leiter des Geschäftsbereichs Ottobock Industrials.
Der Mitarbeiter trägt Paexo – ähnlich wie einen
Rucksack – eng am Körper. Das Gewicht der erhobenen Arme wird über die Armschalen mithilfe einer mechanischen Seilzugtechnik auf die
Hüfte abgeleitet.
58

Bild: Ottobock

Foto: Ottobock

Das Exoskelett unterstützt
Handwerker bei Tätigkeiten
über Kopf. Paexo wird eng
am Körper getragen und
ermöglicht dabei volle
Bewegungsfreiheit.

Das schont die Muskeln und Gelenke im Schulterbereich spürbar und Tätigkeiten über Kopf lassen sich deutlich komfortabler ausführen. Dabei
orientiert sich das Design an den natürlichen Bewegungen des Menschen.
Nutzer können mit dem Exoskelett gehen, sitzen
und auch Gegenstände aufheben. Es lässt sich
in unter 20 Sekunden An- und Ablegen und bequem mehr als acht Stunden tragen.

Paexo entlastet das Muskelskelett-system
„Exoskelette haben das Potenzial, das Bauhandwerk zu revolutionieren“, sagt Rössing. „Denn Paexo reduziert die kritische physische Beanspru-

chung während der Arbeit deutlich. Solch eine präventive Entlastung kann arbeitsbedingte
Muskel-Skelettale-Erkrankungen im Schulterbereich reduzieren.“ Diese sind in Deutschland und
Europa der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit und damit ein bedeutender Kostenfaktor für
Unternehmen und Gesundheitssysteme.
Etwa 27 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage in der Baubranche
wurden 2017 durch Erkrankungen
des Muskel-Skelett-Systems verursacht. Auffallend hoch sind diese Zahlen für Berufe mit einem
üblicherweise großen Anteil von
Überkopf- und Überschulterarbeit: Aus- und Trockenbau (33,2 %),
Bauelektrik (29,7 %) und Hochbau
(29,4 %).
Das Exoskelett hat aber nicht nur
gesundheitliche Vorteile für den
Mitarbeiter. „Uns wird immer wieder berichtet, dass sich der Einsatz
von Paexo auch positiv auf die Qualität der Arbeit selbst auswirkt“, ergänzt Rössing. „Ungenauigkeiten
bei Tätigkeiten über Kopf werden
verringert, weil Arme und Schultern weniger schnell ermüden.

Entwicklung mit Expertise
Der Einsatz von Paexo in ganz unterschiedlichen Branchen zeigt das Potenzial des Exoskeletts, zum Beispiel bei Luftfahrt- und Automobilunternehmen, in der Lebensmittelindustrie, bei
Werften und auf dem Bau. Ottobock forscht seit
2012 an innovativen Lösungen, mit denen sich
Arbeitsplätze in Handwerk, Industrie und Logistik ergonomischer gestalten lassen. Hierfür hat
das Medizintechnikunternehmen Anfang 2018
den Geschäftsbereich Ottobock Industrials gegründet.
Paexo ist seit Oktober 2018 verfügbar und kostet
ca. 4900 Euro (Leasing möglich).
—
www.ottobock.de
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Das Vorwandmontagesystem Iso-Top Winframer „Typ 1“ E30
wurde für den Einsatz in Brandschutzfassaden konzipiert.

Foto: Iso-Chemie

Iso-Top WInframer „Typ 1“ e30

Jetzt auch für
Brandschutzfassaden
Iso-Chemie’s Produktfamilie der Vorwandmontagesysteme hat Zuwachs bekommen. Das System Iso-Top Winframer „Typ 1“ E30 wurde speziell für den
Einsatz in Brandschutzfassaden konzipiert. Die intumeszierenden Inhaltsstoffe (beim Brandschutz bezeichnet der Begriff das zweckdienliche „Schwellen“
bzw. Aufschäumen von Materialien) des neuen Werkstoffs Puratherm E30 erzeugen einen Bläheffekt bei großer Hitzeeinwirkung. Damit kann im Brandfall verhindert werden, dass sich Fugen durch Materialschwund bilden, die eine Brandausweitung begünstigen könnten. Die Feuerwiderstandsdauer wurde nach EN 1366-4 geprüft und E30-klassifiziert. Mit der Typvariante E30 können Fenster- und Türenelemente in der äußeren Wärmedämmebene schnell positioniert und sicher mechanisch befestigt werden. Für die teilvorgesetzte Montage stehen ergänzend Systemplatten E30 zur Verfügung. Um größere Auskragungen zu erreichen, können diese mit den Systemwinkeln kombiniert werden.
Die Systemwinkel und Systemplatten sind für den Einsatz bei besonderen
brandschutztechnischen Anforderungen für die Lastabtragung von Fenstern,
Balkon- sowie Terrassentüren geeignet und bieten eine optimale Grundlage
für die fachgerechte 3-Ebenen-Abdichtung der Fensteranschlussfugen mit
den Systemprodukten des Iso³-Fensterdichtsystems. Besonders geeignet ist

bspw. das RAL-gütegeprüfte Multifunktionsfugendichtband Iso-Bloco One.
10-Jahre Funktionsgarantie sprechen für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des
Systems. Das Material weist eine gute Alterungsbeständigkeit auf. Es ist fäulnisbeständig, unverrottbar, schimmel- und termitenresistent. Zudem zeichnet es sich
durch eine hohe Feuchtebeständigkeit aus. Auch bei einer längeren Freibewitterungszeit behält es seine hohe Formstabilität.
Und so geht’s: Die Fenster- und Türenelemente werden direkt im statisch tragenden Zargensystem mechanisch befestigt. Dies ist sowohl durch die klassische
Durchsteckmontage mit Fensterbefestigungsschrauben als auch mit Metalllaschen möglich. Das Vorwandmontagesystem wird anschließend mit einem Wärmedämmverbundsystem aus Mineralwolle oder EPS-F überdeckt. Winframer Systemwinkel „Typ 1“ E30 und Systemplatten sind in verschiedenen Formaten vorgefertigt und können auf der Baustelle auf Länge angepasst werden. Die Befestigung auf dem Mauerwerkskörper erfolgt mit dem Flexkleber WF und ergänzend
mit Schrauben. Eine Steckverbindung erleichtert die Montage zusätzlich. Mit
Nut und Feder können die Systemwinkel kopfseitig zusammengesteckt werden. Weiterer Vorteil: Das System erfüllt die technischen Regeln für die Verwendung bei der Montage von Fenstern mit absturzsichernden Verglasungen.
www.iso-chemie.de/winframer
Anzeige
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Unsere Hochleistungsklebebänder für
dauerhafte und stabile Verklebungen bieten
Ihnen viele Vorteile:
• Keine Beschädigung oder Schwächung
der Oberfläche
• Keine Trocknungszeiten
• Spannungs- und Toleranzausgleich
• Hohe UV-, Witterungs- und Temperaturbeständigkeit
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Montage der Merck Flüssigkristall-gläser beiM Fc caMpus

Die erste Großfassade mit eyrise

Foto: Freyler Metallbau

Aktuell wird eine spektakuläre Fassade mit über 200 t Glas beim FC Campus an der A5
in Karlsruhe montiert. Die Fassade ist technisch ein Highlight: Dort werden erstmals
schaltbare eyrise Flüssigkristallgläser der Merck Window Technologies B.V. großflächig
verbaut. Hier ein Blick auf die Baustelle, wie Freyler Metallbau die Gläser montiert.

_

Vor Kurzem startete die spektakuläre Montage der ersten Scheiben, die mit einer Größe von 1,3 × 3 m rund 370 kg auf die Waage bringen.

Die Gebäude-Würfel des aktuell im
Bau befindlichen FC Campus werden
ein Eyecatcher direkt an der A5 bei Karlsruhe.
Nicht nur optisch, auch technisch ist die Fassade ein absolutes Highlight: Der FC Campus ist
das weltweit erste Bürogebäude mit schaltbaren
Flüssigkristallfenstern, deren Lichtdurchlässigkeit
sich elektrisch regulieren lässt.
Mit dem Einsatz der schaltbaren eyrise-Spezialgläser der Merck Window Technologies B.V. wollten die Planer bewusst auf eine innen oder außen liegende Verschattung verzichten, damit die

60

Fassade mit ihrem hohen gestalterischen Anspruch so optimal zur Geltung kommt.
Im Juni ist die Montage der Fassadengläser gestartet, die wir hier im Beitrag festgehalten haben. Und diese Montage hatte es in sich: Denn
jede einzelne Scheibe mit einer Größe von
1,3 × 3 m wiegt immerhin 370 kg. Auf eine Fassadenfläche von 2500 m2 kommen so stolze 200 t
Glas zusammen.
Zusätzlich mussten mehrere Kilometer an Profilen und Dichtungen montiert werden. Zunächst
wurde die Pfosten-Riegel-Konstruktion montiert,

in welche die einzelnen Scheiben eingesetzt
werden. Abschließend wurde dann die Verkleidung vorgesetzt.
Die Fassade ist eine Sonderlösung, die Freyler
Metallbau gemeinsam mit der FC Gruppe konzipiert hat. Sie muss zwei große Herausforderungen lösen: Erstens müssen die hohen Gewichtslasten der 68 mm dicken Scheiben sicher im Baukörper verankert sein und die elektrischen Leitungen an jeder einzelnen Scheibe
kontrolliert geführt werden. Zweitens kann das
Glas nicht rund geschnitten werden. Hier konnglaswelt

|
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Foto: fc.gruppe und 3deluxe-Architekten

Foto: Freyler Metallbau

Foto: Freyler Metallbau

Zunächst wurde eine Pfosten-Riegel-Konstruktion von
Freyler Metallbau entworfen und montiert …

Foto: Freyler Metallbau

An der A5 Abfahrt Karlsruhe-Nord entsteht der Neubau FC Campus. Eyecatcher wird die strahlend weiße Fassade,
die von bläulich schimmernden Verglasungen durchbrochen werden soll, der Entwurf stammt von 3deluxe.

… in die dann die einzelnen Gläser eingepasst werden. Eine präzise Vorfertigung
erleichtert die Montage hier deutlich.

te Freyler Metallbau mit einem individuellen Lösungsansatz überzeugen. Um die Rundungen
des Gebäudeentwurfs umsetzen zu können, hat
Freyler Metallbau eine spezielle Lösung entwickelt und mit Partner Raico umgesetzt.

sonderlösung auf basis
raico therm ai
Um den Gebäudeentwurf wie gewünscht umsetzen zu können, hat Freyler Metallbau eine
Sonderlösung entwickelt und gemeinsam mit
dem Partner Raico umgesetzt. Diese basiert auf
dem Fassadensystem Raico Therm AI.
„Die Lasten der Fassade werden in den Geschossdecken bzw. den Brüstungen als Einfeldträger
abgetragen“, erklärt Stefan Gauss, Geschäftsbereichsleiter bei Freyler Metallbau. „Optisch nimmt
man dies aber nicht wahr, weil die Deckleiste
komplett durchläuft.“
Die schräg laufenden Brüstungen verlangen dabei nach einer exakten Abbildung der KonstrukSonderheft Montagepraxis
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Die Fassade ist eine Sonderlösung von Freyler Metallbau: Die Lichtdurchlässigkeit
(g-Wert) der schaltbaren Flüssigkristallgläser lässt sich elektronisch regulieren.

tion und präzisen Vorfertigung. Um die hohen
Toleranzen des Glaspakets aufnehmen zu können und die Kabelführung nicht zu behindern,
hat man sich entschlossen, das gesamte Pfosten-Riegel-System auf eine 70 mm Ansichtsbreite zu modifizieren.
Da das Glas nur segmentiert geschnitten werden
kann, die Deckleisten aber rund sind, muss der
Glaseinstand der Scheibe, der zwischen 23 und
60 mm liegt, aufgefangen werden – normalerweise liegt dieser zwischen 13–15 mm.
„Über eine Zusatzkonstruktion fangen wir den
variablen Einstand geschickt auf und überbrücken ihn optisch mit einem 70 mm Profil
nach außen hin“, erklärt Stefan Gauss weiter.
Zudem musste das Toleranzfeld im Beton von
+/– 20 mm aufgenommen werden.
In die Riegel ist außerdem die Kabelführung für
die Gläser integriert, um diese im Innenraum in
einem speziell entwickelten Kabelkanal enden
zu lassen.

eigens gepresste profile
Für das komplexe Bauvorhaben wurde eine individuelle Neupressung der Profile vorgenommen,
denn normalerweise liegen diese zwischen 50
und 60 mm. Aufgrund der Toleranzen und des
68 mm dicken Glaspaketes entschied sich Freyler
Metallbau aber für ein 70 mm Profilsystem, das
von Raico gepresst wurde, also maßgeschneidert
für das Merck Glas bzw. den FC Campus. Dieses
Rohmaterial wurde dann im Freyler Metallbau
Werk in Kenzingen vorgefertigt und so konfektioniert, dass die Arbeiten auf der Baustelle möglichst optimal ablaufen können.
Um die Montage der riesigen Fassade umzusetzen, hat sich Freyler Metallbau Unterstützung
von langjährigen Partnern geholt. Etwa drei Monate waren für die Fassadenmontage avisiert, anschließend startet der Innenausbau. Die Fertigstellung des Komplexes ist für den Jahreswechsel 2019/20 geplant.
—
www.freyler.de
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Montage von Jalousien-isoliergläsern

So geht der fachgerechte Einbau

_

spacer und rahmeneinstand
Die seitlichen und unteren Abstandhalter sind
meist mit einer U-Führung versehen, damit die
Lamellen die Glasbeschichtung nicht berühren.
Bei der Montage muss der Randverbund gemäß den Verglasungsvorschriften vor UV-Belas62

Foto: Isolette / Faltenbacher Jalousienbau

Ein Jalousien-Isolierglas besteht im
Normalfall aus einem MehrscheibenIsolierglas mit einer eingebauten Jalousie im äußeren SZR. Zum Schutz der Lamellen vor Einbauchung durch Klimalast oder mechanischen
Druck gegen die Scheibe ist dieser SZR meist etwas breiter dimensioniert als bei herkömmlichen
Isoliergläsern. Entsprechend erhöht sich die Gesamtdicke des Isolierglases und damit einhergehend der benötigte Falzraum im Fensterrahmen.
Der Jalousiebehang selbst funktioniert analog einer innen oder außen liegenden Jalousie.
Durch Kombination von festen und flexiblen Komponenten kommt es zu einem Zusammenspiel
von Toleranzen, u. a. hervorgerufen durch eine
unterschiedliche Materialität, Ausdehnung sowie
Energieabsorption-/reflexion. Ebenso können die
Oberflächenbeschaffenheit sowie unterschiedliche Größen und Einbausituationen dafür Verantwortlich sein. Diese Toleranzen zeigen sich im Extremfall in Form von etwaigen starken Schiefläufen
oder Schäden an Lamellen und Antrieb.
Bei motorbetriebenen Jalousien sorgt eine
Selbstreferenzierung des Systems für eine Minimierung der Toleranzen. Durch die parallele Aufwicklung der Zugbänder auf eine Spule wird der
Behang stabilisiert und fährt gleichmäßig hoch
und runter, ohne zu verkanten oder zu reißen.
Die seitlichen U-Profil-Abstandhalter sorgen, bei
gleichzeitiger Reduzierung des seitlichen Lichteinfalls, für eine gleichmäßige Führung der Lamelle während der Behangfahrt und verhindern
so Abriebschäden oder Kratzer auf Lamelle oder
Glas. Voraussetzung dafür ist der fachgerechte Transport und Einbau des Jalousien-Isolierglases.

Foto: Isolette / Faltenbacher Jalousienbau

Jalousien-Isoliergläser übernehmen in einem Bauteil Sonnen-, Sicht- und Blendschutz sowie
Lichtlenkung und tragen so zur Klimatisierung und Tageslichtversorgung von Gebäuden bei. Da die
Jalousie im hermetisch abgeschlossenen SZR liegt, ist sie wartungs- und reinigungsfrei sowie geschützt
vor Wind und Vandalismus. Hier erfahren Sie, was für einen fachgerechten Einbau zu beachten ist.

Bei einem Jalousien-Isolierglas funktioniert der
Behang analog einer Jalousie für innen oder außen.

Aufbau einer Isolette-Einheit mit der im Scheibenzwischenraum integrierten Sonnenschutz-Jalousie.

tungen geschützt werden (Breite von Glasleisten
und Dichtprofilen).
Systembedingt kann es durch die teils hohen
Temperaturen im SZR im Sommer im Laufe der
Zeit zu sogenannten minimalen Butylwanderungen im Randbereich an der Kante des Abstandhalters kommen. Das ist aufgrund der Viskosität
des Materials nicht vermeidbar. Dichtigkeit und
Funktion werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Elektrisch betriebenes Jalousien-Isolierglas wird
mit einem 24 V DC Encoder-Motor mit automatischer Endabschaltung und temperaturbeständigen Systemteilen im Kopfkasten geliefert. Die
Bewegung der Lamellen erfolgt in Zyklen. Ein
Zyklus entspricht einmal Heben und Senken des
Behangs.
Zum Mindestzubehör eines Jalousien-Isolierglases gehören ein meist vierpoliges Motor-

TransporT und Lagerung von JaLousien-iso
1. Jalousien-Isoliergläser sollten immer auf dem Kopf
stehend mit straff eingezogenem Behang transportiert werden, damit sich die Endabschaltung
und die Mechanik nicht verstellt. Große Formate lassen sich in Ausnahmen auf der langen Kante
mit straff eingezogenem Zugband transportieren.
2. Die Scheiben sollten beim Abladen über die Fläche gedreht werden – nicht über die Kante. Bei
längerer Lagerung auf der Baustelle, müssen sie
vor UV-Einstrahlung und Feuchte geschützt sein.

3. Um ungewollte chemische Reaktionen oder Korrosion zu verhindern, sollte der Weiterverabeiter
die Dichtstoffverträglickeit mit den übrigen am
Bau verwendeten Materialien prüfen. Dabei hilft
der Isolierglashersteller mit Angaben zu Dichtstoffen und Verbundfolien (VSG).
4. Vor dem Einbau sollte die verglasende Firma alle
Kabel, Glaskanten, Flächen und Lamellen optisch
auf Schäden prüfen und ggf. eine Funktionsprüfung mit einem Testgerät durchführen.

glaswelt
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Foto: Isolette / Faltenbacher Jalousienbau

kneer-suedfenster.de

Die Lamellenstellung lässt sich verschieden ausrichten und kann so neben dem Sonnenschutz zur Lichtlenkung genutzt werden, z. B. um einfallendes Licht an die Decke zu lenken (l.) oder die Innenbeleuchtung zu reflektieren (r.).

anschlusskabel mit einem verpolungssicheren IP-67 Stecker, ein dazu passendes vierpoliges Anschlussverlängerungskabel, ein niedervoltfähiges Bedienteil und ein Transformator zur
Umwandlung der Eingangsspannung von 230 V
in eine Ausgangsspannung von 24 V.
Alle Steckverbindungen sind bauseits mit dem
Motoranschlusskabel entsprechend zu schließen, die Kabel dürfen auf keinen Fall beschädigt
werden. Die Stromübertragung muss dauerhaft
gewährleistet sein und ist mit Kabelübergängen zwischen Blendrahmen und Flügel oder bei
Schiebeanlagen mit einer Energiekette auszuführen. Kontaktplatten sollten nicht verwendet
werden, da der Antrieb zwecks Selbstreferenzierung eine dauerhafte Stromversorgung von ca. 15
bis 20 mA benötigt.

Der Motorantrieb sitzt bei diesen Systemen meist
von innen gesehen oben rechts im Oberkasten
als Einschubeinheit auf einer Sechskantwelle.
Bei einem Defekt (z. B. durch Überspannung) erlaubt bei der Isolette ein patentierter Eckwinkel
den Tausch der Einheit von der Welle vor Ort.

spezielle anforderungen
Bei extremen Temperaturunterschieden im Winter kann es zu starken Druckunterschieden zwischen Innen- und Außenraum einer Isolierglaseinheit und damit möglicherweise zu einer Einbauchung der Glasscheiben kommen. Nutzer
sollten daher an solchen Tagen auf das Heben
und Senken der Lamellen verzichten, da diese
sonst zwischen den eingebauchten Scheiben
eingeklemmt werden können.
—

Hebe-Schiebe-Türen

Sky Axxent
• Absolute Barrierefreiheit
• Hoher Komfort
• Großflächige Elemente
• Hohe Einbruchhemmung bis RC 2
• Optimale Wärmedämmung im
Schwellenbereich
• Vollautomatischer Hebe-SchiebeAntrieb
• Einfache Bedienung
• Elegante Optik

einbauempfehLungen kompakT
1. Der Randverbund beim Jalousien-Isolierglas ist im
Vergleich zu Standard-ISO je Kante um 3 - 5 mm größer (Breite von Glaskante bis Ende Abstandhalter ca.
17 mm). Bei der Verglasung ist so ein erhöhter Falzraumeinstand im Fensterprofil zu berücksichtigen.
2. Der Rahmenfalz muss ausreichend belüftet und
entwässert sein, es darf kein Feuchtigkeitsstau entstehen.
3. Das Kabel und die Steckverbindung müssen sauber
und feuchtigkeitsgeschützt im Falzgrund verlegt werden und dürfen weder durch Klotzung noch durch
sonstige mechanische Beschädigungen gequetscht,
gezwängt, geknickt oder beschädigt werden.
4. Trotz einer werkseitigen Zugentlastungsschlaufe im
Randverbund sollte bei der Verglasung auf der Motorseite eine ca. 30 cm lange Kabelschlaufe im Falzgrund gelegt werden, damit gegebenenfalls über
die Steckverbindung als Schnittstelle eine spätere
Revision am Motor durchführbar ist.
5. Die verpolungssichere Steckverbindung ist spritzwassergeschützt und bedarf keiner weiteren Be-
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arbeitung. Ältere, eventuell nicht spritzwassergeschützte Verbindungen müssen mittels Schrumpfschläuchen vor Kondensat geschützt werden. Andere Anschlussarten (abschneiden, abisolieren und
anlöten) dürfen nicht vorgenommen werden.
6. Diese Steckverbindung kann die verglasende Firma
anschließen, weiterführende Elektroarbeiten sowie
das Programmieren und Einbinden in die Haustechnik
sollte jedoch von Fachpersonal durchgeführt werden.
7. Sofern nicht gesondert angegeben, befinden sich
Antrieb und Kabelaustritt von innen gesehen oben
rechts. Bei Breiten <600 mm kommt bei einigen
Systemen ein Mittelmotor zum Einsatz, sodass das
Kabel mittig aus der Scheibe kommt.
8. Trotz einer werkseitigen Zugentlastungsschlaufe im
Randverbund sollte das Kabel mit ausreichend Spiel
im Rahmen verlegt werden.
9. Bei Festverglasungen werden die Zuleitungen direkt durch den Rahmen verlegt, bei DrehKipp-Elementen erfolgt dieses durch eine flexible
Kabelspiralschlaufe.

KNEER GmbH

Fenster und Türen
Horst-Kneer-Str. 1
72589 Westerheim
Tel. 0 73 33/83-0
info@kneer.de
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Glassline

Das Vordach Canopy cloud ist völlig freitragend und erlaubt so einen uneingeschränkten Blick „in die Wolken“. Das System ist „Made in Germany“ und besteht aus einem perfekt bearbeiteten, filigranen Profilsystem. In ihm wird die
Glasscheibe einseitig linear und ohne weitere sichtbare Konstruktionsbauteile gelagert.
Das Vordach-System verfügt über eine Zulassung nach „European Technical
Assessment“ (ETA-15/0838) und die „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“
(Z-70.3-239) als Anwendungszulassung nach ETA im Glasbau.
Canopy cloud erfüllt damit nicht nur die baurechtlichen Anforderungen in
Deutschland, sondern auch die des europäischen Auslands. Profil und Glas
sind typenstatisch berechnet. Der Zeit- und Kostenrahmen ist somit vorab klar
definiert.
Das Designprofil in Kombination mit großflächigem Glas ohne störende Abspannungen erfüllt so die Anforderungen von Architekten und Hausbesitzern
an maximale Transparenz. Durch seine Zurückhaltung passt es zu jeder Architektur für eine individuelle Gestaltung des Gebäudes. Zudem ist eine LED-Beleuchtung des Glases möglich.
Systemaufbau: Das Klemmprofil aus hochwertigem Aluminium ist auf eine
Ausladung bis zu 1900 mm ausgelegt. Durch den Verzicht auf Bohrungen im
Glas wird eine Schwächung der Glasscheibe vermieden.
Darüber hinaus können mehrere Glasscheiben in einem Profil nebeneinander
angeordnet werden. Bei mehreren nebeneinanderliegenden Glasscheiben in
einem Profil müssen die Scheiben zunächst in Längsrichtung so weit ausein02

Das elegante Glasvordach Canopy cloud ist „Made in Germany“ und wird ohne sichtbare Konstruktionsbauteile nur von einem schmalen Profil gehalten.
ander geschoben werden, dass das Einsetzen der Sicherungsklötze zwischen
den Scheiben möglich ist. Dabei ist darauf zu achten, dass die Sicherungsklötze korrekt in der Profilnut liegen. Nach Einsetzen der Sicherungsklötze werden die Glasscheiben (im Abstand von ca. 10 mm) wieder zusammengeschoben, bevor die Abschlussdichtung eingesetzt wird. Weiter kann das Tragprofil
ganz oder teilweise in die Fassadenebene integriert werden.
Das Besondere: Das Vordach ist für Schneelasten bis zu 4 kN/m² berechnet.
Das entspricht einer Höhe von ca. 4,0 m Neuschnee.
Wie bei allen Glassline Innovationen gilt für den Monteur, dass die Glasmontage nach Anbringen des Klemmprofils in wenigen Minuten erledigt ist.
Nachfolgend der Montageablauf Schritt für Schritt:

03

Foto: Glassline

01

Foto: Glassline

Vordachmontage leicht gemacht

04

05

06

07

08

09

01 Die Unterkonstruktion ausrichten und die
Befestigungspunkte mithilfe des Profils bestimmen.
02 Das Profil an Unterkonstruktion/Baukörper mit
geregelten/zugelassenen Verbindungsmitteln
befestigen.
03 Dann das hintere Auflagerband in die obere Nut
schieben.
04 Die Klemmstäbe im Abstand von 200 mm in die
innere Profileinkerbung legen, mind. 3 Klemmstäbe
pro Scheibe.
05 Dann das vordere Auflagerband in die dafür
vorgesehene Nut setzen.
06 Nun die Glasscheibe bis zum Profilanschlag
einführen.
07 Jetzt die Glasscheibe beidseitig mit den Sicherungsklötzen fixieren und die vordere Auflagerdichtung
zwischen Glas und Profil drücken. Dann die Silikonpuffer in regelmäßigen Abständen auf Profiloberund -vorderkante aufkleben.
08 Anschließend die Blende auf das Profil setzen.
09 Und nun die Seitenabdeckungen und die Blende mit
den Sicherungsschrauben fixieren. Fertig.

tipp der Redaktion: Ein Video der Montage finden
Sie unter G https://bit.ly/313y5mF
www.glassline.de
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Wer sich die Montage im Video anschauen will, findet
dies auf YouTube. Einfach hier den QRCode zum
MontageVideo mit dem Smartphone scannen.

VetroMount Von Bohle

Geländermontage in 5 schritten

te Betonschraube (ETA Zulassung) zur Fixierung des Profils erforderlich, im Außenbereich Edelstahlschrauben. Bei der Seitenmontage ist alle 200 mm eine
Schraube nötig.
Foto: Bohle

Foto: Bohle

Das VetroMount-Geländer eignet sich für die Boden- und Seitenmontage. Bei
der Bodenmontage sind selbst für höchste Sicherheitsstandards nur wenige
Befestigungspunkte nötig. Nur alle 400 mm ist im Innenbereich eine verzink01: Die Glaslager sind bereits vormon
tiert und verfügen über je vier Befesti
gungselemente. Sie werden als Einheit
in gleichmäßigen Abständen auf einen
Meter in das Profil eingelegt. Pro Meter
Geländersystem sind je nach Glasgröße
vier bzw. fünf Glaslager erforderlich.
02: Die Glasscheibe wird in die Glas
lager eingesetzt und im nächsten Schritt
verankert.

02
Foto: Bohle

Foto: Bohle

Foto: Bohle

01

03

04

Montagepraxis

03: Mit einem als Montagehilfe geeigneten
oder einem anderen Werkzeug werden die
unteren Fixierkeile festgesetzt. Die Schei
be wird so fest in den Glaslagern verankert.
Danach kann die Scheibe manuell und ganz
ohne Werkzeug von nur einer Person aus
gerichtet werden. Die Glaslager bewegen
sich dabei wie in einem Scharniergelenk
simultan vor und zurück im Profil.
04: Sind die Scheiben zueinander ausge
richtet, kommen die Spannkeile zum Ein
satz. Sie sind über ein Zugband miteinander
verbunden und werden über dieses werk
zeuglos mit nur einem Handgriff im Glasla
ger verspannt: Während der montageseiti
ge Spannkeil einfach von Hand festgedrückt
wird, zieht man gleichzeitig am Zugband.
05: Für optisch klare Linien sorgt ein op
tionales Abdeckprofil mit schmalem Gum
mi, das auf jeder Seite der Glasscheibe das
Eintreten von Feuchtigkeit minimiert. Zum
Schluss werden die seitlichen Abdeckkap
pen aufgesteckt.

05

www.bohle.de

Foto: Glas Marte

Glas Marte

für jeden Ort die passende Absturzsicherung
Glas Marte hat sein Befestigungssystem GM Railing durch eine weitere Baureihe ergänzt: GM Railing Uni. Damit lassen sich die Ganzglasgeländer
noch einfacher und schneller anbringen als bisher,
so die Entwickler.
Das System besteht nur aus zwei Komponenten:
dem Unterkonstruktionsprofil und dem Glasbaumodul (Glas & Profil in einem).
Für die Montage ist zunächst das Unterkonstruktionsprofil am Bauwerk zu befestigen. Anschließend
kann das Glasbaumodul dann einfach eingehängt
und mit dem Profil verschraubt werden.
Um den unterschiedlichen Einbausituationen gerecht zu werden, bietet Glas Marte diverse Baureihen an. Diese berücksichtigen z. B., ob das Geländer auf einem Wärmedämmsystem eingebaut

werden soll, ob es seitlich angebracht wird oder
ob es aus gebogenem Glas besteht.
Bisher waren bei den verschiedenen Montagen
unterschiedliche, wenn auch ähnliche Handgriffe nötig.
Mit GM Railing Uni wurde das deutlich vereinfacht:
Zwar beeinflusst nach wie vor die Bausituation vor
Ort das Anbringen der Unterkonstruktion, doch
die Arbeitsweise beim Einhängen des Glasbaumoduls ist jetzt immer dieselbe.
Die unterschiedlichen Varianten: GM Railing Uni
Top wurde für die Befestigung oben an den tragenden Elementen entwickelt. Und GM Railing
Uni Part leistet bei hochgedämmten Bereichen,
wie etwa einem Balkon oberhalb eines Wohnraumes, wertvolle Dienste. GM Railing Uni Solo eig-

Ein Vorteil von GM Railing Uni ist, dass der Betrachter
keine Befestigungselemente erkennt, er sieht nur Glas.
net sich für völlig verschiedene Unterkonstruktionen und bietet sich infolgedessen für den Sanierungs- und Umbaubereich an – kann zudem auch
im Neubau eingesetzt werden.
www.glasmarte.at
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Scrigno WandtaSchen-SySteme

Schiebetüren clever parken – so geht’s

_

Schiebetüren ermöglichen den schnellen Wechsel vom „offenen“ Wohnen zu klar strukturierten Wohnbereichen. Eine Eigenschaft, die in der Kombination mit einem Glastürblatt noch betont wird,
da die Glastür ja selbst für fließende Übergänge im Wohnbereich steht. Hinzu kommt die Gestaltungsvielfalt, die Glastüren bieten, etwa durch hochtransparente Gläser, Farbglas sowie durch gestaltete Designgläser.
Neben den „auf der Wand“ laufenden Schiebetüren gibt es Varianten, bei
denen das Türblatt in einer Nische in der Wand geparkt wird. Dazu gibt es,
z. B. von Scrigno komplette Einbausets.
Die Verwendung eines Einbauelements, das nach der Montage einen festen Rahmen bildet, in dem alle Komponenten einer Schiebetür aufeinander abgestimmt vereint sind, gehört heute zum Standard. Trotzdem gibt es
am Markt feine, aber für die Montage und das spätere Finish der Tür deutliche Unterschiede.
Diese beginnen schon bei der Montage des Einbauelementes, bevor dieses
in die Wand integriert wird. Weitverbreitet sind Kit-Systeme. Diese reichen
vom „Bastelsatz“, bei dem aufwendig alle Quer- und Längstraversen sowie
Laufschienen angepasst werden müssen, bis hin zum Bausatz, der exakt auf
ein Türblattmaß abgestimmt ist.
Die Scrigno Deutschland GmbH beschreitet einen dritten Weg: Die Wandtasche ist komplett vormontiert. Die Montage des Einbauelements gehe so
extrem schnell. In die Wandtasche wird die Laufschiene, in der auch alle Zubehöre enthalten sind, eingeschoben, bis sie einrastet.
In die Laufschiene wird dann der Anschlagpfosten gesteckt und verschraubt. Fertig ist das Einbauelement. Durch die trapezförmig gepressten
Bleche und die maschinelle Fertigung wird eine sehr hohe Steifheit erreicht.
Das Einbauelement wird in die Öffnung der Wandkonstruktion (Trockenbau), die den Platz für den Türdurchgang und die Wandtasche bietet, eingesetzt und verschraubt.
Unter dem Namen „Essential“ präsentiert Scrigno eine Serie von Einbauelementen, die für den detailreduzierten, wandbündigen Einbau von „zargenlosen“ Schiebetüren, also ohne sichtbare Zarge, entwickelt wurden. Ein
hochbelastbares Aluminiumprofil definiert den Durchgang und wird durch
Aufbringen der finalen Oberfläche ein Teil der Wand. Neben den „klassischen“ ein- oder zweiflügeligen Einbauelementen bietet die Essential-Serie
auch Elemente mit zwei oder drei parallel laufenden Glastürblättern sowie
designorientierte Dreh- und Schiebetürlösungen.

Komfort ab Werk
Die Einbauelemente werden am deutschen Markt nur mit Komfort-Komponenten ausgeliefert, die schon im Werk in die Laufschiene integriert wurden. Ein nachträgliches Einbauen oder Entnehmen von Komfort-Komponenten ist konstruktiv jederzeit, im eingebauten Zustand möglich.
Es sind zwei Ausstattungsvarianten erhältlich. Beim Ausstattungspaket
„Komfort“ ist in der Laufschiene ein doppelter Dämpfer verbaut. Das Tür66

Bild: Scrigno

Türen in der Wand zu parken, ist eine elegante Art Räume zu öffnen. Zur Realisierung solcher
Schiebetür-Lösungen hat sich die Verwendung von Einbauelementen durchgesetzt. Ein gestalterisches
Highlight dabei ist die Kombination mit einem Glastürblatt. Hier zeigen wir, wie sich solche Systeme
einbauen lassen und welche Ausstattungsmöglichkeiten die Montage einfacher machen.

Der Türenspezialist Scrigno bietet Schiebetüren an, die in einer Wandtasche verschwinden. Das Besondere daran, die Wandtaschen gibt es komplett vormontiert.

blatt wird sowohl beim Schließen am Anschlagpfosten als auch beim Öffnen in der Wandtasche, auf den letzten Zentimetern sanft abgebremst und
gedämpft in die Ruheposition gebracht.
Beim zweiten Ausstattungspaket „Kompakt“ ist in der Laufschiene ein Mechanismus integriert, der es per „push-pull“ ermöglicht, das Türblatt vollständig in der Wandtasche ruhen zu lassen und auf Wunsch durch leichtes
Drücken der Tür diese wieder aus der Ruheposition zu holen. Ein einseitiger
Dämpfer übernimmt zusätzlich das Abbremsen des Türblattes kurz vor dem
Anschlagpfosten, um die Tür sanft zu schließen.

Solider aufbau und hohe Laufruhe
Eine weitere Besonderheit der Scrigno Einbauelemente ist der sehr massive,
u-förmig ausgebildete Anschlagpfosten. In Verbindung mit der werkseitig
montierten Wandtasche gewährleistet er eine optimale Lastabtragung, was
bei den schwereren Glastüren sehr wichtig ist. In Verbindung mit der steifen Laufschiene wird eine hohe Laufruhe erzeugt, damit das Türblatt beim
Fahren nicht in Schwingung gerät, was störende Geräusche erzeugen kann.
Selbstverständlich lässt sich das Türblatt einbauen, nachdem das Einbauelement in die Wand integriert wurde. Die U-Form des Anschlagpfostens vereinfacht dabei das Einfädeln des Türblattes deutlich.
Das Glastürblatt wird mit zwei schlanken, aber leistungsfähigen Klemmbeschlägen – Bohrungen sind nicht erforderlich – an den beiden Laufwagen befestigt. Glastürblätter bis zu 120 kg Gewicht lassen sich so bewegen.
glaswelt
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Bild: Scrigno

Die Montage der Schiebetür geht
aufgrund des vorkonfektionierten
Einbauelements für die Wandtasche sehr schnell

Elegant verschwindet die
gläserne Schiebetür in
der mit einem Aluminium-Profil verblendeten
Wandtasche.-

Nachdem das Glastürblatt ausjustiert wurde, wird die Tür in die Wandtasche geschoben und der u-förmige Anschlagpfosten wird mit dem Alu-Anschlagprofil, das auf das Glastürblatt angepasst ist, geschlossen. Nun wird
als Verblendung auf die Klemmbeschläge ein Aluminiumprofil geklickt.

Dadurch entsteht in wenigen Schritten eine filigrane und leistungsfähige
Schiebetür-Lösung mit Glastürblatt, die sich auch für den Handwerker einfach und vor allem schnell montieren lässt.
—
https://de.scrigno.net/
Anzeige
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EigEntlich EinE ganz EinfachE fragE: WiE bEfEstigE ich EinE MarkisE?

_

Auch wenn Lochabstände von den Markisenkonsolen vorgegeben werden, muss geprüft werden, ob die
Mauersteine hinter dem Putz diese Abstände überhaupt zulassen.

Foto: Olaf Vögele

Eine typische Situation auf der
Baustelle: Der erfahrene Monteur
legt los und montiert die ersten
Konsolen auf dem WDVS mit
Unterfütterungsrohren. Der neue
Kollege, dessen Abschlussprüfung
zum R+S Mechatroniker noch gar
nicht so lange her ist, wagt es die
Montageart zu hinterfragen und
auf die nicht ausreichende Stabilität
hinzuweisen. Was folgt, kennen
wir alle: Das mache ich schon 30
Jahre so. Was nun? Ist das der
Weg für eine sichere Montage?

Foto: Facebook Rollladen- und Sonnenschutzexperte

Auf richtig berechnen folgt
richtig befestigen

Diese Dispute auf der Baustelle enden meist sehr schnell und in
den allermeisten Fällen setzt sich das Alter durch. Bedeutet Alter
denn auch Erfahrung? Selbstverständlich immer dann, wenn man aus der Erfahrung lernt und sein Wissen durch wiederkehrende Weiterbildung ergänzt.
In dieser Kombination erlangt man eine fast unschlagbare Kombination
aus Erfahrung und Wissen, die sich sozusagen ständig mit den sich weiterentwickelnden allgemein anerkannten Regeln der Technik synchronisiert.
Das mache ich schon 30 Jahre so, kann aber im Umkehrschluss auch bedeuten, dass ich es schon 30 Jahre falsch mache. Entweder weil man es sich
selbst durch Probieren oder falsches Abschauen falsch bzw. nie von jemanden richtig beigebracht hat. Egal wie man es dreht, erst die Kombination
mit Weiterbildung macht die Erfahrung zu einem Erfolgsmodell.

Die Weiterentwicklung macht nicht halt
Weiterentwicklungen finden immer mehrgleisig statt. Dass Markisen sich
verändern, wird vom Fachhandel meist schnell akzeptiert. Neue Formen
und Farben finden rege Zustimmung und auch die Erweiterung auf 4 m
Markisenausfall wurde schnell akzeptiert und im Verkauf umgesetzt.

Rohrförmige Unterfütterungen (obere Skizze) sollten immer berechnet werden, da sie
gegenüber Stehbolzenmontagen (untere Skizze) in den allermeisten Fällen statisch
gesehen immer schlechter, bzw. in sehr vielen Fällen überhaupt nicht sicher sind.
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Foto: Olaf Vögele

Foto: IVRSA

Das Berechnen der Auszugskräfte für die richtige
Auswahl der Befestigungsmittel ist kein Hexenwerk.
Die Richtlinie des IVRSA hilft hier sehr effektiv.

Schnell übersehen, noch schneller ein Problem. Die Nichteinhaltung von Rand- oder Bohrlochabständen
führt unweigerlich zu Reduzierung der berechneten Lasten und damit zu fehlerhaften oder gar gefährlichen
Montagen. Ein Detail, das viele Fachbetriebe leider nicht sehr ernst nehmen.

Gleichzeitig ändert sich stetig die Bauweise von Häusern. Waren es in den
70er-Jahren noch die Betonbauten und Kalksandsteine, kam danach der
Gasbeton, gefolgt von den Hochlochziegeln und WDVS. Heute entwickeln
die Mauersteinhersteller fragile Steinelemente, die auf der einen Seite hervorragende Dämmwerte produzieren, man auf der anderen Seite aber keine
hohen Auszugskräfte pro Befestigungspunkt mehr realisieren kann, wenn
es um auskragende Lasten wie z. B. bei Markisen geht.
Und dann gibt es noch die Ständerbauwerke und die Fertighäuser, die mehr
und mehr in Mode kommen. Und „Last but not least“ das Thema Gesetze,
Normen, Vorschriften und Richtlinien etc., wie z. B. die EnEV, die ständig geändert und verschärft wird. Auf den Punkt gebracht: Was vor 30 Jahren gültig war, kann man heute (fast) vergessen, wenn man an einen aktuellen
Neubau mit Passivhausbauweise kommt.

Wissen ist Macht
Während sich die Gebäude und Vorschriften stetig weiter entwickeln, bleiben diese Steps im Bereich der Handwerker leider zu oft aus. Reden wir mal
nicht von den oberen 20 Prozent der Fachbetriebe, die das Thema Weiterentwicklung im Griff haben und auf der Höhe der Zeit sind. Es geht um die
restlichen 80 Prozent, die leider zu oft der Meinung sind, dass gepflegtes
Halbwissen ausreicht. Das führt in vielen Fällen zur Selbstüberschätzung
von eigenen Fähigkeiten und verleitet zur Annahme von Aufträgen, die
dann nicht hundertprozentig abgewickelt werden können.
Betrachtet man die derzeitige Entwicklung in verschiedenen Internetforen,
so kann man hier zwei unterschiedliche Vorgehensweisen feststellen. Die
einen nehmen an Diskussionen teil, murren zwar über die erhöhten Anforderungen, nehmen aber dann Ratschläge und Empfehlungen, die aus einer
Mischung von Erfahrung, Normen und Richtlinien resultieren an und setzen diese dann mehr oder weniger um. Die anderen finden eine gemeinsame Lösung, die allen zusagt und verweisen auf die bisherigen Erfahrungen. Regelwerke wie Normen und Richtlinien werden hier eher als Behinderung oder Bedrohung gesehen, denn es hat ja schließlich die letzten 30
Jahre auch funktioniert. Gezielte Weiterbildung findet beim Suchen einer
gemeinsamen Lösung also nicht unbedingt statt.
Sonderheft Montagepraxis
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rechnen, statt aus dem bauch heraus zu handeln
Ein klassisches Thema ist die Wahl und die Menge der Befestigungsmittel.
Würde man alle Markisenbestellungen in Deutschland analysieren, könnte man schnell auf die Idee kommen, dass fast 90 Prozent der Markisen auf
Beton montiert werden sollen. Warum ist das so? Die Lösung ist eigentlich
ganz einfach. Die vielfältigen Hilfen der Hersteller werden zu oft nicht genutzt und das Nachrechnen von statischen Kräften wie Auszugslasten werden als zu kompliziert empfunden. Leider setzen sich viele der Fachbetriebe
erst gar nicht mit dem Thema auseinander und entscheiden lieber „Pi mal
Daumen“, und da ist es wieder, dieses „das machen wir seit 30 Jahren so“.
Setzt man sich mit den Beispielen in der Montagerichtlinie des ITRS/IVRSA
auseinander und folgt den Rechenbeispielen, zeigt sich sehr schnell wie einfach es eigentlich ist, eine Markise sauber zu berechnen oder Befestigungspunkte so anzupassen, dass man mit den niedrigen Auszugskräften der heutigen Mauersteine auch gut hinkommt. Bei Sonderkonsolen sollte generell
darauf geachtet werden, dass diese beim Hersteller mitbestellt oder von einem nach Eurocode zertifizierten Unternehmen hergestellt werden.

Der Monteur zwischen den fronten
Das große Dilemma zeigt sich beim Monteur. Ungeachtet seiner Ausbildung befindet er sich in einer eigentlich unangenehmen Situation, da er
weisungsgebunden arbeitet, aber auch für sein Handeln selbst verantwortlich gemacht werden kann. Wenn es zum Schaden kommt, gilt die Ausrede,
„das hat mein Chef so gesagt“ leider nicht und der Monteur muss die Konsequenzen seines Handelns mittragen. Ganz abgesehen davon, kann man
bei vor Gericht verhandelten Schadensfällen immer wieder feststellen, dass
die Monteure zu oft mit einem mulmigen Gefühl nach Hause gehen, weil
sie Angst haben sich den Vorgaben ihrer Chefs zu widersetzen und andere Vorschläge ins Spiel zu bringen. Leidtragender ist in vielen Fällen natürlich auch der Kunde, weil er nach Jahren eine teure Neumontage bezahlen
muss. Aber genau dieses Dilemma muss gar keines sein, wenn die Monteure weitergebildet werden. Dann kann sich der Chef sicher sein, dass bei einem Einwand des Monteurs diesem auch zu folgen ist.
—
Olaf Vögele
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Auf der BAustelle

Neue LösuNg für BefestiguNgeN durch WdVs iN hoLzuNtergrüNdeN

Abstandsmontage mit System

Foto: Fischer

Der Schwarzwälder Dübelspezialist fischer hat eine innovative und patentierte Lösung
entwickelt, mit der sich Markisen und weitere Befestigungsgegenstände nahezu
wärmebrückenfrei, sicher und montagefreundlich durch Wärmedämmverbundsysteme
(WDVS) in Untergründen aus Holz verankern lassen. Das System besteht aus einer neuen
Adapterplatte und einer ausgeklügelten Anordnung der fischer Power-Fast Schrauben.

_

Die Montageschritte – der Hauptvorteil des Systems liegt in der sehr einfachen, schnellen und minimalinvasiven Montage.

Der Anteil an genehmigten Wohngebäuden in Holzbauweise nimmt stetig zu. Laut Statistischem Bundesamt liegt die
bundesweite Quote 2017 bereits bei 17,7 %. Dies
entspricht 21 074 von insgesamt 119 060 genehmigten Wohngebäuden in Holzbauweise. Auch
der Befestigungsuntergrund hinter einem WDVS
besteht immer häufiger aus dem Werkstoff. Seien es Holzständer oder -riegel in Holztafel- und
Fertighäusern oder Brettsperrholzwände. Hierzu
gab es bislang für die Befestigung kein zugelassenes System.

Warum kompliziert, wenn
es auch einfach geht
Um das Problem zu umgehen, wurden bisher
Blöcke aus dem WDVS ausgeschnitten und die
Aussparung mit einem Holzklotz aufgefüllt oder
Distanzhülsen innerhalb von Bohrungen in der
Dämmebene eingebracht. Beide Vorgehensweisen bedeuten einen hohen Montageaufwand
und einen erheblichen Eingriff in das WDVS, insbesondere hinsichtlich der Dichtigkeit der Fassade. fischer hat für dieses Befestigungsproblem eine patentierte, sehr einfach zu montierende und
leistungsstarke Lösung entwickelt. Das Kernstück
des Systems ist eine Adapterplatte aus Aluminium, Stahl oder nicht rostendem Stahl. Diese wird
zwischen das eigentliche Anschlussteil, wie zum
70

Beispiel eine Markisenkonsole, und der Putzschicht des WDVS eingebracht. Die Adapterplatte nimmt die speziellen Holzbauschrauben auf,
welche ohne Vorbohren durch Putz und Dämmung direkt in das tragende Holzbauelement,
wie zum Beispiel Ständer, Riegel oder Brettersperrholzwand, gedreht werden können.

schnell und sicher zu montieren
Angewandt werden hierfür die Power-Fast
Schrauben mit 8 und 10 mm Durchmesser und
Senkkopf sowie meist aus nichtrostendem Stahl
(A2). Der Verarbeiter dreht die Schrauben oben
und unten horizontal ein. Weitere werden schräg
eingebracht, wobei der Winkel in der Regel 45°
oder 60° zur Wandoberfläche beträgt. Das Anbauteil lässt sich dann mit mindestens zwei metrischen Schrauben fest mit der Adapterplatte
verbinden. Die Platte verfügt dafür über passende Innengewinde. Somit werden die Senkköpfe der Schrauben zwischen den Ansenkungen in
der Adapterplatte und der Rückseite des Anbauteils fest eingespannt.
Der Montagegegenstand lässt sich also nicht
mehr verschieben. So können auch die Druckkräfte direkt auf die Power-Fast-Schrauben übertragen werden, statt auf Dämmung und Putz
einzuwirken. Abschließend wird das System mit
dem eigenen Dichtkleber KD noch abgedichtet.

Die relativ einfache Montage dauert so nur wenige Minuten und sorgt für eine hohe Stabilität
der Befestigung.

entscheidende details
Eine circa 5 mm dicke Gummiplatte hinter der
Adapterplatte gewährleistet beim Eindrehen
der Schrauben einen gewissen Puffer zum Putz
hin. So wird dieser bei zu schnellem Einschrauben nicht eingedrückt oder beschädigt. Außerdem ist die dazwischenliegende Schichtstärke
für das abschließende Abdichten mittels Dichtkleber zum Putz hin wichtig. Sie ermöglicht eine
gewisse vertikale Verformung – soweit diese
sich bei der auf Zug beanspruchten, sehr steifen
und tragfähigen Schraubenverbindung überhaupt einstellt. Dadurch wird die Fuge nicht direkt auf Abscheren beansprucht. So wird vermieden, dass sie bei der geringsten Querkraftverformung abreißt.
Bei der Montage von Markisen müssen sowohl
Quer- und Zugkräfte als auch ein Kippmoment
übertragen werden, das gerade bei der ausgefahrenen Beschattungsvorrichtung stark einwirkt. Dies gelingt durch die besondere Schraubenanordnung. Dabei werden die Holzbauschrauben oben und unten horizontal eingebracht. Weitere werden schräg eingedreht. So
übernehmen die Schrauben gemeinschaftlich
glaswelt
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Foto: Fischer

die Zug- und Druckkraft sowie die Querlasten,
die beispielsweise aus Eigengewicht und Unterwinden einwirken.

zwischenüberschrift

Die Adapterplatte gibt es in mehreren Varianten und muss je nach
Markisentyp mit unterschiedlichen Anordnungen der metrischen
Schrauben ausgeführt werden.

Zur Markisenbefestigung gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten der
Schraubenanordnung. Einmal kreuzen sich die schrägen Schrauben miteinander in Dämmung oder Holzbauteil, das andere Mal mit den horizontalen
Schrauben. Variante 1 kennzeichnet so eine geringe Bauhöhe und erfordert
etwas größere Ständerbreiten bei einer Befestigung an Riegeln.

Erfolgt die Montage auf Holzriegeln oder auf
Brettsperrholzwänden, kann die Schraubenanordnung in der Breite nahezu beliebig erweitert
und somit die Tragfähigkeit des Anschlusses gesteigert werden. Für die Bemessung der Schrauben auf Druck wurde die ETA-11/0027 der fischer
Power-Fast Schrauben erweitert. Durch die Einspannung des Schraubenkopfes ließ sich die
Knicklänge der Schrauben reduzieren und somit
die Drucktragfähigkeit für diese Anwendung um
bis zu 133 % gegenüber bislang vergleichbaren
Vollgewindeschrauben nach ETA erhöhen. Die
Holzschraubenverbindung kann komplett nach
ETA bemessen werden.
Die Schrauben dürfen dabei zulassungskonform
in Bauteilen aus Vollholz (Nadelholz und Laubholz Eiche, Esche und Buche), aus Brettschichtholz (Nadelholz) und Furnierschichtholz (Nadel- und Laubholz, BauBuche) eingedreht werden. In Laubholz ist gemäß ETA vorzubohren. Da
man seine eigene Kernkompetenz in den stiftförmigen Befestigungsmitteln sieht, gibt es für die
Herstellung und den Vertrieb der Adapterplatten
zwei Partnerfirmen.

Foto: Fischer

effektive Wege zur etablierung
Die Fa. Warema Renkhoff SE verwendet diese
Montageform vorwiegend bezüglich der Befestigung ihrer Markisen sowie die Fa. Pitzl Metallbau
für alle anderen Lösungen, wie beispielsweise
die Befestigung von Vordächern, Satellitenschüsseln oder Klimageräten, von französischen Balkonen und Holzverbindern (HVP-Verbindern). Die
Fa. Pitzl vertreibt das Produkt unter dem Namen
ISO-Connect. Alle genannten Lösungen müssen
zwingend mit den Power-Fast Schrauben ausgeführt werden.
—
www.fischer.de

Anzeige

Wir KAUFEN und VERKAUFEN
www.GlasMaschinen.com

Demontagen und Montagen
Die Schraubenanordnung 2 benötigt etwas mehr Anschlusshöhe, dafür aber
geringere Ständerbreiten bei Befestigungen an Holzständern. Sie ermöglicht
mit zwei oberen Zugschrauben auch die Aufnahme von größeren Momenten.
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Die Adapterplatte mit Gummiunterlage gleicht Unterschiede
im Putz aus.
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Abdichtung von Fenstern

Was man nicht alles falsch
machen kann…

_

Ebenso wie die energetische Qualität
von Fenstern hat sich in den letzten
Jahren die Montage und die Fugenausbildung
stetig weiterentwickelt. Von der früher gängigen
Vorgehensweise des ausschließlichen „Ausstopfens“ mit Mineralwolle bzw. „Ausschäumens“ der
Anschlussfuge, wie beispielhaft in Bild 1 dargestellt, wird heutzutage zusätzlich auf eine dauerhafte raumseitige Luftdichtheitsebene und einen
außenseitigen Wetterschutz geachtet.

grundsätze der Abdichtung
von Fenstern
Der prinzipielle Aufbau einer Anschlussfuge ist
vergleichbar mit dem einer Holzständerwand.

Foto: IB-Hauser

Die Montage von Fenstern ist
nicht einfacher geworden –
dem Monteur wird es aber mit
vielen Produkten rund um die
Montage leichter gemacht.
In diesem Beitrag geht es um
häufige Fehlerquellen bei der
Fenstermontage. Gleichzeitig
werden Tipps gegeben,
wie die funktionstüchtige
Abdichtung gelingt.

Bild 1: Fenster mit „verbesserungsfähigem“ Wetterschutz

Diese besteht i.d.R. aus einer Trennung des
Raum- zum Außenklimas (Ebene 1), einer Lastabtragungs-, Schall- bzw. Wärmeschutzebene (Ebene 2) und einem außenseitigen Wetterschutz
(Ebene 3). Dieser Aufbau wird Ebenenmodell genannt und ist schematisch in Bild 2 dargestellt.
Gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV)
sind Bauanschlussfugen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik dauerhaft luftundurchlässig auszuführen. Hierfür gibt DIN 4108-7
Planungs- und Ausführungsempfehlungen und
zeigt Ausführungsbeispiele auf. Darin werden jedoch ausschließlich Abdichtungsvarianten zur
Sicherstellung der Luftdichtheit auf der Raumseite dargestellt, welche sich auf die Abdichtungs-

materialien Dichtstoffe, vorkomprimierte Dichtbänder und Klebebänder beschränken.
Anforderungen an die Schlagregendichtheit sind
in DIN 4108-3, DIN 18355 und DIN 18360 geregelt.
Hier heißt es, dass darauf zu achten ist, dass es zu
keinem unkontrollierten Wassereintritt kommt.
Der Wassergehalt der angrenzenden Baustoffe
darf zulässige Grenzwerte nicht überschreiten.
Schlagregen muss, ebenso wie anfallendes Tauwasser, innerhalb der Fensterprofile, planmäßig
abgeführt werden. Zur Sicherstellung des Wetterschutzes können Fugendichtstoffe wie Dichtbänder oder Folien zum Einsatz kommen. Auch durch
konstruktive Maßnahmen, bspw. Dachüberstände, darf der Wetterschutz sichergestellt werden.
Foto: Würth

Foto: IB-Hauser

Bild 2: Ebenenmodell
nach dem Leitfaden zur
Planung und Ausführung
der Montage.
Hrsg: RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.

Bild 3: Mangelhaft vorbereiteter Untergrund im
Bereich der Brüstung
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Foto: IB-Hauser

Foto: IB-Hauser

Foto: IB-Hauser

Bild 4: Unzureichend abgedichtete Durchdringung der
Luftdichtheitsebene

Bild 5: Fehlender Wetterschutz im Bereich der
Laibung

Bild 6: Abgelöste Folienabdichtung im Bereich eines
Bankanschlussprofils

häufige Fehlerquellen bei der
Ausbildung der Anschlussfuge

ne große Herausforderung. Das größte Problem
zur fachgerechten Umsetzung ist jedoch in den
meisten Fällen bei einer fehlerhaften oder sogar
fehlenden Planung zu suchen. Oft wird vorhan-

denes Wissen auch falsch umgesetzt oder ist gar
nicht vorhanden.
Viele Ausführungsfehler lassen sich oft wie folgt
zusammenfassen:
»

Die fachgerechte Ausbildung einer Anschlussfuge stellt viele Handwerker immer noch vor ei-
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Bild 7: Schlaufenbildung

■

■

■

■

Fehlender Glattstrich bzw. mangelhaft
vorbereiteter Untergrund.
Verwendung falscher Abdichtungsmaterialien
Durchdringungen der Luftdichtheitsebene
fehlende Abdichtung

Ein Glattanstrich bewirkt eine glatte Oberfläche,
damit die Abdichtung auf einem geschlossenen
Grund ohne Unebenheiten aufgebracht werden
kann. Hierdurch kann die Funktionstüchtigkeit
und Dauerhaftigkeit der Abdichtung sichergestellt werden. In Bild 3 ist ein mangelhaft vorbereiteter Untergrund dargestellt. Zusätzlich weist
dieser Verstaubungen auf, wodurch das Klebevermögen der gewählten Abdichtungen beeinträchtigt wird.
Durchdringungen der Luftdichtheitsebene müssen nachgearbeitet werden. Entweder sind zusätzliche Bänder als sogenanntes „Pflaster“ oder
zusätzliche Klebemassen aufzubringen. Bild 4
Bild 9: Wannenartige
Ausbildung der raumseitigen Luftdichtheitsebene im Bereich des Fensterbankanschlussprofils

zeigt eine nicht fachgerecht nachgearbeitete
Durchdringung der Luftdichtheitsebene durch
ein Befestigungselement. Die Luftdichtheit ist in
diesem Bereich nicht gewährleistet.
Bei Zusatzprofilen, Bankanschlüsse oder Verbreiterungen, besteht die zusätzliche Schwierigkeit,
dass diese im Gegensatz zum Fensterprofil nur
eine geringe Stegbreite und somit eine verminderte Fläche zur Aufklebung der Abdichtung
aufweisen. Dies hat zur Folge, dass sich klebbare Abdichtungen während der weiteren Montage aufgrund der geringeren Klebefläche leichter
ablösen können. Bild 6 zeigt eine abgelöste Folienabdichtung im Bereich der Stirnseite eines
Bankanschlusses nach erfolgter Montage.
Oft werden Abdichtungsmaßnahmen gar nicht
ausgeführt. In Bild 5 ist eine Anschlagssituation
mit fehlendem außenseitigem Wetterschutz dargestellt.

Praktische empfehlungen zur
funktionstüchtigen Abdichtung
Die baukonstruktiven möglichen Anschlusssituationen sind so vielfältig, dass es keine allgemeingültigen Lösungen für jede Anschlusssituation innnerhalb der Gebäudehülle gibt. Es ist
darauf zu achten, dass die verwendeten Materialien bauphysikalisch und werkstoffspezifisch
für die abzudichtenden Fugen aufeinander abgestimmt sind.
Raumseitig ist der Anschluss luftdicht und diffusionshemmend und außenseitig schlagregendicht und diffusionsoffen auszubilden. Hierdurch wird sichergestellt, dass in die Anschlussfuge eingedrungene Feuchtigkeit kontrolliert
nach außen abgeführt werden kann. Nur durch
die richtige Wahl geeigneter Dichtsysteme ist
dies gewährleistet.

Foto: Würth
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Bild 8: Ausbildung eines luftdichten Anschlusses im
Eckbereich Sturz zu Laibung

Eine geeignete Ausbildung und Beschaffenheit
der Haftflächen in Form eines Glattstriches ist zusätzlich Voraussetzung für eine funktionstüchtige
und gebrauchstaugliche Abdichtung.
Besondere Sorgfalt ist auf Übergänge zu legen.
Dazu zählen unter anderem Eckausbildungen,
wie beispielsweise Rahmenecken, Rollladenkästen, Enden von Fensterbankanschlussprofilen,
Kopplungsstöße, Schwellenkonstruktionen und
Durchdringungen von Dichtebenen.
Bei Eckausbildungen ist das Dichtband im Eckbereich des Fensters zu verlängern und schlaufenförmig auszubilden, siehe Bild 7, sodass sich dieses in der Ecke des Baukörpers ohne zusätzliche
Nacharbeit eindrücken lässt, siehe Bild 8.
Besondere Sorgfalt ist in Bereichen von offenen
Profilen, beispielsweise Stirnseiten von Bankanschlüssen, Aufdopplungen oder Kopplungsprofilen, zu legen. Liegen diese vollständig im Bereich der Dämm- bzw. Befestigungsebene, sind
keine Maßnahmen erforderlich. Falls nicht, sind
diese konstruktiv zu schließen.
In Bild 9 ist ein beispielhafter kritischer Anschlusspunkt eines Bankanschlusses dargestellt. Das offene Fensterbankprofil liegt jedoch vollständig in
der Dämmebene, wodurch keine weiteren Maßnahmen am stirnseitig offenen Profil erforderlich
sind. Es ist jedoch darauf zu achten, dass im Eckbereich eine saubere, wannenförmige Ausbildung erfolgt.
—

Foto: IB-Hauser

Die autoren

74

Dipl.-Ing. Marc Klatecki, Ingenieurbüro Prof. Dr. Hauser
GmbH, Kassel
Dr. Jürgen Küenzlen, Adolf Würth GmbH & Co. KG,
Künzelsau
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Warum macht man den gleichen Fehler immer Wieder?

Aus Fehlern wird man klug, wirklich?
Jede unserer Entscheidungen findet in der Regel mit einer gewissen Unsicherheit statt,
denn wir haben fast nie ein perfektes Wissen über die Konsequenzen unseres Handelns, die
Eigenschaften unserer Produkte, der Leistungen oder dem Nutzen. Das gilt zurzeit umso mehr,
da der Fachkräftemangel eine große Rolle spielt und das Thema mangelnde Qualifikation
wie ein Damoklesschwert über uns schwebt. Können wir so aus unseren Fehlern lernen?

_

Bild: Olaf Vögele

Das Handeln der Mitarbeiter folgt aber zumeist aus der eigenen
Überzeugung heraus, dass das was getan wird, in diesem Moment und in diesem Kontext richtig oder zumindest die beste Lösung ist.
Die Entscheidungsfindung von Monteuren ist da fast immer auf das Gelernte fixiert. Aber auch auf den Druck des Vorgesetzten oder des anwesenden
Kunden, der kein „es geht nicht“ akzeptiert.

auf der Suche nach der gemeinsamen Wahrheit
Wie kommt nun eine Entscheidung von zwei oder mehreren Monteuren auf
der Baustelle zustande, wenn man sich bei der vorhandenen Montagesituation nicht sicher ist? Jeder Monteur hat ein Handy. Nachfragen im Betrieb
oder beim Vorlieferanten wäre also eine Option. Das passiert in der Regel
aber nur bei erfahrenen Monteuren, die die Situation sicher erfassen können, das Problem erkennen und es ausreichend beschreiben können, um
auch beim Support die richtigen Fragen zu stellen. Nachfragen wird leider
immer wieder als Schwäche ausgelegt und erfolgt meist viel zu spät.
Eine alternative Vorgehensweise ist bei unsicheren Monteuren zu oft die Suche nach der gemeinsamen Wahrheit. Hier wird dann ohne weitere Hilfestellungen wie Montageanleitungen etc. untereinander diskutiert, bis das
Ergebnis gefällt und dann losgelegt wird. Ob das fachlich in Ordnung ist und
Bild: Olaf Vögele

Die große Frage lautet: Muss eine Rollladenführungsschiene immer schlagregendicht sein? Auf jeden Fall immer dann, wenn sie gegen die Wand abgedichtet wird.

den Vorschriften entspricht, ist dann meist dem Zufall überlassen. Das hat
etwas von sich auf der Autobahn im Kollektiv zu entscheiden, statt der vorgeschriebenen 100 km/h, einfach mal 150 km/h zu fahren. Es wird deshalb
aber nicht legitim, sondern bleibt falsch. Solche Entscheidungen finden in
unserem Leben ständig statt. Ist denn nun der Monteur für die ganze Misere
verantwortlich und warum macht er die gleichen Fehler immer wieder?
Sind es überhaupt die gleichen Fehler und ist vor allem der Weg dorthin
immer wieder der gleiche?

Fehlende aus- und Weiterbildung sind verantwortlich

Bei der Montage ist alles schön weiß, nach mehreren Jahren der Garten schön grün.
Da gilt es für die sichere Funktion auch auf das Innenleben von Markisen zu achten.
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Natürlich ist es einfach, die entstandenen Fehler immer wieder auf den
Monteuren abzuladen. Sie sind rhetorisch nicht geschult, stehen in der Befehlskette ganz unten, also schuldig im Sinne der Anklage? Aber ist es so
einfach? Der Fehler liegt in der Regel bei den Verantwortlichen, Montageleitern, „Chefs“. Hier müssen entstandene Fehler analysiert und die Mitarbeiter
bei erkennbaren Wissensdefiziten entsprechend geschult werden.
Erfolgt das nicht, werden Fehler bei vergleichbaren Situationen immer wieder passieren, weil sie bei mehrmaligen Wiederholungen ja quasi gelernt
werden. Fehlende Qualifikation muss ergänzt werden. Zu wenig Zeit für
Weiterbildung ist keine Lösung und vor allem keine Entschuldigung dafür.
Der entsprechende Zeitbonus erfolgt durch die sinkende Fehlerrate.
glaswelt
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Rost im Anflug: Wenn Muttern und Scheiben von
verschiedenen Unternehmen eingebaut werden.

montageanleitungen und arbeitsvorbereitung
Warum haben wir eigentlich mit den Monteuren als Fehlerquellen begonnen? Weil sie immer die Fehlerquelle sind? Der Sachverständige betreibt
bei Gutachten in der Regel Untersuchungen, warum Fehler auf der Baustelle überhaupt passieren. Die Erkenntnisse sind relativ einfach. Ja, Monteure

Bild: Olaf Vögele

Bild: Olaf Vögele

Bild: Olaf Vögele

Sachgerechte Anbindung an das Mauerwerk? Auf das
richtige Material und die Verarbeitung kommt es an.

Problemthema Wellenlager bei der Neubespannung:
Ersatz oder Nachbearbeitung ist angesagt.

trifft häufig eine Mitschuld, weil sie Montageanleitungen und Begleitpapiere nicht lesen. Viel entscheidender in der Verantwortungskette ist aber der
Verkauf und die Arbeitsvorbereitung. Denn was hier verbockt wird, kann der
Monteur meist nicht richten. Also muss zuerst einmal der „Chef“ ran. —
Olaf Vögele
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Thermografie und Scanner bei aufmaSS und monTage nuTzen

Es gibt so viele Hilfsmittel

Foto: Flir

Foto: Björn Kuhnke

Das Sanierungsgeschäft boomt und die Anzahl der Fachbetriebe, die in diesem Segment ihre
Leistungen anbieten, steigt ständig an. Nicht bewusst sind sich viele dieser Betriebe ihrer
Verantwortung bei der Ausführung ihrer Arbeiten. Da bei den Einzelmaßnahmen meist kein
Architekt oder Fach-Ingenieur beteiligt ist, gilt der Handwerker dann als Fachplaner und
haftet so auch für eventuelle Planungsfehler bei seinem Gewerk. Deshalb muss man „gut
vorbereitet“ sein, ein „sollte vorbereitet“ sein, reicht da heute leider nicht mehr aus.

_

Wenn einzelne Schwachstellen ausgemacht werden, kann man der Situation angepasst reagieren und auch gezielte Nachkontrollen durchführen.

Bei Sachverständigenterminen kommt
es immer wieder zu einem Déjà-vu,
wenn es darum geht festzustellen, ob eine erbrachte Leistung der geschuldeten Leistung bzw.
die Ausführungen den Normen und Richtlinien respektive den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Schnell werden
bei den Ortsterminen die Vorwürfe der Handwerker laut: „Ihr Sachverständige mit euren Normen und Vorschriften, das ist doch alles Theorie!“, heißt es dann sehr oft. Ein Vorwurf, der auch
bei Diskussionen in Internetforen sehr oft geäußert wird. Die einfache These einiger der Handwerker hier: Sachverständiger = Theoretiker,
Handwerker = Praktiker. Ist das wirklich so? Die
klare Erkenntnis unter Sachverständigen lautet:
Nein. Die Umsetzung der Normen ist die Praxis,
denn die meisten Hersteller halten sich penibel
daran, die Vorgaben der Normen wie z. B. Leistungsklassen etc. zu erfüllen, um möglichst fehlerfreie und einfach zu montierende Produkte auf
den Markt zu bringen.
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Mithilfe der Thermografie kann die Positionierung der Befestigungspunkte von
Dämmstoffplatten sehr einfach nachgewiesen werden.

material- und Verarbeitungsanforderungen
Natürlich sind damit auch Bedingungen verbunden, wie solche Produkte oder dafür notwendige Materialien verbaut werden müssen. Sei
es der bauamtlich zugelassene Injektionsdübel,
bei dem Dübel und Kleber wegen der Zulassung
nicht zur Optimierung des Einkaufs bei unterschiedlichen Herstellern bezogen werden dürfen oder Montageanforderungen, die z. B. durch
den Fensterhersteller selbst definiert werden.
Auch Vorgaben, für welchen Einsatzzweck ein
bestimmtes Bauteil verwendet werden darf, sind
dabei einzuhalten. Sonst kommt es wie so oft zu
der Lösung falsches Produkt am falschen Ort und
dazu falsch eingebaut.

analyse des baukörpers
Und schon wieder sind wir bei den Ausführungen am Anfang dieses Artikels und der Frage,
was unterscheidet die Arbeit eines Handwerkes
von der eines Sachverständigen, wenn es darum

geht, ein Gebäude im Bestand zu modernisieren
bzw. energetisch zu optimieren. Zuerst einmal,
es gibt genug erstklassige Handwerker, die ihre
Arbeiten hervorragend planen und ausführen.
Die Gruppe nehmen wir hier im Artikel einmal
aus, denn sie tauchen auch beim Sachverständigen bei Streitfällen nicht auf.

das Werkzeug macht es aus
„Pimp our house“ bedeutet ja eigentlich nichts
anderes, als das Haus aufzumotzen, das heißt
neue Teile einzubauen, um den Zustand und die
Leistungsdaten wie bei dem bekannten „Pimp
our Car“ zu verbessern. Voraussetzung für das
Verbessern ist also die Kenntnis über den Ist-Zustand und den Soll-Zustand. Und genau in diesen beiden Fällen darf sich die Arbeit des Handwerkers gar nicht von der eines Sachverständigen unterscheiden. Gerade unter dem Aspekt,
dass der Handwerker wie eingangs beschrieben
auch der Fachplaner ist, gilt die spätere Ausrede „das habe ich vor Beginn meiner Arbeiten gar
glaswelt
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bedenken und behinderung
Ein weiteres wichtiges Thema bei der Modernisierung an Bestandsgebäuden ist die Abstimmung mit eventuellen Nachbargewerken während der Montagephase. Hier gilt es früh genug
Bedenken oder Behinderungen anzumelden,
wenn andere Gewerke ihre Arbeiten nicht entsprechend der Absprachen oder nicht fachgerecht durchführen. Auch hier liegt bei einem fehSonderheft Montagepraxis
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Aufsteckbare IR-Kameras für Smartphones sind keine Profilösung, bringen aber erste Ergebnisse, um ggf. weitere
Untersuchungen durchzuführen.

Weiterbildung ist Pflicht – für alle!
Wie eingangs schon erwähnt sind die Anforderungen an Handwerker bei Arbeiten an Bestandsgebäuden wesentlich höher. Ständige Änderungen bei den Bauprodukten, Baustoffen, Arbeitsmaterialien und im Bereich der Richtlinien und Normen setzen auch eine regelmäßige
Überprüfung bzw. Ergänzung des vorhandenen
Wissens voraus. Hier sind die Fachbetriebe gefordert, ihren Ausbildungsstand stetig anzupassen
und ggf. an entsprechenden Workshops, Lehr-

gängen oder Lieferantenschulungen teilzunehmen. „Pimp your house“ heißt aber auch, sich das
erforderliche Wissen im Bereich der KfW-Förderung anzueignen, um den Kunden optimal beraten zu können, welche Maßnahmen wie gefördert werden.
Kompetente beratung
Das Wissen im Bereich von BGB und VOB und
den notwendigen Normen und Richtlinien sollte auch regelmäßig überprüft werden, um die
Arbeiten entsprechend der anerkannten Regeln
der Technik ausführen zu können. Der Kunde
wird bei entsprechender Beratung schnell merken, welcher Handwerker kompetent ist und ob
dieser weiß, wovon er spricht. Das macht sich
dann auch bei den erzielten Preisen positiv bemerkbar und relativiert so auch sehr schnell die
Kosten für neue Messgeräte etc..
—
Olaf Vögele

Auch die Oberflächentemperatur und die
Feuchtigkeitsmesswerte sind wichtige
Indikatoren für
die Planung und
Beratung.

Foto: Flir

lenden Architekten oder Fachplaner die Verantwortung beim Handwerker selbst. Dazu gehört
es auch, Fehler im Übergang zu Nachgewerken
feststellen zu können und entsprechende beteiligte Personen darauf hinzuweisen. Der Grundsatz lautet hier ohne Ausnahme: Wer schreibt,
der bleibt. Wer sich hier auf mündliche Vereinbarungen verlässt, hat meist verloren.

Foto: Testo

alles kann geprüft werden
Angesichts der heute zur Verfügung stehenden
Hilfsmittel und den damit verbundenen stark gesunkenen Kosten für Wärmebildkameras, Messgeräte etc. ist es teilweise nicht zu verstehen, wie
mutig viele Handwerker dabei agieren, ohne jede Prüfung des Baukörpers Fenster und Rollläden zu verkaufen. Richten muss es dann im Regenfall der Monteur mit seinen Bordmitteln im
Fahrzeug und seinem Einfallsreichtum bzw. der
Berufserfahrung. Die Regeln sind eigentlich einfach: Ohne ausreichende Analyse des Baukörpers ist keine vernünftige Planung möglich. Gerade im Bereich der Fenster, der Rollladenkästen,
der Anschlüsse ans Mauerwerk, der Integration
von Führungsschienen, Themen wie Anforderungen an Schlagregendichtigkeit etc. müssen
vorher ausreichend geklärt werden. Auch entsprechende Absprachen bzw. technische Klärungen mit Anschlussgewerken wie dem Außen- und Innenputz sind wichtige Themen, die
im Vorfeld geklärt werden müssen, um während und nach der Montage keine bösen Überraschungen zu erleben. Eingeputzte Vorbaurollladenkästen sind da noch eine der harmlosesten
Fehlervarianten, die aber trotzdem schnell ins
Geld gehen können, wenn nachgearbeitet werden muss. Es gilt also, mögliche Fehler schon im
Vorfeld durch entsprechende Analyse und
Planung auszuschließen. Wird es nicht gemacht und treten nachher Schäden auf
oder der Kunde reklamiert etwas, führt
spätestens im Streitfall der Sachverständige unter dem Einsatz notwendiger Hilfsmittel und Messgeräte die entsprechende Analyse durch. Insofern ist es sinnvoller, diesen Schritt direkt am Anfang seiner Arbeiten durchzuführen.

Foto: Flir

nicht gesehen“ nicht. Es gilt also vor Beginn der
Arbeiten an einem Bestandsgebäude festzustellen, in welchem Zustand es sich befindet. Natürlich muss man hier entsprechenden Zeitaufwand kalkulieren, denn bei einem Neubau z. B.
bekommt ja der Architekt oder Fach-Ingenieur
auch eine Vergütung für seine erbrachte Leistung bzw. Zeitaufwendungen als Fachplaner.

Heute sind Wärmebildkameras in handlichen
Formaten, guter Bildqualität und zu bezahlbaren Preisen verfügbar. Die Gegenrechnung ist
schnell gemacht: Was kostet eine fehlerhafte
Arbeit, weil man nicht thermografiert hat?
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Auf der BAustelle

Es kommt immEr auf dEn Einsatzfall an

Nach der Montage: Prüfung,
Wartung oder Instandhaltung?
Foto: IVRSA

Die Begriffe, die im Umfeld von „Prüfung
und Wartung“ fallen, sind vielfältig.
Versuchen Sie mal den Unterschied zwischen
Wartung, Instandsetzung, Instandhaltung,
Inspektion und Prüfung zu erklären. Und
da wären in diesem Zusammenhang noch
Verbesserung, Funktionsfähigkeit, Ausfall
und Schwachstellenanalyse zu nennen.
Wer blickt da noch durch und was ist wann
anzuwenden? Die IVRSA (Industrievereinigung
Rollladen – Sonnenschutz – Antriebe)
entwickelt deshalb eine Richtlinie dazu.

_

Wen soll es eigentlich wundern, denn auch zur Instandhaltung
gibt es mit der DIN 31051:2019-06 – Grundlagen der Instandhaltung eine deutsche Norm, die mit dem Ausgabedatum sozusagen ganz
frisch auf dem Markt ist. In der Norm wird die Instandhaltung wie folgt definiert: „Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements während des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes oder der
Rückführung in diesen, sodass sie die geforderte Funktion erfüllen kann“.
Sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, denn wenn der Kunde dem Fachbetrieb den Auftrag zu einer Wartung erteilt, wird in der Regel nur ein Teilaspekt der Instandhaltung ausgeführt, also nichts anderes wie zuvor in der
Definition der Norm beschrieben steht. Im Einzelnen kann man diese Begriffe noch einmal spezifizieren.

Um Klarheit beim Thema Instandhaltung zu schaffen, gibt die IVRSA in Kürze eine
Richtlinie heraus.

klare strukturen
Die Instandhaltung gliedert sich in Grundmaßnahmen wie Wartung, Inspektion und Instandsetzung, die auch mit der Reparatur gleichgesetzt
werden können. Zusätzlich nennt die DIN 31051 die Begriffe Verbesserung,
Funktionsfähigkeit, Ausfall und Schwachstellenanalyse.
Wie in vielen anderen Bereichen auch, finden sich in der Praxis vielerlei interessante Wortschöpfungen, die diese Arbeiten für eigene Geschäftsmodelle
umschreiben wollen. So ist da von Instandhaltung, von Inspektion, von Wartung, teilweise auch von Pflege oder Prüfung die Rede. Nach DIN 31051 lassen sich die Begriffe „Inspektion“, „Wartung“ und „Instandsetzung“ als Maßnahmen der Instandhaltung differenzieren. Eine Inspektion ist nach dieser
Definition eine Maßnahme zur Feststellung und Beurteilung des Sollzustandes, also die im Bereich der Torbranche und der Arbeitsstättenrichtlinie ASR
A1.7 bekannte Tor-Prüfung, die mindestens einmal jährlich stattfinden muss.
Im weitesten Sinne kann man hier also von einer Funktionskontrolle spre80

chen, bei der auch Sollwerteinstellungen überprüft und wie laut ASR A 1.7
erforderlich, Messwerte an der Hauptschließkante gemessen und entsprechend im Bericht protokolliert werden müssen. Von einer Wartung hingegen spricht man, wenn Maßnahmen zur Erhaltung eines vorher zu definierenden Sollzustandes (z. B. gesetzliche oder Herstellervorgaben) durchzuführen sind. Das können Reinigungsarbeiten aber auch das Gängigmachen
von Bauteilen sowie die Überprüfung von Einstellungen und die Aufnahme
von Messwerten an der Anlage sein.

achtung beim auftragswechsel
Wird bei einer beauftragten Wartung erkannt, dass ein Bauteil defekt ist und
erneuert werden muss, dann gehört der Austausch von Bauteilen schon in
den Bereich der Instandsetzung, die damit nicht mehr Gegenstand der beauftragten Wartung ist. Beim Austausch von Teilen ist unbedingt zu beachglaswelt
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Entsprechende Checklisten der IVRSA sollen die ausführenden
Unternehmen bei ihren Instandhaltungsarbeiten unterstützen.

ten, was damit passiert, denn in der Regel gehören sie dem Kunden und
müssen von diesem gesondert zur Entsorgung beauftragt werden. Dies ist
insoweit zur evtl. notwendigen Beweisführung bei Nachfragen wichtig, da
ein verschleißbedingter Austausch von Bauteilen weder einen Mangel an
einer sonst vertragsgemäßen Leistung darstellt noch ein Hinweis auf eine
nicht ordnungsgemäß ausgeführte Wartung sein kann. Erscheinungen wie
Verschleiß und Abnutzung sind vielmehr die zu erwartende Folge eines bestimmungsgemäßen Betriebes einer technischen Einrichtung.

auftrag vor arbeitsbeginn klären

Foto: IVRSA

Inspektionen (Prüfungen) und Wartungen dienen nur dazu, zu erwartende Abnutzungserscheinungen zu beobachten, um vor Eintreten eines verschleißbedingten Funktionsausfalls oder einer Gefährdung eine Instandsetzung auszulösen. Die ineinandergreifende Abfolge von Inspektion, Wartung
und Instandsetzung wird deshalb auch allgemein als Maßnahme zur Instandhaltung bezeichnet. Für den Fachbetrieb ein schönes Arbeitsumfeld,
um zusätzliche Umsätze zu generieren, für den Kunden die Sicherheit, die
Lebens- und damit auch Nutzungsdauer seiner Markise oder seines Garagentores deutlich zu verlängern.
—
Olaf Vögele
Foto: Warema

Anzeige

Elemente sicher in der Dämmebene montieren.
Elemente sicher in der Dämmebene montieren.

FOPPE SYSTEME
FOPPE SYSTEME

FOPPE
FOPPE
SYSTEME
SYSTEME

Foto: Olaf Vögele

Auch das Thema Arbeitssicherheit ist bei Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sehr wichtig, um die Sicherheit der Menschen vor Ort nicht zu gefährden.

FOPPE EMS+SI - für den optimalen Einbau Ihrer
FOPPE
- für den optimalen Einbau Ihrer
Elemente EMS+SI
vor den Baukörper.
Elemente vor den Baukörper.
Tel.: +49 5904 9393-97
E-Mail: info.systeme@foppe.de

Im Torbereich sprechen wir im Rahmen der ASR A1.7 von den Themen Prüfung und
Wartung.
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www.foppe.de | Wir für Dich.
www.foppe.de | Wir für Dich.

81

Einfach.
Aktuell.
Informieren.

FENSTER

FA S S A D E

GLAS

KOSTENLOSER
NEWSLETTER

SONNENSCHUTZ

Wichtige
Mitteilung
für Sie!

für alle Proﬁs in der Glas-,
Fenster-, Fassaden- und
Sonnenschutzbranche
Immer frei Haus: die besten Produkte,
Expertenwissen für die Praxis und das
Neueste aus der Szene.

Der aktuelle
Newsletter ist da!

Hier geht’s zur Anmeldung:
www.glaswelt.de/newsletter

Testen Sie ihn jetzt unter

Foto: Thinkstock

www.glaswelt.de/newsletter
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Informationen auch für Monteure
Immer auf dem neuesten Stand
unverzichtbares Hilfsmittel

Jetzt auch als

E - Pa p e r - A p p

Für mich als technischer Leiter sind die Inhalte der
GLASWELT immer wieder wichtig, um den anerkannten
Regeln der Technik im Bereich Fenster, Rollläden,
Sonnenschutz und Smart Home folgen zu können.
Gerade die Fachartikel bieten hier wichtige Information,
die ich vor allem auch an meine Montageteams
weitergeben kann. Das Sonderheft Montage ist für
mich wie ein Kompendium und hat einen festen
Platz auf meinem Schreibtisch.

Dariusz Nowak
technischer leiter, Rolladen-Handel-Porz l. Urban gmbH
Foto : RHP

Wenn Sie ebenfalls von der Qualität der GLASWELT überzeugt sind, bestellen Sie
Ihr persönliches Abo unter www.glaswelt.de/abo und sichern Sie sich ein schönes
Willkommensgeschenk und den uneingeschränkten Zugang zum umfangreichsten
Archiv der Branche. Gerne können Sie uns auch weiterempfehlen!

www.glaswelt.de
Leserservice:
0711 / 6 36 72 403

Bestens gelagert. Sicher transportiert
– HEGLA Ihr Branchenprofi.

Lösungen, die halten, was sie versprechen:
Ob fachgerechte Logistik oder sachgerechte und schonende Lagerung
– mit HEGLA finden Sie immer die passende Lösung.Profitieren Sie
von mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung, individueller Beratung
und Qualität „Made in Germany“, auf die Sie sich verlassen können.

HEGLA
Fahrzeugbau
HEGLA • 74598 Satteldorf • 37688 Beverungen • 06712 Kretzschau
D-74589 Satteldorf • 0 79 51 / 94 35 - 0 • E-Mail: info@glastransportaufbauten.de

www.hegla.de
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