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das thema energieeffizienz im Fensterbau ist in 
den letzten Jahren bedeutsam gewesen und wird weiter 
an Bedeutung gewinnen. Neue Glasprodukte, wie zum 
Beispiel Vakuumglas, sind als mögliche Optimierungen 
in aller Munde. Während über die zukünft ige Verfüg-
barkeit und die gute thermische Performance des Glases 
bei den verschiedenen Stakeholdern kaum Zweifel beste-
hen, sind andere Fragen diesbezüglich nach wie vor of-
fen. Das betrifft   auf der einen Seite die Dauerhaft igkeit 
des Glases (bedenkt man, dass auch gute Isoliergläser 
mit der Zeit langsam ihre Füllgaskonzentrationen verlie-
ren, würden solche Undichtheiten beim Vakuumglas ei-
ne rapide Performanceverschlechterung bedeuten), auf 
der anderen Seite die für einen vernünft igen Einsatz des 
Vakuumglases erforderlichen Fensterkonstruktionen. 

GemeinschaftsproJekt

Betreff end der letzten Frage ist sich die Branche heute 
weitgehend einig, dass die für (Dreifach-)Isolierglas op-
timierten Fensterkonstruktionen wohl nicht des Rätsels 
Lösung sein können. Um hier einen strukturierten Zu-
gang zu fi nden, hat die Holzforschung Austria gemein-
sam mit der TU Wien (Abteilung Bauphysik und Bau-
ökologie) sowie mit Partnern aus der Wirtschaft  an in-
novativen Fensterlösungen gearbeitet.

Im Zuge des Sondierungsprojektes „MOTIVE“ (För-
derprogramm „Stadt der Zukunft “ des Bundesministe-
riums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) 
bzw. der österreichischen Forschungsförderungsgesell-
schaft  (FFG) wurden erste Lösungsansätze für die tech-
nische Integration von Vakuumglas-Elementen in neue 
Holz-/Holzalufenster erforscht.

Offene Herangehensweise

Als erster Schritt wurden – aufb auend auf einer brei-
ten Wissensbasis betreff end Vakuumgläser, Öff nungs-
mechanik sowie Materialität und Verfügbarkeit von Glä-
sern und Rahmenmaterialien – Konzepte für zukünft ige 
Vakuumglasfenster entwickelt. Jede dieser frühen kon-
zeptionellen Annäherungen wurde im Projektteam ei-
ner kritischen Diskussion und analytischen Optimie-
rung unterworfen. Auf diese Weise entstanden in dieser 
Phase eine Vielzahl an – nicht unbedingt auf technisch-

Das Fenster neu gedacht
Vakuum-Isolierglas (VIG) ermöglicht ganz neue Fensterkonstruktionen. Um hier 
einen strukturierten Zugang zu finden, hat die Holzforschung Austria gemein-
sam mit der Abteilung Bauphysik und Bauökologie der TU Wien und Partnern aus der 
Wirtschaft an innovativen Fensterlösungen unter Einbeziehung von VIG gearbeitet.

Bild 1: Schematisch 
dargestellter
Projektablauf
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wirtschaft liche Machbarkeit getrimmte – Designideen, 
welche zum Teil auch von sehr ausgefallenem Charakter 
waren. Ausgewählte Konzeptideen aus diesem Pool wur-
den einer eingehenden baukonstruktiv-hochbautechni-
schen Analyse unterzogen, um daraus Entwurfskonzep-
te abzuleiten. Dabei spielten Aspekte wie Handhabbar-
keit, mögliche Probleme bei Planung, Bau, Einbau, Nut-
zung, Reinigung oder Wartung bereits eine wesentliche 
Rolle. Die vielversprechendsten Entwurfskonzepte wur-
den im Projektteam eingehend überprüft  und zur Erstel-
lung von physischen Handmustern herangezogen, die 
naturgemäß die berücksichtigten Aspekte um Materi-
alität, Benutzbarkeit/Bedienbarkeit und letztlich auch 
Dichtheit und Montage erweiterten. Anhand der Hand-
muster konnten rudimentär Aspekte der späteren Optik 
des fertigen eingebauten Fensters wie auch Studien be-
treff end der Akzeptanz am österreichischen und inter-
nationalen Markt betreff end Öff nungsrichtung und Be-
dienbarkeit nachvollzogen werden.

Im Folgeschritt erstellte das Projektteam aus den Hand-
mustern funktionsfähige Prototypen, die zum vertiefen-
den Modellstudium der verschiedenen Designs dienten. 
In der abschließenden Phase wurde ein 1:1 Mock-Up mit 
Vakuumglas realisiert. Bei diesem musste auf die Ver-
fügbarkeit von entsprechenden Beschlagkomponenten 
Rücksicht genommen bzw. teilweise improvisiert werden. 
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Das Mock-Up wurde anschließend ausgiebig 
auf Herz und Nieren geprüft. Bild 1 zeigt sche-
matisch den Projektablauf.

Konstruktionsansätze

Konkret wurden sieben unterschiedliche Ty-
pen entwickelt und in Form von Handmus-
tern und/oder Prototypen sowie einem voll 
funktionstüchtigen Mock-Up umgesetzt.

Typ A, (nach) innen öffnendes Fenster
Typ B, (nach) außen öffnendes Fenster (Bild 2)
Typ C, Schwing-Klappfenster (Bild 3)
Typ D, Vertikal-Schiebefenster (Bild 4)
Typ E, seitliches Dreh-Schwenkfenster (Bild 5)
Typ F, Magnetdichtungsfenster
Typ G, variables 4-seit Abstell-Fenster

Jedes der entwickelten Fenster verfügt über 
spezifische Eigenschaften, die mit Hilfe ei-
ner SWOT-Analyse (Stärken/Schwächen – 
Chancen/Risiken) bewertet wurden. Die Er-
gebnisse aus diesem Sondierungsprojekt zei-
gen, dass die Spezifika von Vakuumglas wie 
zum Beispiel Ug-Werte von 0,58 W/(m2K) 
bei extrem dünner Gesamtglasdicke (in der 
Regel 8 bis 10 mm), das damit verbundene 
geringe Gewicht und der in Folge des ther-
mischen Schwachpunktes „Randverbund“ 
erforderliche große Glaseinstand eine spe-
zielle konstruktive Gestaltung und Detailie-
rung erforderlich machen.

Gerade diese Notwendigkeit und die da-
mit verbundenen Herausforderungen eröff-

nen aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, 
neue Zugänge zum Thema Fenster zu finden. 
So konnten mutige Öffnungsarten realisiert, 
geänderte Bedienkonzepte entwickelt, ext-
rem schlanke Profilquerschnitte umgesetzt 
und Fenster, bei denen die Lichte der Innen-
leibung jener der Stock-, Flügel- und Glas-
lichte entspricht, entwickelt werden. Sol-
che Entwicklungen werden sowohl bei End-
nutzern als auch bei Planern entsprechende 
Akzeptanz finden. Betrachtet man parallel 
die immer strenger werdenden thermischen 
Vorgaben für Gebäudehüllen, so ergibt sich 
eine zweifache Win-Win-Situation durch die 
beschriebenen Entwicklungen.

Schlussfolgerungen

Basierend auf den Resultaten dieser Sondie-
rungsstudie kann zusammenfassend folgen-
des festgehalten werden: 

- Mit den Vakuumgläsern können sehr 
schlanke Konstruktionen mit guter Gesamt-
energieperformance (Passivhausstandard) 
erstellt werden. Der Hauptknackpunkt be-
steht darin, die Wärmelängsleitung im Glas 
und die damit verbundene Wärmebrücken-
wirkung durch entsprechende Rahmenkon-
struktionen und große Glaseinstände abzu-
fangen. Die gezeigten Entwürfe zeigen hier 
gute Ergebnisse und können als Design-Gui-
deline für weitere Entwicklungen dienen.
- Die Schlankheit der Profile lässt sich bis auf 
Profilquerschnitte von alten Kastenfenstern 
reduzieren, wobei dabei immer noch die sta-
tischen und thermischen Anforderungen, 
unterstützt durch das dünne und tragfähige 
Vakuumglas, erfüllt werden können.
- Die deutlich schlankeren Fenster ergeben 
bei gleichem Stockaußenmaß eine größere 
Glaslichte und damit auch einen höheren 
Licht- und Energieeintrag. Außerdem ergibt 
sich durch die Schlankheit der Bauteile ei-
ne größere Bewegungsfreiheit architektoni-
scher Planungen im Bereich der Fensterni-
sche. Dem Thema Beschattung ist weiterhin 
besonderes Augenmerk zu schenken.
- Öffnungs- und Bewegungsrichtungen, die 
von dem gewohnten mitteleuropäischen 
Fenster abweichen, sind hinsichtlich Inno-
vationsgrad oftmals etwas bereits Dagewe-
senes, was sich aus verschiedenen (techni-
schen) Gründen nicht durchgesetzt hat. Die 
Vakuumglastechnologie bietet aber Chan-

Bild 2: Typ B: 
nach außen 
öffnendes Fenster

Bild 3: Bewegungsstudie des 
Schwing-Klappfensters, das 
zuerst leicht angehoben wird 
und erst dann die 
Schwing-Klappbewegung zeigt.
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Bild 4: Vertikal-Schiebe-
fenster, bei dem aus-
schließlich die Vakuum-
glasscheibe (ohne Flü-
gelrahmen) bewegt wird, 
in geöff netem Zustand.

Bild 5: Bewegungsstudie des 
Dreh-Schwenkfensters. Die 
Endposition des geöff neten 
Flügels ist außen seitlich an 
der Wand.
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Dipl.-HTL-Ing.Peter Scho-
ber ist Abteilungsleiter 
Bautechnik und Fachbe-
reichsleiter Fenster an der 
Holzforschung Austria – 
Österreichische Gesellschaft  
für Holzforschung. Seit 
mehr als 30 Jahren 
beschäft igt er sich mit der 
Prüfung und Entwicklung 
von Fenstern und Türen 
sowie mit deren Einbau 
und hat bereits eine 
Vielzahl von F&E-Projekten 
zum Thema durchgeführt.

für Holzforschung. Seit 

von Fenstern und Türen 

Vielzahl von F&E-Projekten 
Peter Schober

Fo
to

: 
©

 V
ös

si
n

g

cen (dünne Glasdicken, geringes Gewicht, gute thermi-
sche Performance) um hier solche Ideen neu zu etablieren. 
- Technologieentwicklungen im Bereich Verschlussmecha-
nismen, Beschläge und Dichtungen sowie Motorisierung 
und Steuerungstechnik sind nicht nur wünschenswert, 
sondern auch erforderlich, wenn man konsequent einen 
neuen Weg in der Fensterentwicklung gehen mag.

Der Holzforschung Austria und der TU Wien ist es ge-
meinsam mit Wirtschaft spartnern gelungen, ein Folgepro-
jekt zu starten und die begonnene Entwicklung weiter vo-
ranzutreiben.

Basis dieses Artikels ist ein Vortrag von 
Peter Schober auf den Rosenheimer Fenstertagen .




