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GLASTÜREN. Sie ermöglichen die heutigen grosszügigen Raumwirkungen und sind in der
modernen Architektur kaum mehr wegzudenken. Rahmenlose Türen aus Glas stellen aber
auch hohe Anforderungen an die Konstruktionen und den Einsatz der einzelnen Bauteile.
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Raum integriert. Auch das Justieren der
Nullposition im geschlossenen Zustand ist
wichtig, um eine bündige Fläche zu garantieren. Gleichzeitig dient der gezeigte Beschlag der Verbindung von Seitenelement
und Sturzplatte. Geschlossen sind so relativ kleine und doch prägnante Metallrechtecke sichtbar, die auch noch gestalterisch
passen müssen.
Der Wunsch nach Reduktion solcher sichtbaren Flächen führt immer wieder zu neuen Entwicklungen, die teilweise sogar im
Feuchtbereich eingesetzt werden können.
Die Deutsche Firma Bohle AG hat ein Pendeltürband mit Schliess- und Feststellfunktion sowie einstellbarer Nulllage entwi-

Nur reines, satiniertes
Glas gleitet aus der
Wand heraus und sorgt
für den erforderlichen
Sicht- sowie Schallschutz.

Bild: Geze Schweiz AG

ckelt. Dieses ist, wie normale Bänder für
Holztüren, in der Türhöhe positionierbar
und lässt somit eine andere optische Gestaltung zu als solche in den Türecken.
Die Verbindungen bei allen Beschlägen
werden in der Regel durch Klemmvorrichtungen und allenfalls eingefräste mechanische Sicherungen gehalten. Auch hier besteht wieder die Gefahr, Spannungen im
Glas aufzubauen. Die Angaben der Hersteller bezüglich der Montage müssen daher
äusserst genau eingehalten werden. Das
verlangt beispielsweise die Verwendung

Versenkte Deckenschienen ermöglichen
Schiebetüren, die sich
von den feststehenden
Elementen kaum noch
unterscheiden.

eines Drehmomentschlüssels, um Klemm-

Bild: Hawa AG

schrauben anzuziehen.

Hängende Schiebetüren
Weniger exponiert als Drehtüren mit ihrem Schwenkbereich sind Schiebeelemente. Gerade im Glasbereich ist diese Türform
in verschiedenen Varianten stark vertreten.
Auch hier gilt: Die optische Leichtigkeit soll
auf keinen Fall durch klobige Beschläge gestört werden. Mit Schienenprofilhöhen von
40 und 50 mm für hängende, lineare Blattführungen ohne sichtbare Halterungen bie-

Auch sichtbar montierte Laufschienen
werden immer feiner
und verbergen sämtliche Komponenten.

tet Glas Marte in Bregenz schon eine sehr

Bild: Glas Marte GmbH

feine Möglichkeit für Wand- und Deckenmontagen.
Noch diskreter sind Durchgangstüren, die
in Wandtaschen verschwinden, wie das mit
dem System «Rollan» der Geze Schweiz AG
in Reiden LU möglich ist. Das erfordert aber
bauliche Voraussetzungen wie beim System «Purolino» von der Hawa AG in Mettmenstetten ZH. Die Laufschiene wird mit
allen Komponenten in die Decke integriert.
Solche Schienensysteme haben den Vorteil,
dass sie mit feststehenden Glaselementen
Fortsetzung auf Seite 8 →

Beim Rollbeschlag
«b.1000» von Astec
läuft das Glaselement
auf den Rollen der
bodenebenen Laufschiene.

Bild: Astec GmbH
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→ Fortsetzung von Seite 7

kombiniert werden können und so ganze
Räume schaffen.

Stehende Schiebeelemente
Laufschienen, die im Boden eingelassen werden, wie das Opo mit dem System «b.1000»
der Firma Astec anbietet, werden zwar eher
wahrgenommen als die in der Decke, dafür
bieten sie noch andere Möglichkeiten. Stehende Scheiben benötigen keine Aufhängung, belasten keine Deckenkonstruktion
und können somit einfacher auch mit gros
sen Gewichten umgehen. Die Glaselemente sind bei dem genannten Modell unten
mit einem Metallprofil versehen und laufen auf Rollen, die in kurzen Abständen in

Bild: Vetrotech AG

Diese Brandschutztür
ist absolut rahmenlos.
Nur die spezielle
Kantenbeschichtung
wirkt optisch einfassend.

der Schiene eingelassen sind. Auch diese
Schienen lassen sich wie hängende Systeme
mit Ein- und Auszugsdämpfern ausstatten.

Zusätzliche Sicherheiten
Sicherheit hat auch mit Sichtbarkeit zu tun.
In vielen Situationen kann eine Klarglasscheibe übersehen werden. Die ganze Glasfront muss dann unbedingt im Bereich von
140 bis 160 cm ab Boden mit hellen und
dunklen Flächen, mit einem maximalen
Abstand von 10 cm, markiert werden. Welches Muster man dabei wählt, spielt keine
Rolle, sofern 50 % dieser Fläche ausgefüllt
sind.
Die Glas Trösch AG in Bützberg BE bietet zu
ihren umfassenden Glastürsystemen eine
Vielzahl von Oberflächengestaltungen an,

Gut gestaltete Kontrastflächen machen
Glasflächen sichtbar,
und somit sicherer
für den Nutzer.

womit unterschiedliche Transparenzen geschaffen werden, die nochmals zu ganz speziellen Raumerlebnissen führen. Dabei hilft
eine Vielzahl von vorhandenen Ornamenten
und Gestaltungsvorschlägen, die jeweilige
Planung zu vereinfachen.
Im Zusammenhang mit Sicherheitsaspekten lohnt sich ein Blick auf das Angebot der
Vetrotech AG in Flamatt FR. In Zusammenarbeit mit einem belgischen Hersteller bietet die Firma Brandschutztüren mit rahmenlosen Glaselementen an.
→ www.opo.ch
→ www.bohle.ch
→ www.glasmarte.at
→ www.geze.ch

Bilder: Glas Trösch AG

Teiltransparenzen
durch Ornamentik
sorgen für einen Sichtschutz mit spannender
Raumwirkung.

→ www.hawa.ch
→ www.glastroesch.ch
→ www.vetrotech.com
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