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Tageslicht vermittelt natürliche Stimmun-

gen selbst in gefangenen Räumen und 

macht diese lebenswerter. Transparenz lässt 

zudem begrenzte Räume grosszügig dimen-

sioniert erscheinen. Glastüren sorgen für 

räumliche Strukturen, lassen aber Licht 

und Blicke weiter gehen. Immer öfter grei-

fen Architekten und Planer zu diesem Mit-

tel und haben damit dazu beigetragen, dass 

ein immer grösseres Angebot an optisch 

leichten, gut gestalteten und sehr funktio-

nellen Beschlägen erhältlich ist. 

Leichtigkeit mit Empfindlichkeiten
In diesem Bericht soll es vor allem um rah-

menlose Glastüren gehen, denn zugunsten 

der Leichtigkeit wird gerne auf alles Struk-

turierende verzichtet. Das hat dann so sei-

ne Schwierigkeiten, die schon beim Glas 

selber beginnen. Einscheibensicherheitsglas 

(ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) 

sind Pflicht, denn keiner sollte sich an 

Scherben schneiden können, sollte die Tür 

einmal zu Bruch gehen. Polierte Kanten   

und entsprechende leichte Profilierungen  

helfen, mögliche Spannungen in diesem 

Bereich zu verringern, denn genau dort 

liegt die grösste Empfindlichkeit einer je-

den Glasplatte. 

In der Fläche kann dieses Material enorm 

viel Belastung vertragen. Das gilt aber nicht 

für die Kanten. Und so darf die Entschei-

dung, ob mit oder ohne Rahmen als Kanten-

schutz, nicht nur von optischen Überlegun-

gen geleitet sein. Besteht beispielsweise die 

Gefahr, dass harte Gegenstände wie Trans-

portwagen an die Glaskante schlagen könn-

ten, muss diese geschützt sein.

Situationen wie die vollständige Glasfront 

auf dem Foto oben lassen Räume miteinan-

der verschmelzen. Hier sind aber auch die  

Kanten der Seitenteile und allenfalls die vom 

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.

Der kaum sichtbare Raumverschluss
Sturz etwas exponiert und somit gefährdet. 

Das umlaufende Profil für den Wandan-

schluss schafft dafür verschiedene Vorteile. 

Neben der somit sichtbareren Raumteilung 

kann der Luft- und Schalldurchlass in die-

sem Bereich verhindert werden und Tole-

ranzen lassen sich elegant verstecken. Das 

hohe Gewicht von Glas stellt hohe Ansprü-

che an die Beschlägekonstrukteure, dafür 

führt es, abgesehen von den undichten Fu-

gen, zu einer recht guten schalldämmen-

den Wirkung bei der fertigen Tür im Raum. 

Kompakte Beschlägefunktionen
Auf diesem Bild mit den Beschlägen von 

Dorma, wie sie die Opo Oeschger AG in Klo-

ten ZH anbietet, ist gut zu ersehen, dass die 

vollständig sichtbaren Scharniere neben 

dem schönen Äusseren auch zusätzliche 

Funktionen übernehmen. Anschläge, Fest-

steller und Türschliesser sind auf kleinstem 

Bild: Dorma Schweiz AG
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Raum integriert. Auch das Justieren der 

Nullposition im geschlossenen Zustand ist 

wichtig, um eine bündige Fläche zu garan-

tieren. Gleichzeitig dient der gezeigte Be-

schlag der Verbindung von Seitenelement 

und Sturzplatte. Geschlossen sind so rela-

tiv kleine und doch prägnante Metallrecht-

ecke sichtbar, die auch noch gestalterisch 

passen müssen. 

Der Wunsch nach Reduktion solcher sicht-

baren Flächen führt immer wieder zu neu-

en Entwicklungen, die teilweise sogar im 

Feuchtbereich eingesetzt werden können. 

Die Deutsche Firma Bohle AG hat ein Pen-

deltürband mit Schliess- und Feststellfunk-

tion sowie einstellbarer Nulllage entwi-

ckelt. Dieses ist, wie normale Bänder für 

Holztüren, in der Türhöhe positionierbar 

und lässt somit eine andere optische Gestal-

tung zu als solche in den Türecken. 

Die Verbindungen bei allen Beschlägen 

werden in der Regel durch Klemmvorrich-

tungen und allenfalls eingefräste mechani-

sche Sicherungen gehalten. Auch hier be-

steht wieder die Gefahr, Spannungen im 

Glas aufzubauen. Die Angaben der Herstel-

ler bezüglich der Montage müssen daher 

äusserst genau eingehalten werden. Das 

verlangt beispielsweise die Verwendung  

eines Drehmomentschlüssels, um Klemm-

schrauben anzuziehen.

Hängende Schiebetüren
Weniger exponiert als Drehtüren mit ih-

rem Schwenkbereich sind Schiebeelemen-

te. Gerade im Glasbereich ist diese Türform 

in verschiedenen Varianten stark vertreten. 

Auch hier gilt: Die optische Leichtigkeit soll 

auf keinen Fall durch klobige Beschläge ge-

stört werden. Mit Schienenprofilhöhen von 

40 und 50 mm für hängende, lineare Blatt-

führungen ohne sichtbare Halterungen bie-

tet Glas Marte in Bregenz schon eine sehr 

feine Möglichkeit für Wand- und Decken-

montagen. 

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 Sys-

tem «Purolino» von der Hawa AG in Mett-

menstetten 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 →

Bild: Geze Schweiz AG

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

Bild: Hawa AG

Auch sichtbar mon- 
tierte Laufschienen 
werden immer  feiner 
und verbergen sämt- 
liche Komponenten.

Bild: Glas Marte GmbH

Versenkte Decken-
schienen ermöglichen 
Schiebetüren, die sich 
von den feststehenden 
Elementen kaum noch 
unterscheiden.

Bild: Astec GmbH

Beim Rollbeschlag 
«b.1000» von Astec 
läuft das Glaselement 
auf den Rollen der 
bodenebenen Lauf- 
schiene.
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→ Fortsetzung von Seite 7

kombiniert werden können und so ganze 

Räume schaffen.

Stehende Schiebeelemente
Laufschienen, die im Boden eingelassen wer-

den, 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. Ste-

hende Scheiben benötigen keine Aufhän-

gung, belasten keine Deckenkonstruktion 

und können somit einfacher auch mit gros-

sen Gewichten umgehen. Die Glaselemen-

te sind bei dem genannten Modell unten 

mit einem Metallprofil versehen und lau-

fen auf Rollen, die in kurzen Abständen in 

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 Klarglas-

scheibe übersehen werden. Die ganze Glas-

front 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. Wel-

ches 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, 

womit unterschiedliche Transparenzen ge-

schaffen werden, die nochmals zu ganz spe-

ziellen Raumerlebnissen führen. Dabei hilft 

eine Vielzahl von vorhandenen Ornamenten 

und Gestaltungsvorschlägen, die jeweilige 

Planung zu vereinfachen. 

Im Zusammenhang mit Sicherheitsaspek-

ten lohnt sich ein Blick auf das Angebot der 

Vetrotech AG in Flamatt FR. In Zusammen-

arbeit mit einem belgischen Hersteller bie-

tet die Firma Brandschutztüren mit rah-

menlosen Glaselementen an. AB

→ www.opo.ch

→ www.bohle.ch

→ www.glasmarte.at

→ www.geze.ch

→ www.hawa.ch

→ www.glastroesch.ch

→ www.vetrotech.com 

Bild: Vetrotech AG

Diese Brandschutztür 
ist absolut rahmenlos. 
Nur die spezielle 
Kantenbeschichtung 
wirkt optisch ein- 
fassend.

Bilder: Glas Trösch AG

Teiltransparenzen 
durch Ornamentik 
sorgen für einen Sicht- 
schutz mit spannender 
Raumwirkung.

Gut gestaltete Kon- 
trastflächen machen 
Glasflächen sichtbar, 
und somit sicherer  
für den Nutzer.

Quelle: arento.ch

Die Baumesse. Wo man schaut, bevor man baut.
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