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oberflächenkompetenz mit system

Thermisch total entkoppelt 
Hilzinger produziert Passivhausfenster von FBS Over 

Ein Uw-Wert von 0,53 W/m²K 
ist ein Wort für ein Kunst-
stofffenster mit einer An-
sichtsbreite von 75 mm. Das 
dachte sich wohl auch die 
Hilzinger-Gruppe, und so 
taucht das Passivhausfenster 
»VADBplus«, nach der Über-
nahme von FBS Over durch 
Hilzinger, jetzt im Produkt-
programm des Willstätter 
Fenster- und Türenherstellers 
auf. 
Das Design und die besonde-
re Statik des Fenstersystems 
machen es möglich, bisher 
nicht umsetzbare Dimensio-
nen zu bauen. Einflüglige 
Fenster sind beispielsweise 
bis zu einer Größe von 1,5 x 
2,5 m realisierbar. Zum Ein-
satz kommen verdeckt lie-
gende Beschläge, belastbar 
bis 150 kg Flügelgewicht. Das 
Energieeinsparpotenzial im 
Vergleich zu einem her-
kömmlichen Passivhausfens-
ter beträgt fast 40 Prozent 
und der Lichteinfall erhöht 
sich je nach Fenstergröße 
deutlich. Das sorgt für helle 
Räume und geringere Strom-
kosten für Licht. 
Auch der Schallschutz ist um 
zirka 2 dB besser als bei her-
kömmlichen Fenstern. Die Si-
cherheitsstufe RC2N wird se-
rienmäßig erreicht. Die Luft-
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Der Querschnitt von VADBplus zeigt 
auch die schmale Ansichtsbreite

durchlässigkeit beträgt rund 
75 Prozent weniger als bei A4 
und die Windbelastung er-
füllt die Klasse W5C. Schlag-
regendichtheit ist bis Klasse 
RA9 sichergestellt. 
Typische Schwachstellen wie 
der Fensterbankanschluss 
oder die flache Balkontür-
schwelle sind bei VADBplus 
mit Blick auf energetische 
Qualität gelöst. Der Uf-Wert 
des Profilsystems inklusive 
Fensterbankanschluss liegt 
bei 0,59 W/m²K. 

Verleiht nicht sichtbare Flügel 
Aluminium-Holz-Fenster für rahmenloses Design von Kneer 

Das Aluminium-Holz-Fenster 
»AHF 105 S Integral« bietet 
modernes Design durch klare 
Linienführung und hohe ge-
stalterische Freiheit für Pla-
ner und Bauherren. Der 
Blendrahmen lässt sich kom-
plett überdämmen, so dass 
fast nur noch Glas in der Fas-
sade sichtbar ist. Auf diese 
Weise wirken große Glasflä-
chen rahmenlos und entspre-
chend leicht in der Fassade. 
Die Innenräume profitieren 
von dem neuen System durch 
einen höheren Lichteinfall. 
Bei der schmalen Ansichts-
breite von Rahmen und Flü-
gel von nur 100 mm ist das 
Aluminium-Holz-Fenster äu-
ßerst filigran, dabei unter-
stützt der auf der Innenseite 
flächenbündige Einbau das 
puristische Design. 
Wärmetechnisch erreicht das 
neue Produkt den Wert des 
Aluminium-Holz-Fensters 
»AHF 105«. In der Ausfüh-
rung mit Holzart Fichte und 
einer Verglasung (Ug = 0,5) 
mit warmer Kante wird ein 
UW-Wert von bis zu 0,79 
W/m²K erzielt. Bei Dreifach-
Verglasung sind die inneren 
und äußeren Gläser mit einer 
Wärmefunktionsschicht ver-
sehen. Das Aluminium-Holz-
Fenster wird mit einer Bautie-
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AHF 105 S Integral  – puristisches 
Fenster aus Holz und Aluminium  

fe von 103 mm und drei um-
laufende Dichtungen gefer-
tigt, die eine zuverlässige Ab-
dichtung garantieren. 

Die Blendrahmen lassen sich  
seitlich und oben überdämmen


