Anzeige

Pla Hal
n o len
p
Se f
ite th lan
–P e
–
ag ha
e 5 ll
s

www.die-messe.de

MESSEJOURNAL

R+T 2012

Glasklare Sache

Russian versions of R+T, Heimtextil and DOMOTEX to be held
in Moscow ......................Page 2

D

Under one roof in Russia

Fassade mit Köpfchen

„Smart Interfaçades – der
Fassadenkongress“..........Seite 3

Thin thermal insulation

Researchers develop vacuum
isolation panels................Page 4

Sonnenschutz gibt Stoff

Branche erhofft sich Impulse
und Wachstumsschub ....Seite 6

Ready for the R+T

Door and gate industry growing
in 2012 ...........................Page 7
■ Messestadt

Leckereien am Neckar

Nach dem Messebesuch lockt
Stuttgarts Gastronomie..Seite 12
Auflagengruppe B

Und einen Standort:
Halle 1, Stand F37.
Vorführung der
Weltneuheit jeweils
11 und 15 Uhr.

NEW

vom 28. Februar bis 3. März 2012 in Stuttgart

■ News

Aus dem Inhalt:

Ihr Schirm
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Konjunkturumfrage des VFF zeigt positiven Trend
ie wirtschaftliche Lage in
der Fenster- und Fassadenbranche war 2011 durchweg
gut. Zu diesem Ergebnis kommt
die aktuelle Konjunkturumfrage des Verbandes Fenster und
Fassade (VFF) unter den Verbandsmitgliedern.
Von den befragten Firmen berichteten im Gesamtergebnis 43
Prozent von gleichbleibenden
Umsätzen im Jahr 2011 im Verhältnis zu 2010. Gut 44 Prozent

(2010: 34 Prozent) melden eine
Verbesserung und nur 13 Prozent (2010: 20 Prozent) eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation. Im Fenstersektor ist der Trend nach wie vor positiv. Beim Rahmenmaterial
Kunststoff melden 74 Prozent
der Unternehmen steigende Umsätze. Ähnlich gut sieht es bei
Holz-Metall aus. „Im Fassadenbereich verzeichnen wir ebenfalls gute Werte“, so Ulrich
Tschorn, VFF-Geschäftsführer. Pro Jahr erwirtschaftet der Fensterbau etwa 8,5 Mrd. Euro (VFF).

Helping to save energy
The responsible use of energy is
a global challenge. Terms such as
energy efficiency and regenerative energies are increasingly
coming to the fore due to the
shortage of fossil fuels and the
risks posed by nuclear energy. A

domain in which R+T, the leading world trade fair for roller
shutters, doors/gates and sun
protection systems, has long
felt at home. Roller shutters and
shading elements make an important contribution towards

saving energy and also protect
property against intruders. In
winter, roller shutters bring down
heating costs while, in summer,
the outdoor sun protection systems prevent rooms from getting
too warm and thus reduce air

conditioning costs. Manufacturers in the door and gate industry also keep energy saving
measures in mind when designing the drives and flexibly
configurable control units for
their products.

Panomar
Reflexa definiert die Markise neu.

Halle 5, Stand 5B12
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Under one roof in Russia

Neue Messe für Rolladen, Tore
und Sonnenschutztechnik

Russian versions of R+T, Heimtextil and DOMOTEX to be held in Moscow

F

ment of the global economy, major industries are dividing up into
specialized markets, for which
exhibitions continue to be the
most productive business areas.
Knowledge of local realities, business practices and cooperation
with Russian partners help foreign
players to bring the best of international experience to the Russian
market: b2b events management
services, uprising of participation
efficiency and brand recognition”,
comments Alexei Matveev.

rom 26th to 28th September
2012 on the site of International
Exhibition Center “Crocus Expo”
will be held three major trade
fairs: R+T Russia 2012, Heimtextil Russia 2012 and DOMOTEX
Russia 2012. Two of them, R+T
Russia and DOMOTEX Russia will
be presented in Russia for the
first time.
Russia has traditionally been attracting European companies due
to the market size and favourable
economic situation. Today the
construction market is one of the
most promising sectors for foreign
investment. Since the beginning of
spring 2010, the construction market in Russia has been recovering.
Experts predict a significant rise in
the industry in 2012, mostly due
to the state subsidies, given for the
next five years. According to the
Minister of Regional Development
of RF, Viktor Basargin, the annual
volume of habitation input will
reach 90 million square meters by
2015 and 140 million square meters by 2020.
“The Russian construction industry is gradually gaining momentum, entering a new era of development. Since 2010 there has
been an updating of the existing
normative-technical base in accordance with the European standards. However, the key role in the
industry development should belong to the market insiders: construction companies; national and
international associations of build-

The perfect place for the R+T spin-off: Russia knows how to impress with beautiful
facades – the image shows the Catherine Palace in Pushkin near St. Petersburg.
ers and designers. International
traditions of b2b communications, innovative materials and
technologies are the main components of this process”, says
Alexei Matveev, General Director
of LLC “Business Media Russia”,
the partner of Messe Stuttgart in
organizing R+T in Russia. The
implementation of environmen-

tally friendly and energy-saving
technologies has priority in the
world construction industry. As a
result, there is an increase in demand for modern energy-efficient
materials, including windows,
doors, rolling shutters and sun
protection systems. The favourable
market environment, technologies improvement and imple-

DALLAN ROLLFORMERS: FROM COIL TO WINDOW
Dallan Spa is the head of Dallan
Synergies and for more than 30
years has been developing and
manufacturing rollforming machines and lines for thickness between 0.2 and 2mm.
Polyurethane foam-filled aluminium rolling shutters are one of the
sectors where Dallan excels, having
developed and perfected all the machines that make up the complete
Rolling Shutter Product System.
The shutter slats are mainly made
in prepainted aluminium, even
though they may be made in steel,

and filled with high- or low-density polyurethane foam according to
the required rigidity and use.
Slats from 20 mm up to more
than 100 mm height may be
made with a production speed
ranging from 30 to 80 meters a
minute, with applications that final product (protection and ingo from a small window to an in- sulation, slat rolling up) has been
well tested and perfected in that
dustrial door.
time.
Dallan has developed and manufactured machines for hundreds Dallan also produces advanced
of different shapes and sections in plants for the processing of the comthe 30 years since it was estab- plete curtain directly from the coil
lished and the functionality of the (insertion of the slats, side retention
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mentation of new materials create
a need for specialized professional events, which are able to
present all the products and
achievements of the industry. This
tendency has led to the decision
to launch two major thematic exhibitions in 2012 in Russia – R+T
Russia and DOMOTEX Russia.
“In accordance with the develop-

In September 2012, three German
companies, Messe Stuttgart,
Messe Frankfurt and Deutsche
Messe RUS will create a cooperative venture in the second pavilion
of IEC “Crocus Expo”, covering
several specialized sectors of modern construction industry. Having
gained international recognition,
the trade fairs R+T (roller shutters,
doors/gates and sun protection
systems), Heimtextil (home textiles
trade fair) and Domotex (carpets
and floor coverings) will present a
large range of products and services in the respective market segments and will give due direction
to the industry development. R+T
Russia is already meeting with
great interest on the part of exhibitors. Due to the ready commodity, the recognition of R+T on
the world market there might be a
prosperous future of R+T in Russia ahead. More information on the
R+T Russia can be found on the
website of Messe Stuttgart www.
messestuttgart.de.

Anzeige

ous shapes and diameters and with
various types of processing, and the
sections for making the straight or
curved aluminium shutter box.
The Dallan® Engineering research
team have developed a new production system for making securiby means of plastic caps or with ty rolling shutter profiles filled with
Dallan patented system) as well as a very high density special resin
special packaging plants made to (up to 680 kg per cubic meter inspecific client requests.
stead of the 50-70 kg found in a
normal external rolling shutters).
Dallan® machines can also be used
to make complementary products, For further information on our
such as the octagonal tube for wind- product range, please do not hesiing up the shutter, made in vari- tate to visit us at booth B74 Hall 9.

Die europäische Messelandschaft wird im kommenden Jahr um eine weitere Veranstaltung bereichert:
Vom 12.-14. Februar 2013 findet im polnischen
Kielce erstmals die „RBT expo – Internationale Messe für Rolladen, Tore und Sonnenschutztechnik“
statt. Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung
wendet sich an Investoren, Hersteller, Verarbeiter,
Händler und Monteure aus den Bereichen Sonnenschutztechnik, Tore und Umzäunungen sowie der damit zusammenhängenden Steuerungs- und Automatisierungstechnik. Die Messe wird von einem breiten
Veranstaltungsprogramm für den fachlichen Austausch begleitet, von einer Fachkonferenz über Seminare und Vorträge bis hin zu zahlreichen Branchentreffs.

R+T Asia kann mit Erfolg der
„Muttermesse“ mithalten
Die R+T Asia öffnet vom
27. bis 29. März 2012 im
Shanghai International
Exhibition Centre ihre
Tore. Die weltweit zweitgrößte Ausstellung für
Rollladen, Tore und Sonnenschutz – die seit 2005
jährlich in Shanghai stattfindet – hat sich im Laufe der letzten sieben Jahre zu Asiens führender Inzwischen ist die R+T
Messe für diese Bran- Asia auf 40 000 Quachen entwickelt und kann dratmeter gewachsen.
so mit dem großen Erfolg
der „Muttermesse“ in Stuttgart mithalten. Dank ihrer
sehr positiven Entwicklung ist die R+T Asia inzwischen
auf 40 000 Quadratmeter Fläche gewachsen, mit einer jährlichen Zunahme von mehr als 62 Prozent.
Während der diesjährigen R+T Stuttgart werden Informationen zur R+T Asia an alle Aussteller und Besucher verteilt. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website www.rtasia.org.

Donnerstag wird das Forum für Architektur und integrales Planen, „The Art of Planning“, auf der
R+T mit dem Thema „Intelligente Fassaden“ eröffnet.

Fassade mit Köpfchen
„Smart Interfaçades – der Fassadenkongress 2012“

I

ntelligente Fassaden, gibt es das?
Ja, aber es hat sich noch nicht
überall herumgesprochen. Damit
sich das ändert, wird im Rahmen
der R+T 2012 das Forum für Architektur und integrales Planen,
„The Art of Planning“, stattfinden.
Die Auftaktveranstaltung zu diesem Architektenforum ist „Smart
Interfaçades – der Fassadenkongress 2012“. Namhafte Referenten
rücken dort die Fassade mit all ihren Facetten moderner Architektur
in den Mittelpunkt.
Smarter, grüner, dynamischer –
alles nur Fassade? Diese Anforderungen an zeitgemäße Gebäudekonstruktion werden im Fassadenkongress bei „The Art of Planning“ aus diversen Blickwinkeln erläutert. Neue Materialien, Technologien und Produktionsverfahren
erweitern kontinuierlich die Mög-

lichkeiten der Fassadengestaltung.
Welches Potenzial in der Gebäudehülle steckt und wie sie sich ästhetisch ansprechend, ressourcenschonend, klima-aktiv und zudem noch kommunikativ verwirklichen lässt, wird häufig unterschätzt. „Fassaden sind die Schnittstelle zwischen Innen und Außen,
Stadt und Gebäude, Energiegewinnung und -verbrauch. Ihnen
kommt eine immens wichtige
Funktion am Gebäude zu. Wir
freuen uns daher besonders, dass
es gelungen ist, weltbekannte Referenten zu diesem Thema zu gewinnen“, erklärt Jürgen Paul, Geschäftsführer von BauNetz aus
Berlin, unter dessen Federführung
der „Smart Interfaçades – der Fassadenkongresses 2012“ organisiert wurde. Architektonische
Meisterleistungen sowie neueste
Trends und Entwicklungen aus

der Forschung stehen daher im Fokus. Der eintägige Fachkongress
findet am Donnerstag statt, ist
kostenlos und richtet sich an Architekten und Bauingenieure, aber
auch an Studenten und weitere
Interessenten an diesem Thema.
Weitere Informationen zum Programm und zu den Referenten
unter www.art-of-planning.de.
Im Anschluss an die Vortragsreihe
wird es um 14.30 Uhr die „Planners Tour“ geben, geführte und
kostenfreie Rundgänge über die
R+T für Architekten und Planer.
Die Messerundgänge der DOCUgroup, unter der Leitung des Heinze-Verlages, führen zu Ausstellern, die für Architekten und Planer
besonders interessant sind. Weitere Informationen unter www.architektenrundgang.de/architektenrundgang.

R+T 2012
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VIPs make thermal insulation thinner
Fraunhofer researchers develop vacuum isolation panels

I

ployed only where a space saving
is worth the money: for example
in high-end refrigerators and freezers.

According to the researchers vacuum insulation panels, VIPs for short, insulate ten
times better than conventional insulation of the same thickness.

Halle 2
Asien-Pavillon
Halle 3
Markisen und -zubehör, Antriebs- und
Steuerungstechnik
Halle 4
Tore und Torzubehör, Türen, Gitter, Zäune,
Rollläden, Sonnenschutz, Antriebs- und
Steuerungstechnik
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geworden sind. Bei Messungen
schneiden heutige Wärmedämmfenster um das fünffache besser ab
als einfachverglaste Fenster. „Sie
verringern den spürbaren Unterschied zwischen der Raumtemperatur und der Oberflächentemperatur der Fenster auf wenige Grad.
Das wird auch in kalten Winternächten als warm und behaglich
empfunden“, erklärt Fenster-Experte Tschorn.
Moderne Fenster sind also nicht
nur für das Verschwinden der Eisblume verantwortlich, sondern für
körperliches Wohlbefinden trotz
klirrender Kälte. Außerdem zahlt
sich eine Modernisierung der Fenster in der kalten Jahreszeit auch finanziell aus: Je nach Fenstergröße
kann die neue Wärmedämmverglasung bis zu 20 Prozent der
Heizkosten sparen.
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Apotheke im Flughafen

Sch

noch im Einsatz, denn statistisch der Nähe ihrer Fenster. Das Kälgesehen tauschen Hauseigentümer tegefühl führen sie oft darauf zuihre Fenster nur alle 48 Jahre aus. rück, das Fenster schließe nicht
richtig. Tatsächlich ist es in der
Die Folge zeigt sich dann bei eisi- Nähe alter Fenster so frostig, weil
gen Temperaturen: Im Winter kla- die dünnen Verglasungen schlecht
gen viele Bewohner älterer Häuser isolieren und die Fensterrahmen
über ein unangenehmes Frösteln in im Laufe der Jahrzehnte undicht

 München

R
TO
1

st
We

Noch immer gibt es in Deutschland zu viele uralte Fenster, die sowohl den Bewohnern als auch
der Bausubstanz keinen ausreichenden Schutz vor Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt bieten. Bis
Ende der 1970er Jahren waren
einfachverglaste, Verbund- und
Kastenfenster üblich. Mehr als 82
Millionen davon sind heute immer
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Eisblumen sind faszinierend anzuschauen – doch an den Fensterscheiben der eigenen Wohnung sind sie eher unangenehm.
Denn sie sind ein Zeichen für
schlecht isolierte Fenster. „Wer
moderne und sachgerecht eingebaute Fenster besitzt, kann sich
zwar nicht an den Eisblumen, aber
dafür an behaglichen Temperatu-

Eisblumen: Schön anzusehen, aber auch ein Zeichen
für eine schlechte Isolierung.

ESTA - Laserzentrum

P 25

Moderne Fenster sorgen für warme Räume und sparen Heizkosten
ren und einem freien Blick auf die
Winterlandschaft erfreuen“, sagt
Ulrich Tschorn. Bilden sich die
verzweigten Kristalle auf der Innenseite der Verglasung oder am Rahmen, ist das ein Alarmzeichen für
schlechte Dämmung und völlig
veraltete Fenster. „In diesem Fall
wird es höchste Zeit, die Fassade
des Hauses zu modernisieren und
neue Fenster mit Wärmedämmverglasung einzubauen“, rät
Tschorn.

Tel.: 0 26 61 - 74 97

Halle 9
Rollläden und -zubehör, Sonnenschutz

Bus

Deutschland zittert unter der Kältewelle dieses Winters bei Temperaturen um die minus 25 Grad.
Eiskristalle wachsen in der Natur
und gelegentlich auch an Autos.
Nur die in früheren Zeiten typischen Eisblumen an den Fensterscheiben von Häusern und Wohnungen sieht man heute kaum
noch. Und das ist auch gut so, findet der Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade (VFF),
Ulrich Tschorn.

Paneele und Roste

Südstraße 9 • 56472 Hof / Ww.

Information

 Stuttgart

Eisblumen vom Aussterben bedroht

Profile • Stanz- & Laserteile • Torzubehör
Sicherheits-Lochblechstufen
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Innenliegender Sonnenschutz,
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span and price”, acknowledges
Noller. “The current production
method is time-consuming and expensive: three of the five layers of
plastic have to be coated with
aluminum and stuck together. This
requires seven production steps,
which drive the price up.” At present, these expensive VIPs are em-

The new film is easier to produce
because it is made up of just two
plastic films with three barrier
layers: one aluminum-coated plastic film is coated with a micrometer-thin layer of ORMOCER® – an
ISC invention – and then coated
again with aluminum. ORMOCER®s contain an organic-inorganic hybrid silicon-oxygen polymer matrix, which makes the material exceptionally tight and stable.
Researchers have also optimised
the production of the VIP insulation
elements: at the Fraunhofer Application Center for Processing
Machines and Packaging Technology AVV in Dresden they have developed an automated process for
gently sealing the pyrogenic silica
cores with the high-barrier film.
The films and production process
have been patented. As soon as the
new VIPs are being produced in
large enough quantities, the price
should fall. Sextl and Noller are
convinced that the thin panels
will then be of interest for the
building industry.
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Halle 6
Tore und Torzubehör, Türen,
Gitter, Zäune,
Antriebs- und Steuerungstechnik
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ing and Prof. Gerhard Sextl from
the Fraunhofer Institute for Silicate
Research ISC in Würzburg have
been involved with the development of VIPs since the very beginning. They want to ready the
Dr. Klaus Noller from the Fraun- panels for cost-effective mass prohofer Institute for Process Engi- duction. “The key elements are the
neering and Packaging IVV in Freis- films: they dictate the quality, life
The inner workings of the VIPs are
made mostly from pyrogenic silica. A high-tech film holds the material together and makes it airtight.

Halle 5 + 7
Rollläden, Sonnenschutz, Antriebs- und
Steuerungstechnik

Halle 1
Stoffe, Schirme, Markisen, Textilbau

nsulation panels that are both
thin and effective are expensive.
At present these high-end products
are built into energy-saving refrigerators. Innovative components
and production techniques are
now set to sink the costs – so that
private home-builders can also
benefit from the new technology.
In Germany, the rising costs of
heating have sparked a renovation
boom. In order to lower energy
costs, more and more homeowners are investing in insulation facades. But the typical insulation
layers on the market have one
drawback: they add bulk. The 20centimeter-thick outer skin
changes the building’s visual appearance and can result in significant follow-up costs – with a
need to fit new, deeper window
sills and sometimes even roof extensions. Fraunhofer researchers
are developing films for a material that will insulate homes without
much additional structural alteration: vacuum isolation panels,
VIPs for short. The panels are
only two centimeters thick and yet
perform just as well as a classic 15centimeter-thick insulation layer
made from polyurethane foam.

Eingang Ost:
Rollläden, Tore, Sonnenschutz,
Sonderschauen, Fachpresse
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Beratungsgespräche per App optimieren
VFF entwickelt Anwendung für schnellen Zugriff auf Informationsmaterial
Der Verband Fenster und Fassade
(VFF) hat eine neue App entwickelt,
mit deren Hilfe Fensterbauer und
andere Betriebe schnellen Zugriff
auf Informationsmaterial erhalten.
Mit FeMoSo (Fenster – Motoren –
Sonnenschutz) können sie sich
eine eigene Bibliothek zusammenstellen und damit Beratungsgespräche auf die Bedürfnisse ihrer

Kunden zuschneiden. Beim Kundenkontakt zum Beratungs- oder
Aufmaßtermin ergeben sich immer wieder zusätzliche Verkaufschancen. Die dafür notwendigen
Unterlagen sind aber in der Regel
nicht sofort verfügbar. Durch einfachen Download der für Anwender
kostenlosen App FeMoSo kann der
Berater aus einer Vielzahl von Herstellerinformationen auswählen und

seine persönliche Beraterbibliothek seiner Verkaufsentscheidung unschnell und intelligent zusammen- terstützen. Alle anderen Informationen bleiben unsichtbar im Instellen.
formationscontainer der App, könDie Beraterbibliothek ist dabei das nen aber bei Bedarf sofort aktiviert
zentrale Informationsmedium, mit werden.
dessen Hilfe dem Kunden Informationen aus Broschüren, Fotos Außerdem bietet die App die
und Videos gezeigt werden können. Möglichkeit, aus verschiedenen
Ziel ist hierbei, nur jene Informa- Broschüren einzelne Seiten zu
tionen zu bieten, die den Kunden in einem Informationspaket zusam-

menzufassen, um dem Kunden
noch im Gespräch die gewünschten Informationen per Mail zu übermitteln. Ulrich Tschorn, Geschäftsführer des VFF, ist vom Nutzen der
neuen App für Fensterbauer
überzeugt: „Das intelligente Informationsmanagement dieser Bibliothek eignet sich ideal dafür, das
Beratergespräch professioneller und
damit erfolgreicher zu gestalten.“
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R+T 2012
Messetelegramm
Rund 800 Aussteller und etwa 60 000
Besucher aus über 100 verschiedenen
Ländern: Das sind die vielversprechenden Eckdaten der R+T 2012,
die auf dem komplett ausgebuchten
Messegelände Stuttgart stattfindet.
Die Weltleitmesse für Rollladen, Tore
und Sonnenschutz ist für die Messe
Stuttgart sowie für Stadt und Region
ein erfolgreiches Zugpferd und bedeutender Wirtschaftsfaktor.
Zur letzten R+T 2009 kamen fast zwei
Drittel der Aussteller und etwa die
Hälfte der Gäste aus dem Ausland. Die
Fachbesucher stammten aus 106 Ländern, etwa drei Viertel davon aus Europa, ein Zehntel aus Asien und dem
Nahen und Mittleren Osten, der Rest
vom amerikanischen Kontinent, Australien, Ozeanien und Afrika. Diesen
Erfolg will die Messe in diesem Jahr
noch toppen - und die Anmeldezahlen stimmen zuversichtlich.

Sonnenschutz gibt Stoff
Branche erhofft sich Wachstumsschub durch die R+T

D

as Jahr 2011 verlief für die Sonnenschutz- und Textilienbranche
durch das sonnenreiche Frühjahr und die
positive Konjunktur am Bau gut. „Die
Kauflaune der Konsumenten war nach einer Zeit der Zurückhaltung deutlich zu
spüren“, sagte Gertrud Müller, Geschäftsführerin Industrieverband Technische Textilien-Rollladen-Sonnenschutz e.V. (ITRS) Ende 2011.
Auch wenn die Umsätze in den Sommermonaten aufgrund des nicht ganz
so guten Wetters etwas zurück gegangen sind, erhofft sich der ITRS einen Wachstumsschub, der insbesondere durch die R+T 2012 unterstützt werden soll. „Erfahrungsgemäß ziehen die Umsätze nach der
Messe an. Natürlich spielen auch
das Wetter, die Baukonjunktur und die
Rohstoffpreise eine wichtige Rolle“, so
Gertrud Müller. Die Automations-,
Rollladen- und Sonnenschutzindustrie
setzt in Deutschland mit gut 20 000
Mitarbeitern durchschnittlich zirka 2,5
Milliarden Euro um. Mit eingerechnet ist
das innen- und außenliegende Sonnenschutzsegment.
Die Branche setzt heute vor allem auf individuelle Lösungen, wobei ein Fokus auf
der Energieeffizienz liegt. Moderne und
nachhaltige Architektur sieht die Nutzung

von Sonnenenergie vor. Große Fensterflächen, die einen Bezug zur Außenwelt
herstellen, sind mittlerweile Standard,
egal ob im Büro- und Verwaltungsbau
oder im Privatbereich. „Warema verfolgt
konsequent die Entwicklung optimaler
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Die Welt zu Gast in Stuttgart

Die Weltleitmesse R+T steht für eine boomende Branche, die in Zeiten
der Energiewende eine große Rolle spielt.

R+T 2012

nicht, gefragt seien heute auf die jeweilige Nutzensituation abgestimmte Lösungen. Diese bestünden in der Regel
aus flexiblen, außen liegenden Jalousien
oder Markisen und einem innen liegenden Sonnen- und Blendschutz in Verbindung mit einer intelligenten Steuerung. Hohe Flexibilität und eine
fortschreitende Automatisierung seien
klare Trends bei der Planung klimaaktiver Gebäudehüllen.

Design vereint mit Energieeffizienz.

Das französische Textilunternehmen
Dickson-Constant macht Energieeffizienz beim Sonnenschutz als Trendthema aus: Die systematische Integration von Sonnenschutzmaßnahmen an
öffentlichen und Geschäftsgebäuden
steht dort aktuell im Fokus, denn Sonnenschutz im Allgemeinen sowie Markisen und Rollos im Besonderen verbesserten messbar die Energieleistung
beziehungsweise die Energieeffizienz
von Gebäuden.

Sonnenschutzsysteme. Die Warema
Optisysteme, erstmals 2011 vorgestellt,
werden kontinuierlich ausgebaut und
greifen neben dem Aspekt der Energieeffizienz wichtige Faktoren wie visuelle
und thermische Behaglichkeit auf“, sagt
Gerhard Mader, Vertriebsvorstand bei
WAREMA Renkhoff SE. Das optimale
Sonnenschutzprodukt gebe es jedoch

Farben und Design spielen im Sonnenschutzbereich eine immer größere Rolle. Aber auch technische Aspekte wie
Reinigung und Pflege oder Haltbarkeit,
sind für die Endkunden wichtig. Die Sonnenschutztextilien des österreichischen
Textilherstellers Sattler AG vereinen daher sowohl Optik als auch technische
Leistungsfähigkeit.

Ihr Schirm
hat einen Namen.

Dallan SPA
www.dallan.com
Halle: 9 • Stand: B74
Dickson Constant
GmbH
www.dickson-constant.de
Halle: 1 • Stand: D52
ESTA –
E.Stahl Metallwarenfabrik
GmbH
www.esta.de
Halle: 4 • Stand: B28

NEW

Palazzo® Noblesse
Palazzo® Royal

Eurolook
International S.A.S.
www.eurolook.com
Vor Halle 1 • Stand: E1100
Feig Electronic
GmbH
www.feig.de
Halle: 6 • Stand: A81
GLATZ AG
www.glatz.ch
Halle: 1 • Stand: F37
Reflexa Werke
Albrecht GmbH
www.reflexa.de
Halle: 5 • Stand: B12
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After an economically difficult year in 2010 a significant growth spurt could be seen
for 2011 that is going to continue in 2012.

Ready for the R+T

Castello® K4
Castello® M4

Door and gate industry growing in 2012

T

he German door and gate industry is
flourishing: After an economically difficult year in 2010 a significant growth spurt
is set for 2012. The official figures for the
first half-of 2011 indicate an increase in sales
of 15 per cent. “Good domestic business
with consumer industries who are keen to
invest, for example the automotive industry and mechanical engineering, as well as
the electrical/electronics sector and chemical industry, and increasingly also the construction industry, are responsible for the
upswing”, explains Friedrich Klopotek,
Managing Director of BVT – the National
Federation of Door and Gate Manufacturers in the professional association IVEST e.V.
“But exports are also a major contributor
to the upturn. Overall for 2011 we are expecting an increase in production and
sales of ten to twelve percent.”
On the occasion of R+T 2012 the industry
wants to once again match the record year
of 2008. The industry also triggers impulses for the leading world trade fair for roller
shutters, doors/gates and sun protection systems with its many specialist visitors from
home and abroad at Messe Stuttgart. FAAC
GmbH Managing Director Thomas Vogel
also sees the industry as being on the right
track. According to him, the market is increasingly demanding tailor-made solutions, and in the area of door and gate automation, simple and quick installation is
gaining greater importance. “We meet most
of our customers during R+T. For GfA the
trade fair is a platform and discussion forum.
We intensify our customer relationships
there”, states Oliver Kosberg, the sales

Fortero

Sombrano®

Friedrich Klopotek is the Managing
Director of the National Federation of
Door and Gate Manufacturers.
representative from GfA, Gesellschaft für
Antriebstechnik GmbH & Co. KG, Dusseldorf, who is responsible for the trade fair.
Christopher Seysen, Managing Director of
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH
& Co. KG, Bruckberg sees an increasing
trend towards energy-saving in door and gate
systems resulting in doors and gates no
longer being regarded today as the last point
in hall planning. Teckentrup, one of the
largest manufacturers of doors and door/gate
systems in Europe, also sees the future trend
in energy efficiency and heat insulation.
All these trends and more can be seen at this
years R+T. On a total of 105 000 square metres of exhibition space, approximately 800
exhibitors from home and abroad will present their innovations and services.

Pendalex® P+

Oder ganz einfach: Halle 1, Stand F37
mit live Vorführung um 11 und 15 Uhr
des neuen Palazzo® für die Gastronomie.

Glatz AG . 8500 Frauenfeld . T +41 52 723 66 44
Switzerland . www.glatz.ch
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Gutes Dämmverhalten beugt Wärmeverlusten vor

Isolation und
Lichtschutz
So geben in der kalten Jahreszeit
viele Gebäude ihre Wärme über
die Fenster und deren Rahmen
nach außen ab. Diese Wärmeverluste treten vor allem bei älteren
Wohnungen auf. Von den 39 Millionen Wohnungen in Deutschland
sind 75 Prozent älter als 30 Jahre.
Bei diesen Gebäuden besteht oft
Sanierungsbedarf, der sich beispielsweise an älteren Fenstern
zeigt. Der Wärmedurchlass ist
hier mehrfach höher als beim
Mauerwerk. Produkte des Rollladen- und SonnenschutztechnikerHandwerks helfen mit dämmender
Wirkung dabei, die Heizwärme
in kalten Winternächten in den
Wohnräumen zu halten. Dank ihrer dämmenden Eigenschaften tragen Rollläden zu einem gemütlichen, wohlig warmen Raumklima
bei. Die verminderte Wärmeabstrahlung, der Wärmedurchlasswiderstand des Panzers sowie die

dämmende Luftschicht, die zwischen dem geschlossenen Rollladen und der Fensterscheibe entsteht, schützen vor Energieverlusten. Tagsüber geöffnet lassen
Rollläden und Sonnenschutzprodukte auch im Winter eine optimale Nutzung solarer Wärme zu.
Dadurch müssen die Bewohner
weniger heizen und sparen Kosten
ein. Eine optimale Ergänzung zu
den außen liegenden Energiesparern sind innen liegende Systeme,
welche die Wärme in den Raum
zurückwerfen – speziell beschichtet sorgen sie für einen noch effektiveren Wärmeschutz. Mit
Innenjalousien, Rollos und dekorativen Faltstores in unterschiedlichen Farben und Designs setzen
die Bewohner individuelle Akzente in den eigenen vier Wänden und
unterstreichen effektvoll den Stil ihrer Inneneinrichtung.

Mehr Komfort durch
Motorsteuerung
Mit Motor und automatischer
Steuerung wird die Wirkung von
Rollläden und Co. noch weiter
gesteigert. Per Zeitschaltuhr fahren
die Systeme rechtzeitig selbsttätig
herauf und herunter und schützen
so zuverlässig vor Wärmeverlusten. Die komfortable Technik ist
durch Fachbetriebe auch bei bestehenden Anlagen problemlos
nachzurüsten.

Anzeige

Auf der Messebühne mit
„Orchestra“ und „Symphony“
Dickson-Constant in Halle 1, Stand D52
Das ist neu: Mit einem kleinen Labor stattet Dickson-Constant seinen futuristischen Messestand (Halle 1 / Stand D52) aus und zeigt Neues aus Forschung und Entwicklung:
Im „Muldentest“ tauchen „Orchestra“ oder „Symphony“ im Wasser ab,
ohne Schaden zu nehmen, während „Sunworker“ beim Zerreißtest
seine Stärke zeigt. Auch die Designer der hochwertigen Sonnenschutztextilien sind vor Ort. Highlight neben den Photovoltaik-Stoffen – für Markisen, die Strom erzeugen – ist die neue MarkisenstoffKollektion des ältesten französischen Textilproduzenten. „Frische
Farben, expressive Streifenmuster,

edle Jacquards, dazu Denim-Varianten und starke innere Werte“,
macht Lars Rippstein, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung, neugierig. So könne ein modernes Sonnenschutz-Gewebe als
natürliche „Klimaanlage“ beim
Energiesparen helfen. Und: Alle Besucher des Dickson-Standes dürfen
sich auf ein unvergessliches Souvenir freuen.
www.dickson-constant.de

9

Custom glass bending

Rollladen sparen Energie
Zur Saison stiegen auch in dieser
Heizperiode die Preise für Öl und
Gas: Allein der Heizölpreis liegt 30
Prozent über dem Vorjahresniveau, so die Deutsche Energie-Agentur (dena). Doch bereits mit einfachen Maßnahmen wie geschlossenen Rollläden können
Hausherren Geld sparen und
Ressourcen schonen.

R+T 2012

Fraunhofer researchers develop new bending process

T

he possible applications for
curved glass panels are many
and varied – ranging from facades
to designer furniture. Researchers
have now developed a process
that enables the panels to be
shaped six times faster and considerably more cost-effectively.
Even small batches can be produced economically.

Die neuen drahtlosen Fenstersensoren arbeiten kontaktlos und selbstversorgend.

Gute Kontakte ganz
wartungsfrei
Fraunhofer Forscher entwickeln Fenstersensoren, die
ihre Energie aus Funkstrahlung gewinnen

F

ensterkontakte melden uns, welche Fenster im Haus offen oder geschlossen sind.
Forscher am Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme
IMS haben jetzt ein besonders komfortables
und ausfallsicheres System entwickelt, das
keine herkömmliche Energiequelle benötigt.
Ihre Betriebsenergie gewinnen die Sensoren
dabei aus Funkstrahlung, die über einen
Umgebungsstrahler erzeugt wird. Dadurch
kommt das System ohne Kabel oder Batterie aus. „Unsere drahtlosen Fensterkontakte
beziehen ihre gesamte Energie aus Funkstrahlen in der Umgebung”, erklärt Dr.
Gerd vom Bögel, Wissenschaftler am IMS.
Bislang waren drahtlose Modelle entweder
Digitale Fensterkontakte sind die
auf Batterien oder Solarzellen angewiesen.
Basis moderner Alarmsysteme.
Nachteile hat beides: Batterien müssen regelmäßig ausgetauscht werden, sonst funk- lässt sich dagegen ohne großen Aufwand
und zudem fürs Auge kaum sichtbar eintioniert der Fensterkontakt nicht mehr.
bauen. Neben den Fensterkontakten wird
Dieses Problem haben solarbetriebene Sys- dazu in jedem Zimmer ein Raumcontroller
teme zwar nicht, doch auch sie sind feh- installiert. Dieses aktiv funkende Modul
leranfällig. Wird die Solarzelle unbemerkt empfängt nicht nur die Daten der einzelnen
abgeschaltet, fehlt der Energienachschub. Fensterkontakte, sondern versorgt die SenDarüber hinaus leidet die Ästhetik, da ein soren durch seine Funkstrahlung auch mit
Modell mit Solarzelle nicht versteckt am Energie. Darüber hinaus übermittelt der
Fenster platziert werden kann. Bleibt noch Raumcontroller die empfangenen Daten an
die klassische Variante: Kabelgebundene eine zentrale Basisstation im Gebäude,
Fensterkontakte, die seit Jahren auf dem über die der Nutzer den Status aller Fenster
Markt erhältlich sind. Deren Manko ist je- abrufen kann. Für die Zukunft haben die Fordoch der enorme Installationsaufwand – und scher weitere Entwicklungen im Blick: So
ein Nachrüsten bei Bestandsbauten ist oft- wollen sie auch andere Sensortypen nach
mals gar nicht möglich. Das neue System dem gleichen Prinzip integrieren.

At times a shimmering grey, at
times more of a greenish color, the
glass facades of high-rise buildings
are mostly fairly similar in appearance. They become unique
when individual glass elements are
shaped differently, however. The
problem is that manufacturing a
large number of short runs of
glass elements is complex and
expensive. The glass bender has to
produce an appropriate mold, before laying the glass on top of the
mold in a walk-in furnace. At this
stage, the glass is only in contact
with the top edge of the mold. The
furnace is closed and heated over
a period of several hours until the
material becomes viscous, sinks
downward and takes on the shape
of the bending mold. The process
has its pitfalls, though: if the glass
is not heated for long enough, it
will not adopt the predefined
shape. But if the process lasts too
long, pressure marks form at the
support points. All that is set to
change now, as researchers at the

Fraunhofer Institute for Mechanics
of Materials IWM in Freiburg have
developed a new glass-bending
process as part of a sponsored joint
project. “Our process is roughly six
times faster than the conventional process, as well as being considerably more energy-efficient
and cost-effective”, explains Tobias
Rist, a scientist at the IWM. “It’s no
longer necessary to produce a
special steel mold.” Instead, the researchers have developed a mold
which changes according to requirements – it is vaguely reminiscent of the pin art gadgets that
you can press your hand into to
make an image. The mold starts
out flat, with all the support points
at the same height. Since the
mold and the glass panel placed
on it are moved into the furnace
by machine, there is no longer any
need to reheat the furnace for each
batch of glass because the researchers can load it while it is in
operation. The process saves a lot
of energy and a few hours’ time
which the furnace would otherwise need to heat up and cool
down.
For one thing, the temperature of
the furnace is a few degrees below
the temperature at which the glass
becomes viscous. Another feature is that additional heat is applied to the glass using a stream of
hot air or a laser only at those

Researchers are examining a curved glass panel in front of the test furnace: The process is
said to be roughly six times faster than the conventional process.
points which are to be shaped, so
that only these parts of the glass
become viscous. The mold then
adopts the desired geometry at the
touch of a button. A device positions the support points so the
glass is able to sink downward as
dictated by its temperature and the
shape of the mold. The major advantages of this approach are that
the material changes shape only at
the desired points and that flat surfaces stay flat. They do not warp
unchecked as before and do not
bend back into shape again. This
considerably improves the quality
of the product’s appearance, with

Effizienzhaus Plus eröffnet
Elektromobilität als Bestandteil von Gebäudekonzepten
Das nach nur einem Jahr Planungs- und Bauzeit Ende 2011 fertiggestellte Gebäude auf
dem Gelände des Bundesbauministeriums
in Berlin ist das Ergebnis eines Wettbewerbs,
den das Ministerium Ende 2010 durchgeführt hat. Ziel dieses Wettbewerbs war es,
anhand eines architektonisch attraktiven Pilotprojekts den Stand der Entwicklung von
energieeffizienten, nachhaltigen Gebäuden
aufzuzeigen, bei denen Elektromobilität
integraler Bestandteil des Gebäudekonzepts ist.
Der Entwurf, den die Arbeitsgemeinschaft
unter der Leitung von Prof. Werner Sobek
eingereicht hatte, wurde mit dem 1. Preis
ausgezeichnet. Mitglieder der Arbeitsgruppe waren neben Unternehmen das Institut
für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren

(ILEK) der Universität Stuttgart und beratend
weitere Institute der Universität sowie andere Einrichtungen. Das Ergebnis stimmt,
denn das Haus generiert mehr Energie als
durch die Benutzer und Elektrofahrzeuge
verbraucht wird. Das Effizienzhaus Plus
zeichnet sich aber nicht nur durch sein hervorragendes Energiekonzept aus. Ein Rückbau- und Recyclingkonzept ermöglicht den
sorgsamen Umgang mit Rohstoffen. Das
Haus wird so zu einem Ressourcenlager für
zukünftige Generationen, das bei einem
eventuellen Rückbau fast vollständig wiederverwertet werden kann. So wurde beispielsweise auf das Verkleben einzelner
Schichten oder verschiedener Bauteile weitgehend verzichtet, um bei einem späteren
Rückbau eine möglichst sortenreine Trennung zu ermöglichen.

fewer distortions for example. The
material assumes the shape better
and fewer indentations are formed
in the glass.
But how long does the glass need
to be heated for? And what is the
ideal temperature? “While the
conventional process relies a great
deal on trial and error, we simulate
the process and the material behaviour on a computer. We then
compare the outcome with the results from physical tests so we can
identify and implement the most
favourable process conditions”,
says Rist. The researchers are also

able to regulate and monitor the
temperature during the process. So
far they have processed sheet
glass measuring up to approximately one square meter. The
next steps will see the sizes increase and the shapes become
even more complex; for example
the scientists are aiming not only
to produce hemispherical structures but also to go one step further and create aspherical forms.
There is also scope for the specialists to improve bending
processes or develop processes for
producing sheet glass with functional coatings.

Messewelt
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Ein motiviertes Messeteam
schafft begeisterte Besucher
„Soll ich ...
... bereits lange vor der Messe mit
Werbung auf meine Teilnahme aufmerksam machen und wie gehe ich
dabei am besten vor?“

Der Experte antwortet:
„Ganz klar: die exakte Planung,
lange bevor die Messe startet, ist
notwendig. Werbung hat dabei
viele Facetten. In Frage kommen
alle Anzeigen, egal, ob für Print, Radio, TV oder Web. Auch Einladungen an Kunden und Multiplikatoren eignen sich für den „Call
to action“, also für die klare Aufforderung zum Standbesuch.
Erfolgreiche Werbung für eine
Messe sollte einige Kriterien berücksichtigen: 1. Die Zielgruppen
sind klar definiert. 2. Die Kernbotschaften, die auf die Zielgruppen zugeschnitten sind, stehen
ebenfalls fest. Dabei sollte die
Frage beantwortet werden: Was
bieten wir dem potenziellen Standbesucher, was andere nicht bieten?
3. Die Messepräsenz steht in der
Werbung nicht isoliert da, sondern
ist Teil der gesamten Kommunikationsstrategie, die für mehrere
Jahre und operativ für ein komplettes Jahr im Voraus geplant
sein sollte. 4. Die Werbung ist kreativ, passt zum Unternehmen und
fällt auf.
Jedes Unternehmen hat seine ganz
eigene Ausgangssituation, um die
Werbung für die Messe konkret zu
planen. Das betrifft sowohl die Instrumente als auch den Stil. Ob
etwa ein konservativ-edler oder ein
dynamisch-polarisierender Stil gepflegt wird, ist allgemein natürlich
nicht zu entscheiden. Zentral ist jedoch, dass es bewusste Entscheidungen sind, die einer strategischen Linie folgen und die rechtzeitig vor der Messe getroffen
werden müssen. So kann die Hektik vor der Messe minimiert werden. Und bitte immer bedenken:
Jede noch so gute Kommunikation,
jede noch so gute Werbung kann
keine Inhalte ersetzen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Die gute Vorbereitung des Teams führt zum erfolgreichen Messeauftritt

D

urften Sie diese Erfahrung auch
schon einmal machen: Sie kommen
erwartungsfroh auf die Messe, betreten
– eventuell sogar auf eine Einladung hin
– einen Anbieterstand, und dann passiert
nichts. Keine freundliche Begrüßung, keine persönliche Ansprache, niemand,
der Sie nach Ihren Wünschen fragt,
kein Mensch, der sich um Sie kümmert,
niemand, der sich zuständig fühlt. In einer Zeit, in der das Wort Kundenorientierung in aller Munde geführt wird, sollte dies fernab jeder Realität sein. Leider
jedoch geraten Messebesucher immer
wieder in diese oder vergleichbare Situationen. Gerade jetzt sollten Sie das ändern!
Viele Unternehmen locken mit spektakulären Standbauten, innovativen, teilweise interaktiven Exponaten, attraktiven
Shows und Messeparties, die ihresgleichen suchen. Viel Geld und Material werden investiert, um Interessenten zu einem Standbesuch zu verführen. Sind die
Mitarbeiter, die sie dort erwarten, auch
gut genug darauf eingestellt, aus Messegesprächen Aufträge oder mindestens weiterführende Kontakte zu machen? In Zeiten des Kundenrückgangs
sollten man gerade bei den hohen Kosten für eine Messe darauf achten, dass
sie zum Erfolg wird.

Für die gelungene Kundenansprache braucht es motivierte Mitarbeiter.
Mehrere Studien und empirische Untersuchungen in den letzten Jahren haben
deutlich gezeigt, dass in der geeigneten
Ansprache der Besucher und im kommunikativen Umgang mit diesen der Erfolgsfaktor Nr.1 liegt.

Formulieren Sie klar, kurz und leicht verständlich Ihre Messeziele. Solche können beispielsweise sein: „Wir gewinnen
neue Kunden!“oder „Wir erobern neue
Märkte!“ oder „Wir präsentieren uns als
besonders kundenorientiertes Unternehmen!“ oder „Wir bringen unser neues Megaprodukt X auf den Markt!“ Nur
wer weiß, wohin er will, kann auch den
richtigen Weg bewusst wählen – dies gilt
auch für den Messeauftritt.

Zu einem gelungenen Gesamtauftritt
gehört also außer Pre-Marketingaktionen
und einem attraktiven, einladenden
Standbild vor allem die professionelle
Vorbereitung des Messeteams. So wie
Sie starten, liegen Sie im Rennen. Der er- Karl Heinz Lorenz,
ste Schritt ist mithin auch der wichtigste: www.lorenz-seminare.de

Buchtipp

Messetraining für den Mittelstand

Wie Mittelständler ihren Messeauftritt
erfolgreich gestalten
Weitere Themen, denen sich die Autoren annehmen, befassen sich mit der
richtigen Auswahl der Messestandorte,
dem Kontaktaufbau zu Messebesuchern
sowie dem erfolgreichen Medien- und
Marketingmanagement. Auch zu Fragen
der Messenachbereitung hält der Ratgeber Antworten parat: Dazu gehören
Tipps zur Erfolgskontrolle des Messeauftritts genauso wie Hinweise darauf,
welche Arbeiten nach dem Messeauftritt
zu erledigen sind. Auch Alternativen zu deutsche Wirtschaftsmedien. Die deutUnternehmer gewinnen einen profunden Ausstellungen auf Messen sowie hilf- sche Messewirtschaft ist ein zentrales
Überblick und werden in die Lage ver- reiche Hinweise zu Auftritten auf Mes- Thema ihrer Tätigkeiten.
setzt, die wesentlichen Stellschrauben sen im Ausland werden thematisiert.
Messetraining für den Mittelstand, Linde
des Messeerfolgs zu erkennen und zu
prüfen, wo es in ihrem Unternehmen Die Autoren David Selbach und Olaf Verlag Wien Ges.m.b.H., Wien 2007,
Wittrock schreiben für überregionale 22 Euro.
Nachholbedarf gibt.
Die Autoren bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen einen umfassenden Ratgeber mit allen Informationen für einen gelungenen und effizienten Messeauftritt. Erörtert werden
die zentralen Fragen rund um die Messebeteiligung: Ist ein Messeauftritt für
mein Unternehmen überhaupt sinnvoll? Wenn ja, wo präsentiere ich mich;
wie und mit welchem Personal? Was
kostet mich der Messeauftritt?
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Transparenz macht Eindruck
Fassaden aus Glas sorgen für natürliches Tageslicht und Wohlbefinden

W

von außen sichtbar und bilden
ein wesentliches Element des optischen Gesamteindrucks“, erklärt
Ulrich Tschorn das Prinzip. Anders
verhält es sich bei „Punktgehaltenen Glasfassaden“. Hier werden
die Rahmen durch einzeln angeordnete Halter ersetzt, die die
auftretenden statischen Lasten in
eine davon separierte Tragkonstruktion ableiten. Dabei kann die
Tragkonstruktion in variierender
Entfernung zur Glasfläche angebracht sein. „Optisch scheint diese Fassadenart vor dem Gebäude
zu schweben. Die Verglasung
überzieht das Gebäude wie eine
zweite Haut“, so Tschorn.

as zählt, ist der erste Eindruck. Dieser Spruch gilt
einmal mehr für die Außenhaut
von Wohn- und Geschäftshäusern: Gläserne Fassaden verleihen dem Gebäude ein repräsentatives Gesicht und laden zum
Betreten ein. „Aus dem heutigen
Städtebau sind Glasfassaden nicht
mehr wegzudenken. Ihre Transparenz sorgt für ein attraktives
Aussehen und verbreitet gleichzeitig im Innenraum natürliches Tageslicht und Wohlbehagen“, erklärt
der Geschäftsführer des Verbandes
Fenster + Fassade (VFF), Ulrich
Tschorn.
Die unterschiedlichsten Konstruktionsarten bieten Architekten und Modernisierern einen großen Gestaltungsspielraum. Die
Vorteile dieser Fassadenart liegen
vor allem in der außen liegenden
Verglasung, wodurch auch Großformate machbar werden, sowie in
der schmalen Ansichtsbreite der
Profile, die meist nur 50-60 Millimeter messen. Außerdem besitzt
sie gute statische Eigenschaften,
die auch übereinander liegende
Fassadenelemente ohne Anbindung an das Gebäude über zwei
bis drei Etagen ermöglichen und
eine hohe Flexibilität bei Reparatur
oder Modernisierung. Bekannteste Beispiele für transparente Fassaden sind klassische „Pfosten-Riegel-Fassaden“ mit sichtbaren Tragprofilen und „Structural-GlazingFassaden“, die beim Betrachter
den Eindruck einer homogenen
Ganzglas-Fassade ohne vorhandene Halterungen erwecken. Da-

Beeindruckend und attraktiv zugleich: Die unterschiedlichen Konstruktionsarten
bieten einen großen Gestaltungsspielraum bei modernen Glasfassaden.
bei werden die Tragekonstruktion
und die Flügel mit Glas überdeckt,
was für eine optische Leichtigkeit
der Konstruktion sorgt und auch
eine einfache Reinigung der Glasflächen ermöglicht.
„Punktgehaltene Glasfassaden“
sind meist ohne Wärmedämmung
und häufig eine zusätzliche Haut
des Gebäudes. Sie bieten Zusatz-

nutzen wie eine verbesserte Schalldämmung sowie eine geringere
Verschmutzungsanfälligkeit der
dahinter liegenden Wandflächen
und der windgeschützten Beschattungselemente. Im entstandenen Luftzwischenraum können
über die entstehende Konvektion
Nachtauskühlung und Belüftung
mit Wärmezugewinn gelöst werden. Bei der „Pfosten-Riegel-Fas-

sade“ handelt es sich um eine
transparente Fassade, bei der die
Glasscheiben, die Öffnungsflügel
oder auch Photovoltaikelemente
zwischen senkrechten Pfosten und
waagerechten Riegeln verankert
sind. Dabei werden diese Bauteile von außen in die Rahmen eingesetzt und mittels Pressprofilen
mit den Tragprofilen verbunden.
„Die Pfosten und Riegel sind dabei

Bei der so genannten „StructuralGlazing-Fassade“ schließlich werden die Glasscheiben auf Flügel
oder Rahmen geklebt. Die Fugen
zwischen den Scheiben werden
mit einer elastischen Versiegelung
geschlossen. Durch diese dünnen Dichtungsmassebänder und
die Eigenreflexion des Glases entsteht ebenfalls der Eindruck einer
rahmenlosen Verglasung bzw. der
einer durchgehenden Fläche, was
für beeindruckende optische Effekte sorgt. „Recht neu ist die
Möglichkeit, eine Glasfassade vor
der bestehenden, alten Außenwand anzubringen und erst dann
die alten Fenster zu entfernen.
Das eröffnet besonders effektiv
planbare Modernisierungsmöglichkeiten und erhält die Nutzbarkeit des Gebäudes über die gesamte Modernisierungsphase hinweg“, so Tschorn. Weitere Informationen unter www.window.de.

Anzeige

EUROLOOK International, MAXIVISION
MAXIVISION, the new generation of security transparent rolling up shutters,
unique in its kind, have no equivalent on the market. The new very big format
UV treated polycarbonate links are posed in quincunx and are connected
between them by 18*2 mm aluminum tubes.
The very big size of the modules makes it possible to reach a particularly
optimal transparency and vision, fluid and clear, by day as well as at night,
with a safety in all circumstances, for different interior and external uses.
Custom-made dimensions up to 12 M broad allow specific installations.
The truly panoramic transparency of the shop-windows significantly
increases the aestetics of the facades and arises the visual and
commercial appeal.
Through its versatility, its technicality and an adjustable ventilation system
integrated in its current version, MAXIVISION can be used for various and
multiple applications: stores, shopping malls, airports, stations, banks, bars,
receptions, hospitals, private areas (verandas, swimming pools, shutters).

CONTACT: STAND: E 1100, in front of Hall 1
Telefon: 0033 1 45 53 85 85 · e-mail: eurolook@wanadoo.fr
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Leckereien am Neckar
Nach dem Messebesuch lockt Stuttgarts Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag gut essen gehen – dazu gibt es
in Stuttgart unzählige Möglichkeiten. Das Angebot an Speisen und
Lokalitäten dürfte jeden Gaumen zufriedenstellen. Egal ob feine
deutsche Küche, mediterrane Köstlichkeiten oder asiatische Spezialitäten: So vielfältig die Herkunft der Messebesucher, so bunt ist das
kulinarische Angebot. Überzeugen Sie sich selbst! Hier ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche
Alte Kanzlei €
Schillerplatz 5a, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 294457
www.alte-kanzlei-stuttgart.de
Haltestelle: Schlossplatz
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15
Weinstube Zur Kiste €
Kanalstraße 2
70182 Stuttgart
Telefon: 0711 244002
www.zur-kiste.de
Haltestelle: Charlottenplatz
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15
Augustenstüble €€
Augustenstr. 104, 70197 Stuttgart
Telefon: 0711 621248
www.augustenstüble.de
Haltestelle: Schwabstraße
Linie: S2, S3
Das Fässle €€
Löwenstraße 51, 70597 Stuttgart
Telefon: 0711 760100
www.faessle.de
Haltestelle: Degerloch
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U8, U12,
Fontana Restaurant €€
Vollmoellerstraße 5
70563 Stuttgart/Vaihingen
Telefon: 0711 7300
www.accorhotels.com
Haltestelle: Vaihingen
Linie: S2, S3
Hotel-Restaurant Sautter €€
Johannesstraße 28
70176 Stuttgart
Telefon: 0711 61430
www.hotel-sautter.de
Haltestelle: Schloss-/Johannesstr.
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U2, U9
Ochs'n Willi €€
Kleiner Schlossplatz 4
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2265191
www.ochsn-willi.de
Haltestelle: Schlossplatz

Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15
Zeppelin Stüble €€€
Arnulf-Klett-Platz 7
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2048184
www.stuttgart.steigenberger.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: S2, S3

Internationale Küche
Rosenau – Lokalität & Bühne €
Rotebühlstraße 109b
70178 Stuttgart
Telefon: 0711 6619020
www.rosenau-stuttgart.de
Haltestelle: Schwabstraße
Linie: S 2, S 3

Schloß Solitude im Umland Stuttgarts lädt zu einem Ausflug ein. Danach lässt man sich
regionale Spezialitäten schmecken, zum Beispiel Spätzle mit Linsen und Saitenwürsten.

Italienische Küche

Restaurant Möhringer Hexle €€
im Hotel Gloria
Vaihinger Straße 7
70567 Stuttart
Telefon: 0711 7185117
www.moehringerhexle.de
Haltestelle: Sigmaringer Str.
Linie: S2, S3 bis Vaihingen,
dann U8

Fellini €€
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 6158877
www.fellini-stuttgart.de
Haltestelle: Berliner Platz
Linie: S2,S3 bis Hauptbahnhof,
dann U9

Restaurant Breitenbach €€€
Gebelsbergstraße 97
70199 Stuttgart/Heslach
Telefon: 0711 6406467
www.restaurant-breitenbach.de
Haltestelle: Bihlplatz
Linie: S2, S3 bis Vaihingen,
dann U1

San Pietro €€
Heusteigstraße 45,
70180 Stuttgart
Telefon: 0711 6071880
www.santedesantis.de
Haltestelle: Bopser
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12

Der Zauberlehrling €€€€
Rosenstraße 38
70182 Stuttgart
Telefon: 0711 2377770
www.zauberlehrling.de
Haltestelle: Charlottenplatz
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15

Olivo €€€€€
Arnulf-Klett-Platz 7,
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2048277
www.stuttgart.steigenberger.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: S2 und S3

Schlossgarten-Restaurant
€€€€€
Schillerstraße 23,
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2026830
www.hotelschlossgarten.com
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: S2, S3

Französische Küche
Le Cassoulet €€€
im Le Meridien
Willy-Brandt-Str.30,
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2221 0
www.lemeridienstuttgart.com
Haltestelle: Staatsgalerie

Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U9, U14

Griechische Küche
Arche €
Bärenstraße 2, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 245759
www.arche-stuttgart.de
Haltestelle: Rathaus
Linie: S2, S3 bis Rotebühlplatz,
dann U2, U4
El Greco €€
Leuschnerstraße 17
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 290639
www.elgreco-restaurant.de
Haltestelle: Berliner Platz
Linie: S2, S3 bis Rotebühlplatz,
dann U2, U4, U14

Türkische Küche
Aspendos €
Neckarstraße 98
70190 Stuttgart
Telefon: 0711 2859503
www.restaurant-aspendos.de
Haltestelle: Neckartor
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U9, U14

Spanische Küche
Laguna €
Filderstraße 31, 70180 Stuttgart

Telefon: 0711 6499394
www.laguna-restaurant.de
Haltestelle: Bopser
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12

Asiatische Küche
Kicho €€€
Jakobstraße 19, 70182 Stuttgart
Telefon: 0711 247687
www.kicho.de
Haltestelle: Bopser
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12

Moderne Küche
Cube Restaurant €
Kleiner Schloßplatz 1
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2804441
www.cube-restaurant.de
Haltestelle: Schlossplatz
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

