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(54) Bezeichnung: Rahmenkonstruktion für ein Fenster, eine Tür oder eine Festverglasung

(57) Zusammenfassung: Eine Rahmenkonstruktion für ein
Fenster, eine Tür oder eine Festverglasung umfasst ein Rah-
menprofil (2, 3), dessen Material eine Wärmeleitfähigkeit von
weniger als 1.0 W/mK besitzt und einen Flügelrahmen (2)
sowie einen Blendrahmen (3) umfasst, sowie eine in einem
Glaseinstand (S3) der Rahmenkonstruktion gehaltene Vaku-
umisolierglaseinheit (1), wobei die Vakuumisolierglaseinheit
(1) einen Wärmedurchgangskoeffizienten Ug von höchstens
1.0 W/(m2K) besitzt. Die Rahmenkonstruktion ist dadurch
gekennzeichnet ist, dass raumseitig im Bereich des Glase-
instands ein thermisches Ankoppelelement (5; 15) mit einer
gegenüber dem Material des Rahmendprofils des Flügelrah-
mens (2) um mindestens den Faktor 10 erhöhten Wärmeleit-
fähigkeit vorgesehen ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rahmenkonstrukti-
on für ein Fenster, eine Tür oder eine Festverglasung
umfassend ein Rahmenprofil sowie eine Vakuumiso-
lierglaseinheit.

Stand der Technik

[0002] Vakuumisoliergläser finden zunehmend Ver-
wendung in Rahmenkonstruktionen, da sie eine sehr
gute Wärmedämmung besitzen. Vakuumisoliergla-
seinheiten weisen dabei Ug-Werte auf, die unter 1.0
W/(m2K) liegen und oftmals sogar zwischen 0.4 W/
(m2K) und 0.5 W/(m2K) liegen.

[0003] Vakuumisolierglaseinheiten weisen aller-
dings zwei Probleme auf, die beide durch die Aus-
bildung des Randverbunds üblicher Vakuumisolier-
glaseinheiten hervorgerufen werden. Übliche Vaku-
umisolierglaseinheiten weisen nämlich zwei in ei-
nem relativ geringen Abstand zueinander angeord-
nete Glaselemente auf, zwischen denen ein Schei-
benzwischenraum besteht, der evakuiert ist. Die bei-
den Glasscheiben werden durch mehrere Stützen auf
dem gewünschten Abstand gehalten, der bei ca. 0,
15mm bis 0,7mm liegt. Um den Unterdruck im Schei-
benzwischenraum aufrechterhalten zu können, muss
ein vakuumdichter Randverbund zwischen den Glas-
scheiben vorgesehen sein. Üblicherweise besteht
der Randverbund aus Metall (Messing oder Edel-
stahl) oder Keramik. Aufgrund des Randverbunds
von Vakuumisolierglaselementen ergeben sich ho-
he lineare Wärmedurchgangskoeffizienten von Rah-
menprofil und eingebauter Glaseinheit. Hohe linea-
re Wärmedurchgangskoeffizienten im Randbereich
bedeuten eine Verschlechterung der Gesamtwärme-
dämmung der Vakuumisolierglaseinheit.

[0004] Im Stand der Technik wird diesem Problem
dadurch Rechnung getragen, dass auf eine gute Wär-
medämmung auf beiden Seiten der Vakuumisolier-
glaseinheit geachtet wird.

[0005] Die zweite Schwierigkeit besteht darin, dass
durch den hohen linearen Wärmedurchgangskoeffi-
zienten die Oberflächentemperatur im Übergang zwi-
schen dem Rahmenprofil und der Vakuumisoliergla-
seinheit auf der Raumseite absinkt. Dieser Effekt tritt
bei jedem Rahmenwerkstoff auf, ist aber besonders
ausgeprägt für Rahmenprofile, die im Vergleich zu
Metall eine schlechte Wärmeleitung besitzen.

[0006] Zur Bewertung eines möglichen Tauwas-
serrisikos wird ausgehend von gewählten normier-
ten Randbedingungen die Oberflächentemperatur
im Übergang zwischen dem Rahmenprofil und der
Vakuumisolierglaseinheit bestimmt. Die Standard-

Randbedingungen sind dabei eine Außenlufttempe-
ratur von -10°C sowie eine Innenraumtemperatur
von +20°C. In die Berechnung der Oberflächen-
temperatur im Übergang zwischen Rahmeneinheit
und der Vakuumisolierglaseinheit gehen zudem die
normierten Übergangswiderstände ein. Dabei ist zu
bestimmen, ob bei Standardinnenraumbedingungen
bei +20°C und einer relativen Luftfeuchte von 50%
mit Tauwasser zu rechnen ist. Eine Taupunktunter-
schreitung liegt dann vor, wenn die bestimmte Ober-
flächentemperatur im Übergang zwischen dem Rah-
menprofil und der Vakuumisolierglaseinheit 9,3°C un-
terschreitet.

[0007] Ab einer relativen Luftfeuchte von 80% kann
es zudem bei einer Temperatur unter 12,6°C zusätz-
lich zur Schimmelbildung kommen.

Darstellung der Erfindung

[0008] Ausgehend von den oben geschilderten
Problemstellungen einer möglichen Taupunktunter-
schreitung der Oberflächentemperatur im Übergang
zwischen dem Rahmenprofil und einer Vakuumiso-
lierglaseinheit liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, eine Rahmenkonstruktion vorzuschlagen,
bei der sich auch bei einem Rahmenprofil mit gerin-
ger Wärmeleitfähigkeit die Gefahr einer Tauwasser-
bildung verringern lässt.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Rahmenkon-
struktion für ein Fenster, eine Tür oder eine Festver-
glasung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Bevorzugte Ausführungsformen folgen aus den übri-
gen Ansprüchen.

[0010] Die erfindungsgemäße Rahmenkonstruktion
für ein Fenster, eine Tür oder eine Festverglasung
umfasst ein Rahmenprofil, dessen Material eine Wär-
meleitfähigkeit von weniger von 1.0 W/mK besitzt und
einen Flügelrahmen sowie einen Blendrahmen um-
fasst. Weiterhin umfasst die Rahmenkonstruktion ei-
ne mit einem Glaseinstand in der Rahmenkonstruk-
tion gehaltene Vakuumisolierglaseinheit, wobei die
Vakuumisolierglaseinheit einen Wärmedurchgangs-
koeffizienten von höchstens 1.0 W/(m2K) besitzt.
Die Rahmenkonstruktion ist dadurch gekennzeich-
net, dass es raumseitig im Bereich des Glaseinstands
ein thermisches Ankoppelelement mit einer gegen-
über dem Material des Rahmenprofils des Flügelrah-
mens um mindestens den Faktor 10 und bevorzugt
um den Faktor 20 erhöhten Wärmeleitfähigkeit, und
besonders bevorzugt um den Faktor 300 erhöhten
Wärmeleitfähigkeit umfasst.

[0011] Das thermische Ankoppelelement kann so-
gar bei Verwendung von Aluminium eine um den
Faktor 1000 gegenüber einem Rahmenprofil erhöhte
Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
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[0012] Die Grundidee der Erfindung besteht darin,
Wärme von der Rauminnenseite an den in Bezug auf
eine Taupunktunterschreitung kritischen Bereich im
Übergang zwischen dem Rahmenprofil und der Va-
kuumisolierglaseinheit zu transportieren. Durch das
erfindungsgemäße Vorsehen eines thermischen An-
kopplungselements im Bereich des Glaseinstands
lässt sich die raumseitige Oberflächentemperatur im
Übergang zwischen dem Rahmenprofil und der Va-
kuumisolierglaseinheit, der bei der Verwendung ei-
ner Innendichtung dem Übergangsbereich zwischen
der Innendichtung und der inneren Glasoberfläche
entspricht, deutlich anheben. Da es sich bei dem
Wärmetransport durch das thermische Ankoppelele-
ment lediglich um eine sehr lokal wirkende Maßnah-
me handelt, werden die übrigen thermischen Kenn-
werte, insbesondere die gesamte Wärmedämmung
des Glases sowie der lineare Wärmedurchgangsko-
effizient von Rahmenprofil und eingebautem Glasele-
ment kaum verändert.

[0013] Die erfindungsgemäße Rahmenkonstruktion
ist vor allen Dingen dann von Interesse, wenn das
Material des Rahmenprofils eine Wärmeleitfähigkeit
von weniger als 1.0 W/mK besitzt, da bei Rahmen-
profilen mit einer geringen Wärmeleitung die Ge-
fahr einer lokalen Taupunktunterschreitung beson-
ders hoch ist.

[0014] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist die Rahmenkonstruktion einen
raumseitigen Anschlag auf, der in Form einer Glas-
leiste oder eines festen Anschlags vorgesehen ist,
wobei der raumseitige Anschlag das thermische An-
koppelungselement umfasst. Berechnungen haben
gezeigt, dass die Integration des thermischen Ankop-
pelelements in einem raumseitigen Anschlag beson-
ders wirkungsvoll ist. Natürlich spielen auch weite-
re Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die Ge-
staltung eines Innendichtungsstreifens, der einen zu-
sätzlichen Wärmewiderstand darstellt und folglich die
Wirkung der thermischen Ankoppelung verringert.

[0015] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung besteht das Rahmenprofil des Flügel-
rahmens aus Holz, Integralschaum, GFK, CK oder
thermoplastischen Kunststoffen, insbesondere PVC,
PP oder PA. Diese Materialien besitzen eine Wär-
meleitfähigkeit von teilweise deutlich unter 1.0 W/mK
und können bei der Rahmenkonstruktion nach der Er-
findung eingesetzt werden, da die mit Rahmenprofi-
len aus sehr gut wärmedämmendem Material verbun-
denen Probleme einer lokalen Taupunktunterschrei-
tung durch das Ankoppelelement gelöst werden kön-
nen. Das Rahmenprofil des Flügelrahmens kann aber
auch ein Verbundprofil aus Holz oder Hartschaum
oder aus einem thermoplastischen Kunststoff und
Hartschaum sein, wobei das Innenteil des Verbund-
profils aus Hartschaum besteht und die Außenseite

innen und außen aus Holz oder thermoplastischem
Kunststoff bestehen.

[0016] Vorzugsweise beträgt der Glaseinstand der
Vakuumisolierglaseinheit zwischen 15mm und 25
mm. Dieser Bereich hat sich als besonders geeignet
erwiesen, um zum einen die Vakuumisolierglasein-
heit fixieren zu können ohne aber einen zu großen
Glaseinstand vorzusehen. Ein zu hoher Glaseinstand
ist negativ im Hinblick auf die benötigte Rahmenbrei-
te, die aus Gründen des Designs sowie Lichteinfalls
nicht zu groß sein sollte. Darüber hinaus ist ein hoher
Glaseinstand auch negativ in Bezug auf die Gesamt-
wärmedämmung des Fensters, da der Rahmen im-
mer schlechter wärmedämmend ist als die ungestör-
te Vakuumisolierglasfläche.

[0017] Im Rahmen der gesamten wärmetechni-
schen Optimierung der erfindungsgemäßen Rah-
menkonstruktion hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
wenn die Rahmenkonstruktion weiterhin ein Dämm-
element umfasst, das sich außenseitig im Bereich
des Glaseinstands der Vakuumisolierglaseinheit be-
findet. Ein derartiges Dämmelement stellt eine wei-
tere Maßnahme dar, um den linearen Wärmedurch-
gangskoeffizienten von Rahmenprofil und eingebau-
tem Vakuumisolierglaselement zu verringern. Das
Vorsehen des außenseitig im Bereich des Glasein-
stands angeordneten Dämmelements stellt somit ei-
ne flankierende Maßnahme dar, um die Gefahr einer
Taupunktunterschreitung an der inneren Glasoberflä-
che im Übergangsbereich zur Innendichtung zu ver-
ringern.

[0018] Vorzugsweise umfasst das thermische An-
koppelelement zumindest bereichsweise Metall und
ist vorzugsweise eine Glasleiste aus Aluminium. Me-
tallische Werkstoffe besitzen eine hohe Wärmeleitfä-
higkeit, die sich allerdings in einem relativ großen Be-
reich bewegt. So hat Edelstahl eine Wärmeleitfähig-
keit von ca. 15 W/mK, während Aluminium eine Wär-
meleitfähigkeit von ca. 160 W/mK besitzt. Allgemein
ist Metall aber besonders geeignet, um die thermi-
sche Ankoppelung herzustellen. Eine besonders wir-
kungsvolle Maßnahme ist dabei das Vorsehen einer
Glasleiste aus Aluminium mit Hilfe derer der für eine
Taupunktunterschreitung gefährdete Bereich auf ei-
ne wirkungsvolle Weise an das Rauminnenklima an-
gekoppelt werden kann.

[0019] Nach einer alternativen bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann das thermische Ankoppelelement
Aluminiumfolie seine, mit der die Glasleiste oder der
Anschlag belegt sind. Diese Lösungen ermöglichen
das Herstellen einer optisch ansprechenden Lösung,
insbesondere wenn eine optisch sichtbare, raumin-
nenseitige Aluminiumleiste nicht gewünscht ist.

[0020] Alternativ kann die Glasleiste bereichsweise
oder vollständig mit Metall beschichtet sein.
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[0021] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung, ist die Dicke einer Außendichtung
in Wärmestromrichtung mindestens 50% größer als
die Dicke einer Innendichtung. Auf diese Weise
kann zum einen der lineare Wärmedurchgangskoef-
fizient von Rahmenprofil und Vakuumisolierglasein-
heit durch das Vorsehen einer gut isolierenden Au-
ßendichtung verringert werden. Zum anderen be-
sitzt eine Innendichtung mit geringer Dicke einen ge-
ringeren Wärmedurchgangswiderstand wodurch ei-
ne möglichst wirkungsvolle thermische Ankopplung
zwischen dem kritischen Bereich in Bezug auf eine
Taupunktunterschreitung und dem Rauminnenklima
möglich ist.

[0022] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist eine äußere Dämmstoffdicke in Wärme-
stromrichtung mindestens um den Faktor 3, bevor-
zugt den Faktor 4, höher als die Dicke einer Innen-
dichtung.

[0023] Schließlich betrifft die Erfindung auch eine
Gebäudehülle umfassend eine erfindungsgemäße
Rahmenkonstruktion.

Figurenliste

[0024] In den nachfolgenden Zeichnungen wird die
Erfindung rein beispielhaft anhand mehrerer Varian-
ten einer Rahmenkonstruktion am Beispiel eines öf-
fenbaren Fensters erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch ein Fensterprofil nach
einer ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2 einen Schnitt durch ein Fensterprofil nach
einer zweiten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 3 einen Schnitt durch ein Fensterprofil nach
einer dritten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 4 einen Schnitt durch ein Fensterprofil nach
einer vierten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 5 einen Schnitt durch ein Fensterprofil nach
einer fünften Ausführungsform der Erfindung
ähnlich der ersten Ausführungsform der Erfin-
dung;

Fig. 6 einen Schnitt durch ein Fensterprofil nach
einer sechsten Ausführungsform der Erfindung
unter Verwendung eines Blendrahmens und Flü-
gelrahmens aus Holz oder Hartschaum;

Fig. 7 einen Schnitt durch ein Fensterprofil nach
einer siebten Ausführungsform der Erfindung
unter Verwendung eines Blendrahmens und Flü-
gelrahmens aus Holz oder Hartschaum;

Fig. 8 eine achte Ausführungsform der Er-
findung ähnlich zu der Ausführungsform nach
Fig. 3, jedoch unter Verwendung eines Flügel-
rahmens und Blendrahmens aus Holz oder Hart-
schaum;

Fig. 9 eine neunte Ausführungsform der Er-
findung ähnlich zu der Ausführungsform nach
Fig. 4, jedoch unter Verwendung eines Flügel-
rahmens und Blendrahmens aus Holz oder Hart-
schaum;

Fig. 10 eine zehnte Ausführungsform der Erfin-
dung ähnlich der Ausführungsform nach Fig. 9,
jedoch ohne ein außenseitig angeordnetes
Dämmelement;

Fig. 11 eine elfte Ausführungsform der Erfindung
ähnlich zu der Ausführungsform nach Fig. 10, je-
doch ohne ein außenseitig angeordnetes Däm-
melement; und

Fig. 12 eine zwölfte Ausführungsform der Erfin-
dung ähnlich der Ausführungsform nach Fig. 7.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0025] In den nachfolgenden Figuren werden ver-
schiedene Beispiele dargestellt, auf welche Wei-
se Vakuumisolierglaseinheiten in einer Rahmenkon-
struktion für ein Fenster, eine Tür oder eine Festver-
glasung mit Rahmenprofilen mit niedriger Wärmeleit-
fähigkeit integriert werden können.

[0026] Die Hohlprofile nach den Fig. 1 bis Fig. 5 zei-
gen die in der Regel erforderlichen Aussteifungsele-
mente im Inneren dieser entweder durch Pultrusion
(gilt für GFK und CFK) oder Extrusion (gilt für alle
Thermoplaste) erzeugten Querschnitte nicht.

[0027] In Fig. 1 ist ein Schnitt durch eine Rahmen-
konstruktion für ein Fenster oder eine Tür dargestellt,
die eine Vakuumisolierglaseinheit 1 besitzt. Die Va-
kuumisolierglaseinheit 1 ist dabei in herkömmlicher
Weise gestaltet. Die Vakuumisolierglaseinheit 1 ist
mit Hilfe einer Verklebung 7 an einem Flügelprofil
2 befestigt. Sowohl das Flügelprofil 2 wie auch das
Blendrahmenprofil 3 sind Profile, die aus Kunststoff
extrudiert oder pultrudiert sind. Insbesondere kom-
men für das Flügelprofil 2 sowie das Blendrahmen-
profil 3 thermoplastische Kunststoffe, insbesondere
PVC, PP oder PA, aber auch pultrudierte Kunststoffe
wie GFK oder CFK zum Einsatz.

[0028] Die Vakuumisolierglaseinheit 1 wird durch ein
umlaufendes Elastomerprofil 9 lagefixiert, das ggf.
auch in Teilbereichen Verglasungsansätze aufwei-
sen kann. In üblicher Weise befindet sich zwischen
der Verklebung 7 und dem Klotz 9 ein Hinterfüllband
8. Auf der Rauminnenseite ist eine innere Vergla-
sungsdichtung 6 vorgesehen, während auf der Au-
ßenseite eine Außendichtung 4 vorgesehen ist.

[0029] Um den linearen Wärmedurchgangskoeffi-
zienten im Glaseinstandsbereich zu verringern, ist
zusätzlich am Blendrahmenprofil 3 im Bereich des
Glaseinstands ein wärmedämmender Schaumstoff
12 vorgesehen. Zwischen dem Blendrahmenprofil 3
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und dem Flügelprofil 2 ist zudem eine innere An-
schlagdichtung 11 vorgesehen.

[0030] Um die Gefahr einer Tauwasserbildung zu
verringern, ist raumseitig ein Anschlag 5 vorgese-
hen, der ein thermisches Ankoppelelement darstellt
und aus einem Material besteht, dessen Wärmeleit-
fähigkeit mindestens um den Faktor 10, bevorzugt
um den Faktor 20 höher ist als die Wärmeleitfähigkeit
des Kunststoffmaterials des Flügelprofils 2. Wenn ein
Material mit besonders hoher Wärmeleitfähigkeit ge-
wünscht ist, kann beispielsweise der Anschlag 5 aus
Aluminium bestehen.

[0031] Durch das Vorsehen des Aluminium-Ele-
ments 5 mit hoher Wärmeleitfähigkeit erfolgt eine An-
kopplung des Bereichs der Innendichtung 6 im Über-
gang zwischen Glaseinstand und freier Glasfläche an
das Rauminnenklima, wodurch die Gefahr einer Tau-
punktunterschreitung dort zumindest verringert wird.

[0032] Zusätzlich zu der in Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsform können die Hohlkammern des Flü-
gelprofils 2 sowie das Blendrahmenprofil 3 mit ei-
nem wärmedämmenden Schaumstoff ausgeschäumt
sein, wie in Fig. 5 dargestellt ist.

[0033] Darüber hinaus kann auf das Vorsehen des
wärmedämmenden Schaumstoffs 12 verzichtet wer-
den.

[0034] Die Ausführungsform nach Fig. 2 ist ähnlich
zu derjenigen nach Fig. 1 und kann prinzipiell in den-
selben Varianten in Bezug auf das Ausschäumen
mit wärmedämmendem Kunststoff sowie das Weg-
lassen des wärmedämmenden Schaumstoffs 12 aus-
gestaltet sein. Im Unterschied zu der Ausführungs-
form nach Fig. 1 ist der Anschlag innen unterschied-
lich gestaltet. Der Anschlag 5 innen ist einstückig mit
dem Flügelprofil 2 ausgebildet. Darüber hinaus ist ein
thermisches Ankoppelelement 15 vorgesehen, das in
Form einer Metalleinlage im Hohlraum ausgestaltet
ist. Die Ausgestaltung nach Fig. 2 besitzt gegenüber
derjenigen nach Fig. 1 insbesondere einen Vorteil
in Bezug auf die optische Ausgestaltung, da auf der
Rauminnenseite keine separate Glasleiste vorgese-
hen ist, die zudem auch spezielle Maßnahmen beim
Lackieren erfordert. Die Metalleinlage 15 bietet den
Vorteil, dass sie sich im inneren eines Hohlraums des
Flügelprofils 2 befindet, das Flügelprofil zudem im Be-
festigungsbereich der Vakuumisolierglaseinheit ver-
steift und ebenso als thermisches Ankopplungsele-
ment dient, da die durch die relativ dünne Außenwan-
dung des Flügelprofils transportierte Wärme mit Hil-
fe der gut Wärme leitenden Metalleinlage 15 in den
Bereich der Innendichtung 6 sowie der Verklebung 7
transportiert wird.

[0035] Die Ausgestaltung nach Fig. 3 zeigt eine et-
was unterschiedliche Ausgestaltung des Flügelrah-

mens 2 sowie des Blendrahmens 3, weshalb neben
der Anschlagdichtung 11 innen auch eine Anschlag-
dichtung 10 außen vorgesehen ist. Die unterschied-
liche Gestaltung des Flügelprofils sowie Blendrah-
menprofils ist jedoch für das Verständnis der Erfin-
dung unerheblich. Im Unterschied zu den Ausgestal-
tungen nach Fig. 1 und Fig. 2 wird die Vakuumiso-
lierglaseinheit 1 klemmend zwischen der Außendich-
tung 4 sowie der Innendichtung 6 gehalten, wobei an
der Außenseite wieder ergänzend ein Dämmelement
in Form eines wärmedämmenden Schaums 12 vor-
gesehen ist. Auf die Glasleiste 5 ist bei der Ausfüh-
rungsform nach Fig. 3 ein thermisches Ankoppelele-
ment 15 in Form einer Aluminiumfolie aufgebracht,
damit eine thermische Ankopplung der zur Innenseite
weisenden Fläche der Vakuumisolierglaseinheit 1 im
Bereich des Glaseinstands entsteht.

[0036] Die Ausgestaltung nach Fig. 4 unterscheidet
sich von derjenigen nach Fig. 3 lediglich dahinge-
hend, dass die Glasleiste 5 vollständig das thermi-
sche Ankoppelungselement 15 darstellt, da diese aus
Metall und bevorzugt Aluminium hergestellt ist.

[0037] Auch bei den Ausgestaltungen nach Fig. 3
and 4 können die Hohlräume des Flügelprofils sowie
des Blendrahmenprofils mit einem wärmedämmen-
den Schaumstoff gefüllt sein, um die gesamte Wär-
medämmung noch weiter zu verbessern.

[0038] In der Ausgestaltung nach Fig. 5 ist ein Bei-
spiel gezeigt, in dem die Hohlräume des Flügelpro-
fils 2 sowie des Blendrahmenprofils 3 mit wärme-
dämmendem Schaumstoff 12 ausgeschäumt sind.
Zusätzlich ist auch der Hohlraum zwischen der aus
Metall bestehenden Glasleiste 5 und dem Flügelpro-
fil 2 mit Schaum 17 ausgefüllt. Durch das Vorse-
hen des Dämmelements 12 aus wärmedämmenden
Schaumstoff auf der Außenseite sowie des Schaum-
stoffs 17 auf der Innenseite wird der lineare Wär-
medurchgangskoeffizient des jeweiligen Profils wei-
ter herabgesetzt, gleichzeitig aber durch das Vorse-
hen der Glasleiste 5 aus gut wärmeleitendem Me-
tall die erfindungsgemäße thermische Ankopplung an
das Rauminnenklima sichergestellt. In gleicher Wei-
se ist es auch möglich, die Ausführungsform nach
Fig. 5 aus Profilen aus Integralschaum herzustellen.

[0039] Die Ausführungsform nach Fig. 6 unterschei-
det sich von jener nach Fig. 5 lediglich dahingehend,
dass sowohl das Flügelprofil wie auch das Blendrah-
menprofil aus Holz oder aus Hartschaum oder aus
einem Verbund dieser Materialien bestehen. Auf die-
se Weise lassen sich die thermischen Eigenschaften
eines wie in Fig. 5 dargestellten Profils mit ausge-
schäumten Kunststoffhohlprofilen für das Flügelprofil
sowie Blendrahmenprofil in gleicher Weise erzielen.
Bei der geeigneten Auswahl eines Hartschaums kön-
nen sogar gegenüber den vorhergehenden Ausge-
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staltungen noch zusätzliche thermische Vorteile er-
zielt werden.

[0040] Die Ausgestaltung nach Fig. 6 besitzt aller-
dings wieder den Nachteil, dass der Anschlag aus
Metall auf der Rauminnenseite sichtbar ist und gege-
benenfalls auch eine besondere Expertise bei der La-
ckierung erfordert. Dieses Problem lässt sich durch
eine wie in Fig. 7 dargestellte Ausgestaltung lösen,
bei der im Bereich des Anschlags innen eine Metal-
leinlage 15 im Holz oder Hartschaum vorgesehen ist,
die das thermische Ankoppelungselement 15 gemäß
der Erfindung darstellt. Indem sich, wie in Fig. 7 dar-
gestellt ist, das thermische Ankoppelungselement 15
über einen größeren Teil der Entfernung zwischen
der Glasinnenseite und dem raumseitigen Abschluss
des Flügelprofils 2 erstreckt, wird der Wärmetrans-
portwiderstand von der Rauminnenseite in Richtung
auf die Vakuumisolierglaseinheit 1 im Bereich des
Glaseinstands deutlich verringert. Die Lösung nach
der Fig. 7 hat den Vorteil, dass beispielsweise im Fal-
le der Gestaltung des Flügelprofils aus Holz das er-
findungsgemäß vorgesehene thermische Ankoppe-
lungselement 15 optisch nicht sichtbar hervortritt.

[0041] Dieses Konzept kann auch bei einem Hohl-
profil aus Kunststoff realisiert werden, wie es in den
Fig. 1 bis Fig. 5 beispielhaft gezeigt ist.

[0042] Bei der Ausführungsform nach Fig. 8 wer-
den ebenfalls ein Flügelprofil 13 aus Holz oder Hart-
schaum sowie ein Blendprofil 14 aus Holz oder
Hartschaum eingesetzt. Die am Flügelprofil über ei-
ne Nut-Feder-Verbindung befestigte Glasleiste 5 be-
steht ebenfalls aus Holz oder Hartschaum und ist mit
einem thermischen Ankoppelelement 15 in Form ei-
ner auf der Glasleiste 5 aufgebrachten Metallschicht
versehen. Bei dem thermischen Ankoppelelement
nach Fig. 8 kann es sich beispielsweise um eine Alu-
miniumfolie handeln.

[0043] Auch bei den Ausführungsformen nach Fig. 6
bis Fig. 8 wie auch der nachfolgenden Fig. 9 kann
jeweils der außenseitig an der Vakuumisolierglasein-
heit 1 vorgesehene wärmedämmende Schaumstoff
12 entfallen, zumal die Dämmwirkung der Luftschicht
weiterhin dort vorhanden ist.

[0044] Die Ausführungsform nach Fig. 9 entspricht
im Wesentlichen derjenigen nach Fig. 4 und unter-
scheidet sich von dieser darin, dass anstelle der bei
der Ausführungsform nach Fig. 4 als Hohlprofil aus-
gestaltete Profile 2 und 3 bei der Ausführungsform
nach Fig. 9 das Flügelprofil aus Vollmaterial besteht
und aus Holz oder Hartschaum gefertigt ist. Gleiches
trifft für das Blendrahmenprofil 14 zu.

[0045] In den Fig. 10 und Fig. 11 sind beispielhaft
anhand der bereits vorangehend beschriebenen Aus-
führungsformen nach den Fig. 7 und Fig. 9 zum einen

die zur Außenseite hin angeordneten Dämmelemen-
te 12 nicht vorgesehen, zum anderen werden vorteil-
hafte geometrische Abmessungen anhand der in den
Fig. 10 und Fig. 11 gekennzeichneten relativen Ab-
messungen für die Dämmstoffdicke außen S1, die
Innendichtungsdicke S2 sowie den Glaseinstand S3
dargestellt.

[0046] Für den Glaseinstand S3 hat es sich als be-
sonders vorteilhaft gezeigt, wenn dieser zwischen 15
mm und 25mm gewählt wird. Ein zu hoher Glasein-
stand ist negativ im Hinblick auf die benötigte Rah-
menbreite, die aus Gründen des Designs sowie Licht-
einfalls nicht zu groß sein sollte. Darüber hinaus ist
ein hoher Glaseinstand auch negativ in Bezug auf die
Gesamtwärmedämmung des Fensters, da der Rah-
men immer schlechter wärmedämmend ist als die un-
gestörte Vakuumisolierglasfläche.

[0047] Ein zu geringer Glaseinstand sollte vermie-
den werden, da bei einem zu geringen Glasein-
stand die Probleme einer Taupunktunterschreitung
der Oberflächentemperatur im Übergang zwischen
dem Rahmenprofil und der Vakuumisolierglaseinheit
noch deutlicher auftreten.

[0048] Weiterhin ist es wichtig, dass die Innendich-
tungsdicke S2 gering gewählt wird, da eine Innen-
dichtung mit relative guter Wärmedämmung insbe-
sondere bei denjenigen Ausgestaltungen, bei denen
die Vakuumisolierglaseinheit zwischen einer Außen-
dichtung 4 sowie eine Innendichtun 6 geklemmt ist,
einen in Reihe geschalteten Wärmetransportwider-
stand darstellt, der die gewünschte Wirkung des ther-
mischen Ankoppelelements reduziert. Je geringer so-
mit die Innendichtungsdicke S2 ist, desto wirkungs-
voller ist das thermische Ankoppelelement, da der
durch dieses ermöglichte Wärmefluss nur auf einen
geringeren Widerstand in Form der inneren Vergla-
sungsdichtung 6 stößt, bevor er den in Bezug auf
eine mögliche Taupunktunterschreitung besonders
kritischen Bereich der Vakuumisolierglaseinheit er-
reicht. Allerdings sollte die Innendichtungsdicke S2
auch nicht zu gering sein, da bei einer zu geringen In-
nendichtungsdicke unter etwa 2mm die Glasscheibe
zu hart am inneren Anschlag gelagert ist und der not-
wendige Toleranzausgleich nicht mehr gewährleistet
werden kann. Wenn neben dem Innendichtungsstrei-
fen eine Verklebung vorgesehen ist, kann ebenfalls
keine zu geringe Innendichtungsdicke, entsprechend
der Verklebungsdicke, gewählt werden, weil zu dün-
ne Verklebungen nicht mehr in der Lage sind, tempe-
raturbedingte Dehnungen aufzunehmen, ohne dass
es zu einem Abreißen der Verklebung durch Sche-
rung kommen kann.

[0049] Schließlich sollte die Dämmstoffdicke außen
S1 deutlich größer sein als die Innendichtungsdicke
S2. Ein Verhältnis S1/S2 > und bevorzugt > 4 ist dabei
vorteilhaft.
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[0050] Allen vorangegangenen Ausführungsformen
ist gemeinsam, dass ein thermisches Ankoppelele-
ment vorgesehen ist, das bei der erfindungsgemä-
ßen Rahmenkonstruktion raumseitig und im Bereich
des Glaseinstands vorgesehen ist und welches da-
zu dient, einen gezielten Wärmetransport von der
Raumatmosphäre hin zu dem für eine mögliche Tau-
punktunterschreitung kritischen Bereich zu transpor-
tieren, der sich im Übergangsbereich zwischen dem
Glaseinstand und der rauminnenseitigen Glasfläche
der Vakuumisolierglaseinheit befindet.

Patentansprüche

1.   Rahmenkonstruktion für ein Fenster, eine Tür
oder eine Festverglasung, umfassend:
- ein Rahmenprofil (2, 3), dessen Material eine Wär-
meleitfähigkeit von weniger als 1.0 W/mK besitzt und
- einen Flügelrahmen (2) sowie
- einen Blendrahmen (3) umfasst;
- eine in einem Glaseinstand (S3) der Rahmenkon-
struktion gehaltene Vakuumisolierglaseinheit (1); wo-
bei
- die Vakuumisolierglaseinheit (1) einen Wärme-
durchgangskoeffizienten Ug von höchstens 1.0 W/
(m2K) besitzt; dadurch gekennzeichnet, dass die
Rahmenkonstruktion raumseitig im Bereich des
Glaseinstands ein thermisches Ankoppelelement (5;
15) umfasst mit einer gegenüber dem Material des
Rahmenprofils des Flügelrahmens (2) um mindes-
tens den Faktor 10 und bevorzugt um den Faktor 20
erhöhten Wärmeleitfähigkeit und besonders bevor-
zugt um den Faktor 300 erhöhten Wärmeleitfähigkeit.

2.    Rahmenkonstruktion nach Anspruch 1, wo-
bei die Rahmenkonstruktion einen raumseitigen An-
schlag aufweist, der in Form einer Glasleiste (5) oder
eines festen Anschlags vorgesehen ist, wobei der
raumseitige Anschlag das thermische Ankoppelele-
ment (15) umfasst.

3.  Rahmenkonstruktion nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das Rahmenprofil des Flügelrahmens (2) aus
Holz, Hartintegralschaum, GFK, CFK oder thermo-
plastischem Kunststoff, insbesondere PVC, PP oder
PA besteht, oder aus einem Verbundprofil aus Holz
und Hartschaum oder aus einem Verbundprofil aus
einem thermoplastischen Kunststoff und Hartschaum
besteht.

4.  Rahmenkonstruktion nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Glaseinstand (S3) der Vakuumisolierglaseinheit
(1) zwischen 15mm und 25mm beträgt.

5.  Rahmenkonstruktion nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, weiter umfassend ein Dämmele-
ment (12), das außenseitig im Bereich des Glasein-
stands der Vakuumisolierglaseinheit (1) angeordnet
ist.

6.  Rahmenkonstruktion nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das thermische Ankoppelelement (5) zumindest be-
reichsweise Metall umfasst und vorzugsweise eine
Glasleiste (5) aus Aluminium ist.

7.  Rahmenkonstruktion nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das ther-
mische Ankoppelelement (15) Aluminiumfolie ist, mit
der die Glasleiste oder der Anschlag (5) belegt ist.

8.  Rahmenkonstruktion nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dicke einer Außendichtung (4) in Wärmestrom-
richtung mindestens 50% größer ist als die Dicke ei-
ner Innendichtung (6).

9.  Rahmenkonstruktion nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine äußere Dämmstoffdicke (S1) in Wärmestrom-
richtung mindestens um den Faktor 3, bevorzugt den
Faktor 4, größer ist als die Dicke (S2) einer Innen-
dichtung (6).

10.    Gebäudehülle umfassend eine Rahmenkon-
struktion nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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