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Üblicherweise werden zweischalige Tür- und Fensterprofile durch Kunststoffisolatoren voneinander getrennt. Mit der Integration 

eines fachwerkähnlichen Edelstahlsteges geht die Firma Forster Profilsysteme neue Wege. Warum trotz metallischer Verbindung der 

beiden Hohlkammern beste Isolationswerte erreicht werden, erfahren Sie im Beitrag. Text: Redaktion, Bilder: Forster Profilsysteme

Auf den ersten Blick ist diese Aussage  
etwas verwunderlich, denn Stahl ist ein guter 
Wärmeleiter und dementsprechend für die 
Wärmedämmung weniger geeignet – würde 
man meinen. Deshalb ist es erstaunlich, dass 
ein Systemhersteller ein Tür- und Fenstersy-
stem entwickelt hat, bei dem anstelle eines im 
Markt üblichen Kunststoffisolators eine fach-
werkähnliche Zwischenschiene aus Edelstahl 
diese Funktion übernimmt. Das Resultat ist eine 
revolutionäre Profilgeneration, die mit den heute 
üblichen Wärmedämmwerten mithalten kann. 
Das System Forster unico hat sich mittlerweile 
im Schweizer Markt gut etabliert und wird von 
vielen Metallbauern wegen seiner einfachen und 
zeitsparenden Verarbeitung geschätzt.

Forster unico Hi mit noch höheren Isolations-
werten fügt sich nahtlos in diese Philosophie ein: 
Mit nur zwei zusätzlichen Komponenten werden 
die Grenzwerte der SIA 380/1 deutlich unter-
schritten. So können mit optimaler Verglasung 
UW-Werte bis 1,0 W/m2K bei Fenstern und U

D
-

Werte bis 1,1 W/m2K bei Türen erreicht werden.
Die Sortimentsergänzung für Fenster und 

Festverglasungen mit äusserst filigranen Flügel- 
und Rahmenprofilen eignet sich hervorragend 
für die Sanierung von Altbauten. Mit geprüften 
Flügelgrössen bis 1250 x 2570 mm und Stan-
dardbeschlägen für Dreh-, Drehkipp-, Stulp- und 
Kippflügel ist das System vielseitig einsetzbar. 
Darüber hinaus können Gläser mit einer Dicke 
bis zu 60 mm (3-fach-Verglasung) verwendet 
werden, was hervorragende Wärmedämmwer-
te ergibt. Alle Systemanwendungen können 
sowohl trocken- als auch nassverglast werden 
und sind entsprechend der EN 14351-1 zur CE-
Kennzeichnung geprüft. 

Universal Design
Universal Design ist ein internationales Kon-
zept, welches Produkte, Geräte, Umgebungen 
und Systeme derart gestaltet, dass sie für so 
viele Menschen wie möglich ohne weitere 
Anpassung oder Spezialisierung nutzbar sind.  
Für Türsysteme bedeutet dies, einen optimalen 
Personenschutz zu bieten und gleichzeitig die 
Aspekte für ein behindertengerechtes Bauen 
mit zu berücksichtigen. Für den öffentlichen 
Bau sind die Anforderungen in dieser Hinsicht 
bereits weit fortgeschritten und werden in vielen 
Ländern in der Ausschreibung verlangt.

Nachhaltigkeit
«Nachhaltigkeit» ist ein Schlagwort, das heute 
im Fokus steht. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist ein allgemeines Wettrennen um die besten 

Wärmedämmwerte im Gange, das andere wich-
tige Aspekte in den Hintergrund treten lässt. 
Forster entwickelt und produziert ihre Systeme 
unter ganzheitlicher Betrachtung aller ökolo-
gischen Aspekte. Stahl als Ausgangsmaterial 
ist zur Herstellung von Profilsystemen geradezu 
prädestiniert. Dank hervorragender statischer 
Werte wird weniger Material benötigt. Für 
Sicherheitsanwendungen ist Stahl ein idealer 
Baustoff. Stahlsysteme bewähren sich auch 
für Konstruktionen mit hoher Beanspruchung 
und eine Vielzahl von älteren Bauten stellt die 
lange Lebensdauer eindrücklich unter Beweis. 
Mit dem Einsatz von Edelstahl entfallen die 
Oberflächenbehandlung und gleichzeitig auch 
ein Grossteil der Wartung.

Und am Ende des Produktzyklus steht ein 
optimales Rezyklieren, denn Stahl kann heute 
vollständig der Wiederverwertung zugeführt 
werden.

Mit dem Einsatz von Profilsystemen aus Stahl 
können Sie aktiv zur Schonung der Umwelt 
beitragen
Das Stahl-Informations-Zentrum Düsseldorf 
schreibt dazu: «Stahl leistet durch vielseitige 
Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten einen 
wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klima-
schutz, denn kein anderes Metall wird so 
umweltverträglich hergestellt wie Stahl. Hinzu 
kommt, dass ein geschlossener Werkstoffkreis-
lauf besteht. Stahl kann ohne Qualitätsverlust 
vollständig und beliebig oft recycelt werden. Das 
spart Rohstoffe und Energie.»

Recycling-Weltmeister
Stahl ist der Werkstoff, der weltweit am meisten 
recycelt wird. Selbst wenn man alle Materi-
alien zusammennimmt, die auch in grösseren 
Mengen dem Recycling zugeführt werden, wie  
z. B. Aluminium, Glas und Papier, ist die Menge 
des wiederverwerteten Stahls weit grösser. 570 
Millionen Tonnen Stahlschrott waren es im Jahr 
2011 – das sind 60 Mal so viel wie beispielsweise 
beim Aluminium-Recycling. Stahl ist mit grossem 
Abstand Recycling-Weltmeister!
www.stahl-info.de, www.forster-profile.ch m

Stahl als IsolatorPROFILSYSTEME UND ENERGIE

Die Querschnitte zeigen die minimalen Ansichts-
breiten trotz besten thermischen Werten.

Bei der Renovation des weltberühmten Casinos in Monte Carlo wurden die schlanken Profile Forster 
unico eingesetzt.


