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ä r m e d ä m m u n g ,  B ra n d -
schutz, Verglasung, Hinterlüf-
tung und Baukörperanschlüsse 

sind einige der Positionen der Richtlinien 
zur Lizenzvergabe der Gemeinschafts-
marke Alu-Fenster durch das Aluminium-
Fenster-Institut. Dass sie all diese Anfor-
derungen an Aluminium-Profilsysteme 
erfüllen und darauf aufbauend neue ein-
drucksvolle Produkte im Portfolio füh-
ren, konnten die beiden österreichischen 
Vertreter AluKönigStahl (System Schüco) 
und Hueck Aluminium (System Hueck) 
auf der BAU2015 in München deutlich 
beweisen.

 
>> Neu bei AluKönigStahl <<

Im Mittelpunkt bei Schüco, dem Alu-
miniumsystem-Partner von AluKönig-
Stahl, standen moderne Gebäudehüllen 
und hochwertiger Wohnbau. Die Präsen-
tation wurde auf 5 Themenstudios zu den 
Metallbau-Trends für zukunftsorientierte 
Wohn-, Arbeits- und Lebenswelten ge-
teilt. Premiere hatten Panorama-Design-
Fassaden, die mit einer 35 mm-Fassade 
nahezu rahmenlose Transparenz ermög-
lichen. Als Parametric System wurden frei 
planbare 3D-Fassaden vorgestellt, die mit 
Hilfe intelligenter Fassadenmodule in der 
Entwurfphase einzeln oder vernetzt als 
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Schüco und Hueck haben unter dem Motto „Intelligente 
Urbanisierung, Energie- und Ressourceneffizienz“ ihre 
neuen Ideen präsentiert. 

Von Karin Legat, München

>> Neu bei Hueck Aluminium <<
Eine der interessantesten Innovati-

onen in dem 500 m² umfassenden Hueck-
Quader bildeten Fassaden mit unter-
schiedlich beleuchteten Bauelementen. Im 
architect’s corner zeigte das Unternehmen, 
wie intelligente Sensoren im Verbund mit 
LED-Lichtbändern Licht ins Dunkel brin-
gen und die Einbruchsicherheit erhöhen. 
Für mehr Gestaltungsfreiheit sorgt die 

neue Systemplattform Lambda WS/DS 
075 (Fenster/Türen) mit schmalen Pro-
filansichtsflächen und leichter Verarbei-
tungsmöglichkeit. Das Fenstersystem ist 
mit einem innovativen Hueck-Beschlag 
ausgestattet, der auch in verdeckt liegen-
der Ausführung sensationell schnell und 
einfach montiert werden kann. Glaslei-
sten, Beschläge, Eckwinkel, Stoßverbin-
der und Zusatzprofile können serienü-
bergreifend eingesetzt werden. Lava 77-90 
definiert wärmegedämmte Aluminium-
Brandschutztüren (mit 90 Minuten Feu-
erwiderstandsdauer). Am Messestand 
wurde mit der Systemplattform Lamb-
da DS 075 ein Programm für flügelüber-
deckende Türfüllungen präsentiert. Da-
durch sind einseitig außen oder beidseitig 
überdeckende Konstruktionen bei einer 
Bautiefe von nur 75 mm möglich. Inno-
vativ bei Hueck ist auch eine verstellbare 
Schwelle, die den Höhenausgleich über ei-
ne integrierte Verstell-Einheit schafft.

 Darüber hinaus waren am Hueck-
Messestand auch Öffnungs- und Aus-
führungsvarianten wie Festfelder, Ober-
lichter, Seitenteile sowie ein- und zweiflü-
gelige Türen, schließbar nach innen und 
außen zu sehen, ebenso wie Flucht-, Ge-
gentakt-, Fingerschutz- und Halbpendel-
türen. n

3D & Lichtsensoren

Der mechatronische Be-
schlag Schüco TipTronic 
SimplySmart überzeugt 
durch geräuschlosen, 
komplett profilintegrierten 
Fensterantrieb.

Im „architect‘s corner“ stellte Hueck an einer 
Hausfassade unterschiedliche Design-, Kom-
fort- und Sicherheitsaspekte vor.
Hueck

Alukönig Stahl und 
Hueck Aluminium über-
zeugten mit eindrucks-
vollen Innovationen auf 
der heurigen BAU in 
München.

Gesamtfassade realisiert werden können. 
Ebenso zu sehen bei Schüco waren Schie-
besystemplattformen mit hohen Wärme-
dämmeigenschaften. Die Technologien 
SmartStop und SmartClose ermöglichen 
hochpräzises, sicheres Abbremsen und 
Schließen der Schiebeflügel. Der mecha-
tronische Beschlag TipTronic Simply- 
Smart optimiert die Schließleistung durch 
leise, komplett integrierte Antriebe. Mit 
der energetischen Modernisierung schafft 
Schüco Fassaden mit kompatiblen Ein-
satzelementen wie fassadenintegrier-
tem Sonnenschutz, dezentraler Lüftung 
und innovativen Schwing- und Wende-
fenstern. ADS SimplySmart bildet eine 
schlanke Systemplattform für Alumini-
um-Türen mit Kernbautiefen von 75 und 
90 mm. Die innovative Profilgeometrie 
ermöglicht U-Werte bis hin zum Passiv-
haus-Standard.


