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Wohnturm mit Kipp-/Hub-Fenstern – 
Glatte Fassade mit Balkon-Qualitäten

‡Turn-and-tilt-lift Windows‡

Klaus Lother,
Frank Kaltenbach 

Bei der Fassadengestaltung von Wohnge-
bäuden im innerstädtischen Kontext kommt 
es oft zu Interessenskonflikten. Während die 
Bewohner sich einen Freibereich wünschen 
und auch die Investoren ein Interesse ha-
ben, diesem Bedürfnis nachzukommen, um 
durch höhere Quadratmeterpreise oder eine 
schnellere Vermarktung wirtschaftliche Vor-
teile zu erzielen, stören die Auskragungen 
und Einschnitte von Balkonen und Loggien 
das homogene Erscheinungsbild der Fassa-
de und den urbanen Charakter des Stadt-
raums. Insbesondere bei den in jüngster 
Zeit häufiger nachgefragten Wohnhochhäu-
sern stellt sich die Frage, wie man den Be-
wohnern die Möglichkeit eines großzügigen 
Freibereichs zur Verfügung stellen kann und 
wie gleichzeitig die gesamte Wohnfläche 
auch bei Wind, Schlechtwetter und im Win-
terhalbjahr genutzt werden kann. 

Pilotptojekt Löwenbräu Zürich
Im Zentrum von Zürich ist im Mai dieses 
Jahres ein neuer Gebäudekomplex mit ei-
nem 70 m hohen Wohnturm mit Lochfassa-
de bezogen worden, bei dem sich einzelne 
Fenster komplett öffnen lassen, ohne Platz 
im Wohnraum zu beanspruchen. Großforma-
tige Kipp-/Hub-Fenster, die elektronisch ge-
steuert an die Decke gleiten, öffnen den 
Wohnraum zum Außenraum und verschaffen 
den Bewohnern des Wohnturms »Löwen-
bräu Black« einen spek takulären Blick auf 
die Schweizer Metropole. Diese Kipp-/Hub-
Fenster bieten ein großzügiges Raumgefühl, 
da sämtliche Profile aus dem Blickfeld ver-
schwinden. Der 2013 fertiggestellte, mit 
schwarzer gewellter Glasurkeramik beklei-
dete Wohnturm mit 20 Geschossen ist Teil 
einer Komposition aus mehrern Baukörpern, 
die mit ihrer jeweils eigenen Anmutung die 
unterschiedlichen Nutzungen in dem ehe-
maligen Löwenbräu-Brauereiareal sichtbar 
machen. Er steht im Kontrast zu dem vierge-
schossigen Museumstrakt in Sichtbeton, der 
die Kunsthalle Zürich und das Migros Muse-
um für Gegenwartskunst beinhaltet. Die 
glänzenden Keramikplatten des in roter Ke-
ramik gehüllten neungeschossigen Büroge-
bäudes setzen die Farbigkeit der denkmal-

geschützten Backsteinbauten des Areals 
fort und unterscheiden sich dennoch von ih-
ren matten Ziegelfassaden. Der Wohnturm 
bietet hochwertige Wohnungen von 98 bis 
320 Quadratmeter. Auf einem L-förmigen, 
sechsgeschossigen Sockel kragt das 70 
Meter hohe Gebäude neun Meter über das 
historische Gebäude aus. Um die kraftvolle 
Wirkung der archetypischen Baukörper so 
klar wie möglich herauszuarbeiten, war es 
den Architekten von Gigon/Guyer und ateli-
er ww besonders wichtig, jede Differenzie-
rung innerhalb der Rasterfassade zu ver-
meiden – Öffnungsflügel und Festverglasun-
gen sollten von außen nicht von einander zu 
unterscheiden sein (Abb. A). 
Für die Entwicklung und Herstellung der 
Fassade wurde die Josef Gartner GmbH 
 beauftragt. Die Platten der 3900 Quadrat-
meter großen Keramikfassade wurden nach 
dem Brennen komplett – also auch an den 
Schnittkanten und Fugen – glasiert.
Die 577 Lochfenster mit einer Fläche von 
3800 Quadratmetern sind als Verbundfens-
ter mit seitlichen vertikalen Lüftungsklappen 
links oder rechts konzipiert. Diese 120 mm 
breiten Lüftungsklappen lassen sich 90 
Grad öffnen und ermöglichen eine natürli-
che Belüftung der Räume. Auf eine Klimaan-
lage konnte deshalb verzichtet werden.

Die Wohnung als Balkon
Für das gehobene innerstädtische Wohnen 
hatten die Architekten nach einer neuen Lö-
sung gesucht, um auf Balkone und Loggien 
verzichten zu können. Auch sollte die volle 
Verglasung zu öffnen und der Blick nicht 
durch Profile etc. eingeschränkt sein. Kon-
ventionelle Lösungen wie Hebe-, Schiebe- 
oder Faltelemente schieden deshalb aus. 
Gartner entwickelte die neue Beschlagkom-
bination Kipp-/Hub, die ein besonderes 
Raumgefühl bietet, da die zu öffnenden 
Glaselemente wie Garagentore nach oben 
an die Decke gleiten und damit aus dem ei-
gentlichen Blickfeld verschwinden. Die Be-
wohner können somit frei und ungestört 
nach außen blicken und die Wohnung wird 
quasi zum großflächigen Balkon. Innerhalb 
des Kastenfensters sorgt ein textiler Screen 

für Sonnen- und Blendschutz. Bei geöffne-
tem Fensterelement kann ein zusätzlicher 
außen liegender Screen heruntergefahren 
werden.

Mit Testreihen zur Serienreife
Im seinem Hauptwerk hatte Gartner Muster-
flügel getestet und die geforderte Dauer-
funktion von 1000 Zyklen, Schlagregendich-
tigkeit (nach DIN 12208-Klasse E900) und 
Luftdichtigkeit (nach DIN 12207- Klasse 3) 
nachgewiesen. Dennoch muss das Kipp-/
Hub-Fenster bei hohen Windgeschwindig-
keiten geschlossen werden. Auch bei Re-
gen und Temperaturen unter 0° C sollte das 
Fenster zu bleiben. Für diesen Fall erscheint 
am Bedientableau ein entsprechendes Sym-
bol. Alle Lagerungen des direkt am Rohbau 
befestigten Fensters wurden mit speziellen 
Schwingungsisolierungen aus Sylomer un-
terlegt, um den Schall zu dämpfen und so 
die Schweizer Norm für Körperschall in an-
grenzenden Räumen von unter 30 dB einzu-
halten. Dazu wurden Schalltests mit dem In-
stitut Müller BBM in München und der 
Schweizer EMPA durchgeführt.
 
Mühelose Bedienung trotz hohen Gewichts
Die 85 motorisch betriebenen Kipp-/Hub-
Fenster des Wohnturm sind bis zu 2,6 ≈ 2,1 
Meter groß und wiegen bis zu 450 Kilo-
gramm. Diese Verbundfenster mit integrier-
tem Sonnenschutz bestehen aus einer ab-
sturzsichernden Dreifach-Isolierverglasung 
mit einem g-Wert von 48 % und einem U-
Wert von 0,6 W/m2 K. An der Brüstung der 
Kipp-/Hub-Fenster befindet sich ein Glasge-
länder aus 2≈ 10 mm VSG aus TVG, um bei 
geöffnetem Fenster die erforderliche Ab-
sturzsicherung zu gewährleisten (Abb. G).
An Führungsschienen, die in die Betonde-
cken der Räume integriert sind, gleiten die 
Fenster beim Öffnen an der Wohnungsde-
cke entlang (Abb. H). Angetrieben werden 
die Flügel lediglich von einem Standardin-
dustriemotor mit einem Stirnradantrieb pro 
Element. Die komplette Antriebs- und Steue-
rungstechnik ist verdeckt mit einem Blech 
zwischen Fenster und Glasbalustrade ange-
ordnet. In geschlossenem Zustand ist das 

Kipp-/Hub-Fenster einzig an den Decken-
schienen und an den beiden seitlichen Lauf-
wagen zu erkennen (Abb. B).
Geöffnet und geschlossen werden kann das 
Fenster nur über die manuelle Bedienung 
eines Tableaus im Sichtbereich des Fens-
ters mit einem selbst rückstellenden Auf-/
Zu-Schalter. Als Sicherheitsmechanismus ist 
die so genannte Totmannsteuerung einge-
baut, der Schalter muss während der Bewe-
gung gedrückt bleiben. Der gesamte Bewe-
gungsablauf vom Entriegeln über das Kip-
pen bis zum Heben läuft automatisch ab 
und dauert pro Fahrtrichtungs jeweils rund 
130 Sekunden. Die Bewegung kann an je-
der Stelle unterbrochen werden, um die 
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Frischluftzufuhr genau zu dosieren. Auch 
die Fahrtrichtung kann jederzeit gewechselt 
werden. Bei einem Stromausfall kann das 
Fenster über eine Kurbel im Brüstungsbe-
reich bedient werden. 
Durch Einziehen einer Glasschiebewand im 
Wohnzimmer kann auch eine Loggia ausge-
bildet werden (Abb. I). Dieser Zwischen-
raum ist wie die Wohnung über die Fußbo-
denheizung temperiert und stellt bei ge-
schlossenen Kipp-/Hub-Fenstern einen voll-
wertigen Innenraum dar. In geöffnetem Zu-
stand sorgt die Glastrennwand für Wind-
schutz und eine Temperaturzonierung zur 
restlichen Wohnung, etwa für frische Luft in 
den Wohnungen von Rauchern.

A   Standardfenster 
mit opakem Dreh-
flügel und Kipp-/
Schwingflügel von 
außen

B – D  In 130 Sek. öffnet 
sich der Flügel per 
Knopfdruck.

E   Der geöffnete Flü-
gel mit ungestör-
tem Ausblick

Ausblick
Der Typ des Kipp-/Hub-Fensters wurde von 
den Architekten mit Unterstützung des Fas-
sadenbauers für ein ganz spezielles Projekt, 
das Löwenbräu-Hochhaus in Zürich, entwi-
ckelt und realisiert. Angesichts des großen 
Interesses an den Eigentumswohnungen 
könnte aus dem Einzelfall aber durchaus ein 
Pilotprojekt werden. Besonders für Wohntür-
me im urbanen Kontext stellt es eine geeig-
nete Lösung für flächensparendes Bauen 
bei hoher Wohnqualität dar. Der vergleichs-
weise hohe technische Aufwand wird sich 
jedoch nur dort rechnen, wo sich die Bau-
kosten durch entsprechend hohe Mieten 
bzw. Verkaufspreise amortisieren lassen.

A B C D

E

A   Standard window 
with opaque turn 
sash and turn-and-tilt 
sash from exterior

B – D  The sash opens in 
130 seconds at the 
push of a button.

E   When the sash is 
open, the view out is 
unimpeded.
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Schnitte Maßstab 1:20 

1 textiler Sonnen-Blendschutzscreen
2  Kipp-/Hub-Fenster 2400 ≈ 2100 mm U = 0,87 W/

m2K, g in Kombination mit Sonnenschutz = 0,07 
Prallscheibe ESG 8 mm für Reinigungszwecke öf-
fenbar, Zwischenraum durchlüftet 180 mm mit tex-
tilem Sonnen-Blendschutzbehang, Sonnen-Wär-
meschutzverglasung 6 + SZR 16 + 6 + SZR 16 + 
VSG aus 2x 6 mm, U = 0,6 W/m2 K

3  keramische Bekleidung glänzend schwarz gla-
siert, profiliert 60 mm, Unterkonstruktion, Hinterlüf-
tung 40 mm, Dämmung Steinwolle glasfaserka-
schiert 180 mm, Stahlbeton 250 mm, Grundputz 
10 mm, Feinputz 5 mm

4 Absturzsicherung VSG 2≈ 6 mm
5 Industriemotor und Steuerungseinheit
6  Öffnung für Handkurbel zum mechanischen 

 Öffnen bei Stromausfall
7 Deckenlaufschiene
8 Laufwagen Edelstahl 
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Sections scale 1:20 

1  textile solar/glare protection screen
2   2400 mm ≈ 2100 mm U = 0.87 W/m2K, turn-and-

tilt-lift  window, g in combination with solar protection 
= 0.07

  8 mm toughened glass, operable for cleaning,
 180 mm ventilated interstitial space, with textile
 solar/glare protection curtain, solar/thermal glazing
 6 + 16 mm cavity + 6 + 16 mm cavity +
 laminated safety glass of 2≈ 6 mm, U = 0.6 W/m2K
3   60 mm ceramic cladding, glossy, black glaze,  profiled
 supporting structure; 40 mm ventilation cavity
 180 mm rockwool insulation with glass-fibre foil
  250 mm reinforced concrete; 10 mm roughcast 

plaster, 5 mm finishing plaster
4  motor and control unit
5   opening for crank for manual operation 
6  safety railing: laminated safety glass 2≈ 6 mm
7  guide rail on ceiling
8  stainless steel carriage
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Klaus Lother ist Geschäftsführer der Josef Gartner 
GmbH mit Hauptsitz in Gundelfingen an der Donau. 

Klaus Lother is executive director of Joseph Gartner 
GmbH.; its headquarters is located in Gundelfingen an 
der Donau.

F Drehpunkt bei geöffnetem Fenster
G unterer Anschluss bei geöffnetem Fenster 
H  Geöffneter Zustand: Der Laufwagen ist über ein 

Drehgelenk mit dem Öffnungsflügel verbunden 
und gleitet beim Schließen in der Deckenlauf-
schiene zur Fassade.

I  Die mit Fußbodenheizung beheizte Loggia ist Inn-
nen- und Außenraum zugleich.

F  Location of pivot when window is open
G  Lower connection when window is open 
H   Opened position: The carriage is connected to the 

operable sash via a pivot joint and slides in the 
guide-rail to return to the closed position.

I   In sufficiently large apartments the windows can be 
used to create a loggia zone.

  A loggia with underfloor heating is at once interior 
and exterior.

nine-storey office building picks up on the 
chromacity of the listed brick buildings on the 
grounds, yet, at the same time differs from 
their matt brick facades. The residential tower 
offers high-quality apartments ranging in size 
from 98 to 320 m2. On an L-shaped, six-sto-
rey base the 70-metre high building cantile-
vers nine metres beyond the historic building. 
To achieve as forceful an effect of the arche-
typical building massing as possible, it was 
especially important to the architects at Guyer 
Gigon and Atelier WW that any differentiation 
within the grid facade be avoided – viewed 
from the exterior, there should be no visible 
distinction between operable sashes and fixed 
glazing  (ill. A).
Josef Gartner was commissioned to develop 
and execute the facade. Following firing the 
tiles used for the 3900 m2 ceramic facade 
were completely glazed – including the edges 
and seams. The 577 windows, with a com-
bined surface area of 3800 m2 are multi-pane 
windows with vertical vents on the left or right 
of the glass sashes. These 120 mm wide 
vents can be opened 90 degrees, and can be 
used for direct ventilation. Accordingly, it was 
possible to do without air conditioning.
For this upper-segment housing in urban cen-
tres the architects looked for a solution that 
would make it possible to do without balco-
nies and loggias. Furthermore, it should be 
possible to open the entire glass surface and 
the view out should not be impeded by pro-
files etc. Therefore, conventional solutions 
such as sliding or folding elements were ruled 
out. Gartner developed the new hardware 
combination “turn-and-tilt-lift”, which furnishes 
a special spatial quality, because as the glass 
elements are opened, they glide up to the 
ceiling like garage doors and are therefore no 
longer in the field of vision. In this way, the 

views out are unimpeded, and the apartment 
becomes, so-to-speak, an over-sized balco-
ny. Inside the box-type window a textile 
screen furnishes solar and glare protection. 
When the window element is open, a screen 
can be employed. The largest of the residen-
tial tower’s 85 motor-operated turn-and-tilt-lift 
windows are 2.6 ≈ 2.1 meters, and they 
weigh as much as 450 kg. This triple glazed 
window with integrated solar protection has a 
g-value of 48 % and a U-value of 0.6 W/m2 K. 
At the parapet of the turn-and-tilt-lift windows 
is a glass safety rail consisting of 2≈ 10 mm 
laminated safety glass of TVG (heat-strength-
ened pre-stressed glass) to meet the safety 
requirements when the windows are open 
(ill. G). The guide-rails are integrated in the 
rooms’ concrete ceilings, and as they are 
opened, the windows slide up to the ceiling 
(ill. H). The sashes are operated by a standard 
motor with one spur-wheel drive per element. 
The motor and control mechanisms are con-
cealed in metal between the window and the 
glass balustrade.

In designs for facades of residential buildings 
in city centres, conflicts of interest often arise. 
While the residents want an adjoining outdoor 
space, and, with the prospect of greater de-
mand and higher prices per square metre, it 
is in the investors’ interest to fulfil this desire. 
On the other hand, the cantilevers and cut-
outs accompanying balconies and loggias 
disrupt the homogeneous appearance of the 
facade and the urban character of the city. In 
particular, most recently, with the increased 
popularity of residential high-rises, the ques-
tion has arisen how to make generously di-
mensioned outdoor spaces available to the 
residents that can also be used when there 
are strong winds, inclement weather, or low 
temperatures. This past May a new building 
complex including a 70 m high residential 
tower with punctuated facade was completed 
in Zurich’s centre in which some of the win-
dows can be completely opened, yet do not 
obstruct the living space. Such large-format 
turn-and-tilt-lift windows are electrically oper-
ated and open the living space toward the 
outdoors; they were employed in the residen-
tial tower “Löwenbräu Black” and give its oc-
cupants a spectacular view of the Swiss me-
tropolis. The turn-and-tilt-lift window contrib-
utes to the perception of spaciousness, be-
cause all of the profiles are hidden from view.
The residential tower, clad in black undulating 
glazed ceramic, is part of a composition made 
up of a number of buildings that, each with an 
essence of its own, render visible the different 
functions present on the grounds of the for-
mer Löwenbräu brewery. It stands in contrast 
to the four-storey museum wing in exposed 
concrete, which is now home to two art insti-
tutions “Kunsthalle Zürich” and the “Migros 
Museum für Gegenwartskunst”.
The high-gloss red ceramic tiles des of the 


