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Produktbeschreibung
Beim Fenstersystem SOFTLINE 70 MB handelt
es sich um eine Fensterkonstruktion, die an das
Funktionsprinzip des Kastenfensters angelehnt ist.
Das System besteht aus einem 170 mm breiten
Blendrahmen mit innerer und äußerer Flügelebene.
Zwischen den beiden Ebenen weist das System zur
Integration von anlagentechnischen Komponenten
einen Abstand von 68 mm auf. Auf der Außenseite
kann das Fenstersystem mit einem Parallel-AbstellFlügel o. ä. bestückt werden, wobei der raumseitige
Flügel eine Dreh- oder Dreh-Kipp-Funktion aufweist.
Je nach Ausführung der Verglasungen sind
Wärmedurchgangskoeffizienten von bis zu 0,48 W/
(m2K) bei einem Wärmedurchgangskoeffizienten des
Rahmens von 0,70 W/(m2K), möglich.
Durch Integration von Lüftungselementen mit
Wärmerückgewinnung oder Lichtlenkmodulen reduziert sich der Energiebedarf für die Beheizung
und der Beleuchtung von Gebäuden, wodurch sich
das Fenstersystem trotz Mehrkosten bereits nach 10
Jahren amortisieren kann. Zusätzlich verringert sich
der solare Eintrag in den Sommermonaten, was eine
Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
und der Behaglichkeit mit sich führt.
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EcoDesign – Energieeffizienz, geringe Wartung und Innovation
EcoDesign umfasst auch die Aspekte Energieeffizienz, geringe Wartungskosten sowie innovative Konzepte für
Produkte und Produktion. Bei Kunststoff-Fenstern hat die angenommene 40-jährige Nutzungsphase gegenüber der
Produktionsphase eine besonders große Bedeutung.
Das ausgestellte Kunststoff-Fenster SOFTLINE 70 MB (Multibox) erfüllt folgende Anforderungen in vorbildlicher Weise:

Produkt
Product

Material
Material

• Energieeffizienz
Das automatische und intelligente Fenstersystem ist eine moderne Interpretation des bewährten Kastenfensters
mit einem sehr guten Wärmedurchgangskoeffizienten des Rahmens von 0,70 W/(m²K). Beim Einsatz hochwertiger
Verglasungen kann ein UW-Wert von bis zu 0,48 W/(m²K) erreicht werden. Durch Integration von Lüftungselementen mit Wärmerückgewinnung, Sonnenschutz oder Lichtlenkmodulen in den 68 mm großen Fensterzwischenraum,
reduziert sich der Energiebedarf für die Beheizung, Kühlung und Beleuchtung erheblich. Dadurch kann eine Amortisationszeit von 10 Jahren erreicht werden.
• Recycling
Die Recyclingfähigkeit wird durch die 99 % Wiederverwertungsmöglichkeit des Kunststoffs und des Einsatzes von
70 % Recyclingmaterial gewährleistet.
• Nutzerkomfort + Wartung
Die Funktionselemente (Sonnenschutz, Lichtlenkung, Lüftung) sind im Fensterzwischenraum vor Witterungseinflüssen geschützt, so dass eine Reinigung und Wartung einfach möglich sind. Gemeinsam mit der automatischen
Steuerung ist eine komfortable, wirtschaftliche und sichere Nutzung möglich. Durch die Kastenfensterkonstruktion
wird auch ein hervorragender Schallschutz erreicht.
• Innovation
Innovative Interpretation des Kastenfensterprinzip mit Nutzung moderner Beschlags- und Profiltechnologien
(Parallelausstellfenster, Nachtlüftung) sowie Integration von leistungsfähigen Funktionselementen (Sonnenschutz,
Lichtlenkung, Lüftung).

Ecodesign – energy efficiency, minimal maintenance, innovation
Ecodesign includes, among other things, the aspects of energy efficiency, low maintenance costs and innovative concepts for products and production. In PVC windows, the use stage – assumed at 40 years – plays a particularly substantial role compared to the product stage.
The exhibit, the SOFTLINE 70 MB (Multibox) PVC window, satisfies the following requirements in an exemplary fashion:
• Energy efficiency
This automatic, smart window system is a modern interpretation of the tried-and-tested double window – its frame
offers an excellent thermal transmittance of 0.70 W/(m²K). The high-performance glass units enable a UW-value of
up to 0.48 W/(m²K) to be achieved. The integrated ventilation units with heat recovery, solar shading, or light channelling modules installed in the 68 mm window cavity, considerably reduce the energy consumed for heating, cooling and lighting. The pay-back period is therefore just 10 years.
• Recycling
The product is truly recyclable, with 99 % of the plastic material used being recoverable. In addition, the product is
built from 70 % recyclate.
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Kunststoff-Fenster SOFTLINE 70 MB (Multibox)
PVC window SOFTLINE 70 MB (Multibox)
PVC-U
PVCu
nicht vorhanden
does not exist
keine Angaben
not specified
Bis 99 % möglich; besteht zu 70 % aus Recyclingmaterial
Up to 99 % possible; made with 79 % recyclate
Energieeffizienz, Wohnkomfort, Wartung, Recycling
Energy efficiency, comfort/convenience for occupants, maintenance, recycling

1. Energieeffizienz
niedriger Uf-Wert von 0,70 W/(m²K) und Lüftung mit Wärmerückgewinnung;
Einsparung pro m² ca. 120t CO2 p.a.
1. Energy efficiency
Low Uf-value (0.70 W/(m²K)) and ventilation with heat recovery;
Reduction in CO2 emissions of 120t per m² per year.
2. Gesundheit & Komfort
Hoher Wohnkomfort durch Schallschutz sowie integrierter Lüftung und Sonnenschutz.
2. Health & Comfort
High level of comfort for building occupants thanks to sound insulation, integrated
ventilation and solar shading.
3. Reinigung, Wartung & Instandhaltung
Funktionselemente im Fensterzwischenraum vor Witterung gut geschützt
– geringe Verschmutzung/Belastung und einfache Reinigung und Wartung.
3. Cleaning, Service & Maintenance
Functional units in cavity, protected from weather
– low exposure to dirt/loads and easy cleaning and maintenance.

1

CO2-Minderung gegenüber Referenz U-Wert nach EnEV 1,3 W/(m²K ), für Referenzraum nach EN 13790 (für Af = 1,515 m², V = 55,44 m³, Luftwechsel n=0,5-1 ) über den Nutzungszeitraum von
40 Jahren gemäß Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen BNB (BBSR).
1.3 W/(m²K) reduction in CO2-emissions compared to reference U-value as per EnEV for a reference room as per EN 13790 (Af = 1.515 m² V = 55,44 m³, n=0,5-1), over an assumed 40-year utilization period
(according to the sustainable construction evaluation system [BNB] of the German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development [BBSR])

• User comfort + Maintenance
The functional units (solar shading, light channelling, ventilation), installed in the window cavity, are protected from
weather and are easy to clean and maintain. Combined with an optional automatic control unit, the window is characterised by convenient operation, low running costs, and safety in use. Thanks to its design, the double window
boasts excellent acoustic insulation.
• Innovation
Innovative interpretation of the double window principle thanks to advanced hardware and profile systems
(parallel outward opening window, night ventilation) and high-performance functional units (solar shading, light
channelling, ventilation).
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