
 

 

Automobil und Fensterindustrie „Intelligent Drive“ 

Es reicht wohl in das Frühjahr 1999 zurück, dass ich seinerzeit bei meinem Arbeitgeber SCHÜCO vor dem 
Top-Management einen Vortrag hielt. Für die strategische Entwicklung des Unternehmens stellte ich die 
zukünftige Bedeutung der Domotik dar. Ich zog erstmals einen Vergleich aus der Automobilindustrie für die 
Zukunftsplanung der Fensterbranche heran. 
Ein Vergleich, der nachfolgend von vielen Referenten aufgegriffen werden sollte. 
 
Konkret zeigte ich im Bild einen VW Käfer im Vergleich zu einem ASTON MARTIN DB7. 
Die Funktion des VW Käfer reduzierte sich im Wesentlichen lediglich auf den Transport seiner Fahrer und 
Mitfahrer von Ort A nach B. 
Der ASTON MARTIN zeigte über diese Transport Funktion hinaus viele Features, wie Komfort (Servolenkung, 
Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaanlage, elektrische Fensterheber,  Zentralverriegelung, etc.), 
Sicherheit (ABS, Airbags, etc.) und Design (verdeckte Türbänder, etc.). 
Das war dann auch die Message: 
Wollte man sich in der Fensterindustrie nach vorne entwickeln, galt es die Funktionalitäten eines 
„Standardproduktes“, sei es nun ein Fenster oder eine Tür, in Bezug auf Komfort, Sicherheit und Design 
anzugehen. Einerseits, um den Kundennutzen zu erhöhen und andererseits um das Wertschöpfungspotential 
für den Hersteller zu steigern. 
 
Das Design des VW Käfer hatte sichtbare Türbänder, so wie seinerzeit nahezu jedes Fenster und jede Tür. In 
den folgenden Jahren nahmen verdeckte Fensterbeschläge und verdeckt liegende Türbänder Einzug in die 
Fensterwelt -  zur Freude der Ästheten. 
 
Zur Realisierung einer weiteren heute sehr wichtigen Funktion, der Energieeinsparung, wurde von mir 
derzeit die Elektrifizierung des Fensters angeregt.  
Nein, ich meine nicht die Energieeinsparung durch Reduzierung der U-Werte, die erreicht wird mit größeren 
Bautiefen, tieferen Isolierstegen, optimierten Dichtungen und einem energieeffizienten Glas. Diese war 
sowieso Bestandteil der Produktentwicklung.  
Ich regte vielmehr die elektrische Steuerung  des Öffnungszustands des Fensters je nach gewünschtem 
Raumklima (Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, etc.) über eine Domotik an. 
Das wurde in den folgenden Jahren mit elektrifizierten Fenstern (Schüco TipTronic) konsequent umgesetzt 
und ermöglicht heute energieeffizientes Kühlen, Heizen und Lüften neben sicherheitsrelevanten Funktionen, 
wie der Überwachung des Schließzustandes. 
 
Zwischenzeitlich muss man feststellen, dass nicht jeder VW Käfer zu einem ASTON MARTIN geworden ist und 
dass die Entwicklungsgeschwindigkeit und Marktdurchdringung mit innovativen Produkten in der 
Fensterindustrie wohl auch nicht über die Rasanz verfügt, die man mit einem Sportwagen verbindet. 
 
Trotzdem gibt es mehr und mehr „intelligente Fenster“ – nennen wir es einfach „Intelligent Drive“. 
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