
U n s i c h t b a r e  G l a s -  u n d  F e n s t e r h e i z u n g e n

■  Völlig unsichtbar ins Glas integriert

■  Keine Kondensation oder Zugluft

■ Gleichmäßige Strahlungswärme

■  Keine kalten Glasoberfl ächen

■  Für Renovierung und Anbau

■  Kostengünstige Installation

■  Optimale Raumlufthygiene

■ Maximaler Raum komfort



Erscheinungsbild
VITROTHERM HEIZGLAS ist völlig 
unsichtbar in die Glasscheibe integ-
riert. Eine ausreichend große Fen-
s ter fl äche macht eine zusätzliche 
Heizung überfl üssig. Störende Heiz-
körper verschwinden.

Behaglichkeit
VITROTHERM HEIZGLAS sorgt für an -
genehme Innentemperaturen durch 
warme Glasfl ächen. Die Wär me 
strahlt in den Raum ab und sorgt für 
ein angenehmes Raumklima. Strah-
lungswärme hat den Vorteil, dass 
die Luft im Raum nicht erst erwärmt 
werden muss, um den gewünschten 
Effekt zu erzielen: Daher ist schon 
kurz nach Einschalten der Heizung 
die Strahlungswärme spürbar.

Wirtschaftlichkeit
VITROTHERM HEIZGLAS trägt dazu 
bei, den Energieverbrauch zu sen-
ken: Die empfundene Behaglichkeit 
hängt von der operativen Tempe-
ra  tur, dem Mittelwert aus Luft tem-
pe ra tur und der durchschnittlichen 
Oberfl ächentemperatur der raum-
umfassenden Flächen ab. Durch die 
Erhöhung der mittleren Ober fl äch en -
temperatur der raumumfassenden 
Glas-/Fensterfl ächen kann die Raum-

temperatur abgesenkt werden, um 
durchschnittlich 2 °C.  Dieser Zusam-
men hang führt zu einer Absenkung 
des Energie ver brauchs um ca. 12 % 
und durch die niedrigere Luft tem-
peratur geht beim Lüften weniger 
Wärme verloren. Die Raumluft quali-
tät wird als angenehmer empfunden.
VITROTHERM HEIZGLAS ist ein Nie-
d  rig temperatur-Heizsystem. Große 
Glas fl ächen eines Raumes können 
zur Beheizung genutzt werden. Die 
Heizmitteltemperatur liegt daher nur 
geringfügig über der Raum luft tem-
peratur.

Sicherheit
Die heizbare raumseitige Glas scheibe 
des Isolierglases VITROTHERM HEIZ-
GLAS besteht aus hochwertigem 
Einscheiben-Sicherheitsglas, norma-
le Isolierglasscheiben in Fenstern be -
stehen standardmäßig aus Floatglas.

Gesundheit
Kopfschmerzen und Verspannungen 
im Rücken- und Nackenbereich als 
Kon sequenz von Kältestrahlung in 
Fen sternähe werden vermieden.  
Un be  wegte und damit staub freie 
Luft sind die Voraussetzungen für ein 
ideales Raumklima zur Erhaltung der 
Gesundheit.

VITROTHERM HEIZGLAS ist damit auch 
für Allergiker und Asthmatiker die 
optimale Heizung: Bei der normalen 
Heizung erzeugen großfl ächige Heiz-
körper warme Luft, die nach oben 
steigt, während von unten kalte Luft 
nachströmt (Konvektion). So entsteht 
ungesunde Zugluft, die ständig Staub 
und Allergene aufwirbelt. Dazu ent-
zieht die Konvektions hei zung der Luft 
Sauer stoff und Feuchtigkeit. Trockene, 
sauerstoffarme, mit Staub und Kei men 
durchsetzte Luft bewirkt eine höhere 
Anfälligkeit für Er kran k  ungen der 
obe ren Atemwege.
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Strahlungswärme beim
VITROTHERM HEIZGLAS

Konvektion bei herkömmlichen 
Radiatoren

Vorteile von beheizbarem Isolierglas VITROTHERM HEIZGLAS

■  Die Heizung ist völlig unsichtbar in das Glas integriert, verbraucht 
da durch keinen Platz und keine Stellfl äche. Innen ar chi tektonische 
Frei räu me entstehen.

■  Die raumseitige Glasscheibe wird ganzfl ächig erwärmt und gibt 
dadurch eine gleichmäßige Strahlungswärme nach innen ab.
Es entsteht ein an ge nehmes Raumklima.

■  Keine kalten Glasoberfl ächen mehr, dadurch mehr Komfort und 
Behaglichkeit.

■  Günstige raumlufthygienische Verhältnisse aufgrund geringer 
Konvektion und reduzierter Staub entwicklung.

■  Kalte Luftströme und Konden sation auf den Glasscheiben kön nen ver-
mieden werden, so mit auch optimal geeignet für Dachverglasungen.

■  Kostengünstige Installation, geringer technischer Instal la tions-
aufwand im Vergleich zu konventionellen Heiz syste men.
Dadurch besonders für Reno vierungen und Anbauten ge eig net.

■  Die warme Glasoberfl äche von beheiztem Isolierglas VITROTHERM 
HEIZGLAS führt zu ei ner starken Verbesserung des Raum komforts!



Ideal geeignet für
■ Altbau und Neubau
■ Bürogebäude
■ Gaststätten und Hotels
■ Schwimm bäder/Hauspools
■ Krankenhäuser, Altenheime
■ Glasanbauten und Wintergärten
■ Dachausbauten
■  Gebäude ohne konventionelle 

Heizmöglichkeit
■ Großküchen
■  Schaugläser an Maschinen und

An la gen
■  In Spezialausführung als Verbund-

glas auch im Überkopfbereich, in 
Fahrzeug- und Schiffs verglasung en, 
Verglasungen von Gefrier räu men 
und Kühlaggregaten und andere 
Anwendungen, bei denen es
um die Vermeidung
oder Re du zierung 
von Kondensation/
Vereisung geht.

Kosteneinsparungen
■ Kein Kaminfeger
■ Keine Wartung
■ Keine Tankreinigung
■ Keine Bevorratung
■ Keine Emission
■ Kein Verschleiß
■  Einzelraumregelung, dadurch keine 

Regelverluste wie etwa bei der zen t-
ralen Steuerung eines Heizkessels.

■  Einfachste Abrechnung, Bezahlung 
des Stroms nach Verbrauch

■  Die meisten Energielieferanten bie  -
ten bereits sehr günstige Heiz strom -
tarife an, die durch Direkt an schlüs se 
und getrennte Messungen erreicht 
werden.

Einfache Installation
■  Nur die Anschlussleitung, die aus 

dem Randverbund der Isolierglas-
scheibe ausgeführt wird, muss über 
den Fensterrahmen nach außen 
ab geführt und an eine Strom quelle 
an geschlossen werden. Sonst ist die 
Montage die gleiche wie bei her-
kömmlichen Isolierglasscheiben.

■ Nachrüstung jederzeit möglich
■ Keine externen Anschlusskosten

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten von VITROTHERM HEIZGLAS
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Glasaufbau Isolierglas
■  Die raumseitige Scheibe besteht 

aus Einscheiben-Sicherheitsglas und 
ist auf der zum Scheiben zwischen-
raum zugewandten Seite mit einer 
speziellen Beschichtung ohne Heiz-
  dräh te versehen.

■  Die Außenscheibe kann aus Float-
glas, Einscheiben-Sicherheitsglas 
oder Verbundsicherheitsglas beste-
hen. Sie wird im Regelfall mit einer 
Wärme dämmbeschichtung verse-
hen.

■  Der Abstandhalter wird als sog. 
„Warm-Edge-System“ aus Kunst stoff 
oder Edelstahl geliefert und ist in den 
gängigen Brei ten von 6 bis 27 mm 
lieferbar: Beachtliche Reduktion der 
Heiz wärmeverluste im Randbereich 
der Isolierglasscheibe gegenüber 
„normalem“ Isolierglas durch 
Besei ti gung der Wärmebrücken.

■  Die Gasfüllung im Scheiben zwi-
schen raum besteht je nach Kunden-
 wunsch aus Argon oder Krypton.

■  Der Ug-Wert nach DIN EN 673 
be trägt 1,2  W/m2K auf Wunsch bis 
zu 0,6  W/m2K.

■  Der Kabelanschluss wird aus dem 
Randverbund herausgeführt.

■  Das Isolierglas ist elektrisch berüh-
rungssicher.

■ Schutzklasse = 2

ESG VITROTHERM HEIZGLAS
■  Temperaturunterschiedsfestigkeit 

= max. 150 K zwischen Scheiben-
mitte und Scheibenrand.

■ Biegebruchfestigkeit = 120 N/mm2

■ Druckfestigkeit = 700 N/mm2

■ Ritzhärte nach MOHS = 5 – 6
■  Max. Strombelastung der Spezial-

beschichtung = bis 1 Watt/cm2, 
Glasfl äche = 10 Kilowatt/m2

Elektrische Leistung
Bei Isolierglas VITROTHERM HEIZGLAS 
kann die elektrische Leistung nach 
Wunsch festgelegt werden.
Von:

minimal   20 W/m2 bis
maximal 800 W/m2

Für Dauertemperaturen bis ca. 70 °C 
ge eignet. Für spezielle An wen dun-
gen, bei de nen die Aufwärm zeit 
extrem kurz sein muss, können 
höhere Leis tun gen in stal liert werden.

Kombinationen
VITROTHERM HEIZGLAS kann mit fol-
genden Glasarten kombiniert werden:

■ Floatglas
■ ESG oder VSG
■ Sonnenschutzglas
■ Wärmeschutzglas

Außerdem kann VITROTHERM HEIZ-
GLAS auch mit einer im Scheiben-
zwischenraum integrierten Jalousie 
oder Refl ektorfolie geliefert werden.

Rahmenarten
VITROTHERM HEIZGLAS kann in fol-
genden Rahmen verglast werden:

■ Holz
■ Kunststoff
■ Aluminium
■ Structural Glazing

Elektrischer Anschluss
und Regelung
Neben der Möglichkeit der Reihen- 
und Parallelschaltung wird im Woh-
nungsbau die elektrische Leistung 
von VITROTHERM HEIZGLAS den 
Anfor de rungen des Gebäudes und 
der Nutzer angepasst, bis zu einer 
spezifi schen Leistung von maximal 

VITROTHERM HEIZGLAS als Isolierglas 

800  W/m2. Da der Leistungsbedarf  
zu verschiedenen Zeiten unterschied-
lich ist (Tag/Nacht, Wind, solare Ein -
strah lung, etc.) setzt man üblicher-
weise eine Leistungsregelung ein. 
Hierzu ste hen folgende Möglich kei ten 
zur Ver fü gung:

■  Leistungsregelung über Luft tempe ra-
turmessung

■  Leistungsregelung über Verän de rung 
der Glasoberfl ächen tempe ratur

■  Kombination beider Möglichkeiten

Strom und Spannung für jede Schei-
be werden von uns berechnet im 
Hinblick auf die geforderte spezi-
fi sche Leistung und Steuerung jeder 
einzelnen Scheibe und der gesamten 
beheizten Verglasungsfl äche.

Leistungsbedarf
Die für den Betrieb von VITROTHERM 
HEIZGLAS benötigte Leistung hängt 
von der jeweiligen Anwen dung ab. 
Die Leistung ist stark ab hän g ig von 
der Größe der Fen ster fl ächen im 
Verhältnis zur Wohn fl äche. Bei spezi-
ellen Anwen dung en kann der jeweils 
notwendige Leistungs bedarf durch 
Berech nun g en oder Tests er mit telt 
werden.

Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad von VITROTHERM 
HEIZGLAS liegt bei ca. 90 %, d.h. ca. 
90 % der eingesetzten  elek tri schen 
Energie werden für die Raum hei zung 
wirksam.

Schutzrechte
Die Herstellung unserer Heizgläser ist
durch un ser Gebrauchsmuster vor
Nachahmungen
ge schützt.


