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Seit Jahren wird spekuliert, dass Vakuumglas eines Tages drei-

fach verglaste (Passivhaus-)Fenster ablösen könnte. Jetzt ist 

eine weitere Vakuumverglasung auf dem Markt, die aber eher 

Spezialanwendungen im Blick hat. 

Im Herbst 2020 startete das Vakuumglas „Fineo“ von AGC Glass 

in den deutschsprachigen Märkten und tritt mit zahlreichen 

technischen Features an: Fineo verfügt über die filigrane Äs-

thetik eines Einscheibenglases, denn es besteht aus zwei min-

destens drei Millimeter dicken Glasscheiben, die jeweils eine 

hochisolierende Beschichtung erhalten und nur durch eine Va-

kuumschicht von 0,1 Millimeter voneinander getrennt sind. Im 

Gegensatz zu Wettbewerbsprodukten kommt es ohne Evakuie-

rungsöffnung aus – der Wartungsbedarf entfällt, die Ästhetik 

verbessert sich und die technischen Werte bleiben dauerhaft 

konstant. Fineo ist auch für das Nachrüsten in bestehende Pro-

file geeignet. Mit einem Ug-Wert 0,7 W/(m²K) im Standardauf-

bau dämmt die Verglasung sehr ordentlich, reicht aber nicht an 

die Qualität der guten Passivhausverglasungen heran. 

Vorstellen wollte der Konzern das Vakuumglas im November auf 

der (coronabedingt abgesagten) Messe „Denkmal“ in Leipzig. 

Das zeigt auch schon, wo ein interessanter Markt liegt: in Spezi-

alanwendungen wir der Denkmalpflege, wo starke und schwere 

Dreifachverglasungen oft nicht eingebaut werden können. 

Dass Passivhaustechnik auch außerhalb von Passivhäusern 

Sinn machen kann, zeigt der Einsatz einer zentralen Be- und 

Entlüftungsanlage mit Heiz- und Kühlfunktion aus dem Hause 

Nilan in einer renommierten Hautarztpraxis in Hannover. 

Während die Patienten im Warteraum sitzen, werden sie künf-

tig mit wohl temperierter, gefilterter Frischluft versorgt. Durch 

den stetigen Luftaustausch haben Viren und Bakterien keine 

Chance, sich auszubreiten. Umgesetzt wird der Umbau und die 

Erweiterung der Arztpraxis in der Bödekerstraße 69 durch das 

Planungs- und Bauträgerunternehmen HANNOVER HAUS aus 

Isernhagen, das sich auf individuelle Beratung und Bauausfüh-

rung nicht nur im Neubau, sondern auch im Bereich der Sanie-

rung spezialisiert hat.

Die energetisch hochwertige Anlagentechnik von Nilan sorgt 

kontinuierlich für ausreichend Sauerstoff und den Abtransport 

verbrauchter Luft. Dabei wird die Atemluft je nach Bedarf ge-

heizt oder gekühlt. Ein Großteil der Heiz- und Kühllast wird 

über die passive und aktive Wärmerückgewinnung abgedeckt.

Vakuumglas für 
Spezialanwendungen

Gesundes Raumklima
für Hautarztpraxis 

Mit kontrollierter Be- und 
Entlüftung zum gesunden 
Raumklima  das Team von 
HANNOVER HAUS berät 
von Montag bis Sonntag, 
11.00 bis 17.00 Uhr im Im-
movationshaus auf 1000m² 
Ausstellungsfläche.
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