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1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Einbau- und Verglasungsrichtlinien 

gelten nur für ROPACO Jalousien zum 

Verbau in Isolierglas, welche produktge-

recht in Fenster-, Fassaden und Trenn-

wandsysteme aus erprobten und üblichen 

Materialien und Profilen, die dem aktuel-

len Stand der Technik entsprechen, im 

Hochbau eingesetzt werden. Die Einhal-

tung dieser Richtlinie ist für den Einbau 

zwingend erforderlich und die Vorausset-

zung für eine Gewährleistung. Durch die 

Einhaltung dieser Richtlinie wird ermög-

licht, eine technisch und bauphysikalisch 

einwandfreie Verglasung mit im Scheiben-

zwischenraum integrierter ROPACO - Ja-

lousie herzustellen. Diese Richtlinie ist die 

Voraussetzung zur Erreichung und Erhal-

tung der typgerechten Funktionen von 

ROPACO Jalousien im Isolierglas. 

1.2 Für etwaige, mit dieser Richtlinie nicht 

erfasste, objektbezogenen Randbeding-

ungen, die im Einzelnen mit R&R vor Her-

stellung und Verbau erörtert werden müs-

sen, ist für den Fall des Verbaus von R&R 

eine Zustimmung erforderlich. R&R kann 

in diesen Fällen objekt- und anlagenbezo-

gen eine Einzelzustimmung erteilen, die 

nicht auf andere Objekte übertragen wer-

den kann. 

1.3 Diese Richtlinie gilt nur für Räume mit 

normaler Raumtemperatur und Luft-

feuchte. Sie gilt nicht für Schwimmbäder, 

spezielle Feuchträume und Räume mit 

über dem Maß der üblichen hinausgehen-

den Belastungen und Anforderungen. Hier 

gelten die besonderen Vorschriften für 

Schwimmbäder und Nassräume. 

Es gelten die allgemein gültigen Richtli-

nien und Regelwerke, die u. a. vom Deut-

schen Institut für Bautechnik, vom DIN, 

im Rahmen der VOB und den Verbänden 

für fachgerechte Verglasung in der jeweils 

neuesten Fassung herausgegeben werden. 

Insbesondere gelten: 

- DIN 18 361; „Verglasungsarbeiten“ 

- DIN/ÖN/EN-Normen 

„Verglasungsarbeiten“ 

- Richtlinien der Isolierglashersteller 

- Die anerkannten Regeln der Technik 

- DIN 18 073 „Rollabschlüsse, Sonnen  

   schutz- und Verdunkelungsanlagen im  

   Bauwesen 

1.4 Alle Komponenten der ROPACO-Jalousie 

sind auf eine Umgebungstemperatur bis 

80°C und für vorübergehende Tempera-

turspitzen von maximal 95°C ausgelegt. 

Es ist sicherzustellen, dass diese Bedin-

gungen im Inneren der Isolierglasscheibe 

in der Einbausituation nicht überschrit-

ten werden. 

 

 

2. Verglasung von Isolierglas mit in-

tegrierten ROPACO Jalousie-

Systemen 

2.1 Die heutigen technischen Erkenntnisse 

für die Verglasung von Isolierglas mit 

integrierten Jalousiesystemen lassen für 

Holz-, Kunststoff- und Metallrahmen 

funktionsgerecht nur Verglasungssyste-

me mit dichtstofffreiem Falzraum zu. Da-

mit im freien Falzraum das Außenklima 

überwiegt, ist ein ausreichender Dampf-

druckausgleich nach außen erforderlich. 

Die Rahmenkonstruktion muss mit ihrem 

Dichtsystem als Dampfbremse gegen das 

Außenklima wirken. Die Forderungen 

der Tabelle „Beanspruchungsgruppen zu 

Verglasung von Fenstern“ sowie deren 

Erläuterungen durch das Institut für 

Fenstertechnik in Rosenheim sind Be-

standteil dieser Richtlinie. 

Da Isoliergläser im allgemeinen mit wei-

chen Low-E Schichten produziert werden, 

ist vor dem Einbau die Position der 

Schicht zu prüfen. 

2.2 Metall- und Kunststofffenster 

2.2.1 Zur Absicherung der Funktion müssen 

alle angewendeten Verglasungssysteme 

eine einwandfreie Abdichtung der Glas-

falze unter allen vorkommenden Bedin-

gungen auf Dauer gewährleisten.  
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2.3 Holzfenster 

2.3.1 Bei Holzfenstern wird ebenfalls die 

Verglasung mit dichtstofffreiem Falz-

raum vorgeschrieben. Beim heutigen 

Stand der Technik ist dies bei fast allen 

Konstruktionen möglich. 

2.3.2 Das Verglasungssystem muss so ge-

wählt werden, dass zumindest außen-

seitig ein Vorlegeband Verwendung fin-

det. Durch das äußere Vorlegeband 

muss sichergestellt werden, dass die 

Glaselemente nicht im Falz einge-

spannt werden und örtliche Überbean-

spruchung im eingebauten Zustand 

nicht auftreten kann. 

2.4 Verbund-Konstruktion 

2.4.1 Verbund-Konstruktionen wie Holz/Alu, 

Kunststoff/Alu, Holz/Kunststoff o.ä. 

sind genauso wie die vorher beschriebe-

nen Konstruktionen mit Öffnungen 

zum Dampfdruckausgleich zu verse-

hen. 

2.5 Glasfalzausbildung 

2.5.1 Die Glasfalze sind nach DIN 18 545 

Teil1 auszubilden. Die Forderungen an 

den Glasfalz sind in DIN 18545, Teil 1 

festgelegt. Der Glaseinstand darf 20 

mm nicht überschreiten. Bei Planung 

und Verwendung von Sonderkonstruk-

tionen (wie z. B. Passivhausfenster) mit 

größeren Glaseinständen ist zuvor 

Rücksprache mit dem Glashersteller zu 

nehmen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 Klotzung 

2.6.1 Die Verglasungseinheiten müssen fach-

gerecht eingesetzt und verklotzt wer-

den. Die Fensterelemente müssen so 

konstruiert sein, dass die Isolierglas 

Einheiten keine tragende Funktion 

übernehmen und im Glas keine mecha-

nischen Spannungen entstehen. Das 

Klotzungsmaterial muss mit dem 

Randverbund des Isolierglases verträg-

lich sein. 

2.6.2 Durch die Klotzung dürfen die Öffnun-

gen zum Dampfdruckausgleich nicht 

verschlossen werden. Gegebenenfalls 

sind Klotzbrücken zu verwenden. Die 

Isolierglaseinheiten müssen in ihrer 

gesamten Stärke auf den Klötzen auf-

liegen. 

2.6.3 Besonders ist zu beachten: 

- Dass die Elektrokabel aus der Isolier-

glasscheibe nicht durch die Klotzung 

eingeklemmt oder gar beschädigt wer-

den. 

- Dass das Gewicht der Scheibe ein-

wandfrei auf die Rahmenkonstruktion 

übertragen wird. 

- Dass die Isolierglaseinheiten mit inte-

grierten ROPACO Lamellensystemen 

waage- und lotrecht im Rahmen einge-

baut sind. Bei bauseitiger Montage in 

Flügel- oder Festverglasungen ist nach 

dem Einstellen und Ausrichten der Iso-

lierglaseinheit bei den heb- und senk-

baren Jalousie-Typen der Lamellenbe-

hang herunterzufahren und dann die 

Klotzung so vorzunehmen, dass der Be-

hang und der Endstab frei und sym-

metrisch zwischen den Abstandhaltern 

hängen. 
2.6.4 Im übrigen gelten die Bestimmungen 

der Schrift 3 des Instituts des Glaser-

handwerks für Verglasungstechnik und 

F e n s t e r b a u  i n  H a d a m a r ; 

„Klotzungsrichtlinien für ebene Glas-

scheiben“. 
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3. Prüfung, Lagerung, Transport 

3.1 Grundsätzlich dürfen die Gläser ausschließlich in 

senkrechter Lage transportiert werden. 

Bei der Lagerung und dem Transport dürfen die 

Scheiben keinesfalls auf die Anschlusskontakte 

gestellt werden. Werden die Isoliergläser mit 

integrierten ROPACO Jalousien im Freien gela-

gert, sind diese gegen Feuchtigkeit, direkte Son-

nenbestrahlung, insbesondere der Randverbund 

gegen UV-Einstrahlung zu schützen. Vor und 

nach dem Verglasen muss jede Scheibe auf ihre 

Funktion hin überprüft werden. Dies schließt 

neben einer Überprüfung der Gläser auf Kanten-

beschädigung auch die Funktionsprüfung der 

Jalousie ein. 

Die Überprüfung der Jalousien muss netzunab-

hängig durchgeführt werden, d. h. die Jalousien 

dürfen weder an Steuerungen noch am Netz über 

einen Trafo betriebsfertig angeschlossen sein. 

Die Prüfung muss mit einem unabhängigen Tra-

fonetzteil vor und nach der Verglasung erfolgen. 

3.2 Bei Prüfung und Inbetriebnahme der Jalousien 

bei niedrigen Außentemperaturen (<10° C) ist 

vor einem Verfahren der Jalousien der SZR zu 

überprüfen, bzw. die Freigabe durch den Isolier-

glashersteller einzuholen. Ein Minimum von 

23mm SZR muss für den Fahrbetrieb bei den 

Systemen mit 27, 29 u. 32mm SZR und symmet-

rischem Glasaufbau gegeben sein! 

3.3
. 

Nach erfolgreicher Prüfung der Jalousie in der 

fertigen Fassade bzw. dem eingebauten Fenster 

am Einbauort, ist die Jalousie im heruntergefah-

renen Zustand zu belassen und die Lamellen sind 

ggf. auf Durchsicht zu stellen. Um das Risiko 

einer jahreszeitlich abhängigen und unge-

wünschten Haftung der Lamellen aneinander bei 

sich im Neuzustand befindlichen Isolierglasele-

menten zu verhindern, ist es zu vermeiden, den 

Behang dauerhaft (>7 Tage) im gerafftem Zu-

stand zu belassen. 

4 ESD-Schutz 

 Bei allen Arbeiten an und mit den Jalousieschei-

ben ist darauf zu achten, dass es zu keinen elekt-

rostatischen Entladungen an Kabeln und An-

schlüssen kommen kann (VDE 0300).  

5 Kabelverbindungen 

5.1 Alle Kabelverbindungen müssen sicher gegen 

kriechende Feuchtigkeit und Kondensatbildung 

geschützt werden (VDE 0833). Dies gilt beson-

ders für die Bauphase. Ggf. muss das Anschluss-

kabel mit vom Hersteller des Randverbundmate-

rials getestetem und freigegebenem Primer vor-

behandelt werden. 

5.2 Um den Kontakt mit stehendem Wasser zu ver-

meiden, sind Kabelverbindungen im Falzraum 

stets im Falz entlang vertikaler Glaskanten zu 

platzieren. 

5.3 Um ein scharfes Abknicken der aus der Schei-

benkante herausgeführten Anschlusslitze zu 

vermeiden, ist darauf zu achten, dass der Falz-

spielraum von 5 mm keinesfalls unterschritten 

wird. Die Anschlusslitzen dürfen den Dampf-

druckausgleich sowie die Wasserführung im 

Falz nicht behindern. Ferner ist bei der Verka-

belung darauf zu achten, dass sämtliche Kabel 

ohne Zugbelastung verlegt werden. 

5.4 Auf die Anschlusslitzen der Scheiben dürfen im 

eingebauten Zustand keine Bewegungen über-

tragen werden. Kabelverbindungen müssen 

fachgerecht isoliert werden. Für Lötverbindun-

gen sind nur säurefreie Lötmittel zu verwen-

den. 

5.5 Bei der Klotzung entsprechend der Nutzung 

muss darauf geachtet werden, dass die Kabel-

verbindungen nicht eingeklemmt und beschä-

digt werden. 

5.6 Es ist zu überprüfen, dass der Anschlussste-

cker bei den motorisch betriebenen Jalousie-

Typen fest mit den Kontakten der Platine ver-

bunden ist. 

5.7 Sämtliche Durchbohrungen, Aussparungen, 

Kanten, Ecken usw., durch oder über welche 

Kabel verlegt werden, müssen entgratet sein, 

so dass eine Kabelverletzung ausgeschlossen 

ist. 

5.8 Alle Isolierglaseinheiten mit integrierten 

ROPACO Jalousien müssen im Endbetrieb, 

zum Erreichen einer sach- und anlagengerech-

ten Funktion, zusammen mit Motorsteuerein-

heiten (MSE) und geregelten Netzteilen betrie-

ben werden, die nach R&R Spezifikation freige-

geben sind. Bei Nichtbeachtung kann keine 

Gewährleistung übernommen werden. 

6. Fensterkontakte 

6.1 Bei Dreh- und Kippelementen ist stets ein 

Fensterkontakt im Falzbereich vorzusehen, 

der beim Öffnen den Stromfluss unterbricht. 

Werden Fensterkontakte zum kabellosen 

Übergang zwischen Flügel und Blendrahmen 

eingebaut, muss deren Einbaulage so festge-

legt werden, dass keine Feuchtigkeit auf die 

Kontakte einwirken kann. Wir empfehlen die 

Kontakte deshalb im vertikalen Bereich auf 

der Bandseite zu platzieren. Die Kabel sind in 

Schlaufen so zu verlegen, so dass Längenände-

rungen ausgeglichen werden können. 

Für Mängel, die in fehlerhafter Glasmontage 

ihre Ursache haben, übernehmen wir keine 

Gewährleistung ! 


