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Die Anforderungen von SIA 380/1 sind einzuhalten. 
 
Um Wärmebrücken bei der Montage der Lamellenstoren zu verhindern bzw. zu minimieren, sind zur 
Befestigung die Varianten 1 bis 4 vorzuziehen. Die Variante 5 ist nicht geeignet und deshalb zu vermeiden. 

 

Variante 1: 
Montage auf Führungen (Selbsttragesysteme FIX und STS) 

 
Die Oberleiste, welche Behang, Wendemechanismus 
und Motor trägt, ist fest mit den Führungen verbunden 
und muss im Sturzbereich nicht zusätzlich befestigt 
werden. Die Führungen werden seitlich in den 
Leibungen befestigt. 
 
Da die gesamten statischen und dynamischen Kräfte 
über die Befestigung der Führungen abgeführt werden 
müssen, ist auf eine korrekte und dauerhafte 
Befestigung zu achten. Dies gilt vor allem beim Einsatz 
von Leibungselementen aus Hartschaum. Die 
Abstimmung von verwendetem Isolationsmaterial und 
Befestigung der Führungen ist in der Planungsphase 
durchzuführen. 
 
Ab einer Breite von 2.5 m muss  eine zusätzliche 
Befestigung in der Mitte nach oben vorgesehen werden. 
Alternativ kann bis 4.0 m und gegen Mehrpreis die 
verstärkte Oberleiste FIX verwendet werden. 
 
 

                  
 
                          
                    
 

Variante 2: 
Montage an Sturzdecke 

 
Die Oberleiste wird unabhängig von den Führungen 
nach oben an die Sturzdecke befestigt. 
Isolationselemente auf der Rahmenverbreiterung oder 
im Fenster integriert bleiben dadurch unbeeinflusst. 
 
Aufgrund der kleinen Kräfte auf die Führungen kann 
deren Befestigung mittels Jet-Plug Dübeln direkt in 
Leibungselemente aus Hartschaum erfolgen. Die 
Abstimmung von verwendetem Isolationsmaterial und 
Befestigung der Führungen ist in der Planungsphase  
durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Variante 3: 
Montage auf Fensterrahmenverbreiterung (Vormontage der Bügel) 

 
Wird die Oberleiste auf die Fensterrahmenverbreiterung 
montiert, ist wie folgt vorzugehen: 
 
1. Oberleistenträger vorgängig durch den 
Storenlieferanten montieren lassen. Die Länge der 
Oberleistenträger ist in Abhängigkeit von der 
Isolationsdicke in der Planungsphase zu bestimmen. 
 
2. Danach Isolation im Bereich der Fensterrahmen-
verbreiterung anbringen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variante 4: 
Montage auf Fensterrahmenverbreiterung (Isolation bereits aufgebracht) 

 
Ist die Isolation bereits auf der Fensterrahmen-
verbreiterung aufgebracht, muss für eine korrekte 
Montage der Oberleiste wie folgt vorgegangen werden: 
 
1. Isolation nach der Kontur der Oberleistenträger 
sorgfältig ausschneiden und entferntes Material 
beiseitelegen. Die Befestigung der Oberleiste darf nicht 
direkt auf die Isolation erfolgen. Dieser Zusatzaufwand 
gehört nicht zum Leistungsumfang des Storenlieferanten 
und muss separat abgerechnet werden. 
 
2. Oberleistenträger montieren. 
 
3. Entfernte Isolation wieder einkleben. 
 
 
 

 

Variante 5: 
Montage auf Fensterrahmenverbreiterung (nicht geeignet) 

 
Die Montage eines Selbsttragesystems (FIX / STS) auf 
die Fensterrahmen ist aufgrund der entstehenden 
Wärmebrücken im Bereich der Fensterrahmen nicht 
geeignet und sollte deshalb vermieden werden. 
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