Krapf AG

Krapf AG
Craftsmanship with Passion

Handwerk mit Leidenschaft

Behind every large façade lies our solid
craftsmanship.
Façades that leave nothing to be desired in terms of
design, function or engineering. This is what we have
accomplished as a leading Swiss façade engineering
company. What drives us? Quite simply, the motivation
of creating the perfect construction out of metal and
glass with Swiss craftsmanship – for more than 50
years.

Hinter jeder grossen Fassade steckt starkes
Handwerk.
Fassaden, die ästhetisch, technisch und funktional
keine Wünsche offen lassen. Das hat uns zu einem der
führenden Schweizer Fassadenbauunternehmen
gemacht. Was uns antreibt? Ganz einfach, die
Faszination, mit unserem Handwerk die perfekte
Konstruktion aus Metall und Glas entstehen zu lassen,
dies seit über 50 Jahren.

— Heinz Sauter, Owner and CEO

— Heinz Sauter, Inhaber und Geschäftsführer

www.air-lux.ch

www.krapfag.ch

Entstehung air-lux.doc
Krapf intern Hochformat.doc

Seite 1 von 10

Gedruckt am 14.03.2018
Erstellt am 18.03.2014

Krapf AG
Great things happen when visionaries meet doers
Innovation is our tradition. Our 80 employees work as a
team to come up with the best possible solution for
every challenge. Our intrinsic motivation is ‘nothing is
impossible’, and from this promise the idea of today’s
air-lux system emerged in 2003.
The architect’s requirements at that time were floor-toceiling sliding windows with weights of up to 600 kg
and a smooth, manual operation. As the project
comprised three buildings of up to 12 storeys, top
marks were also required in terms of impermeability.
After thorough product research, it was quickly realised
that no finished product on the market was capable of
meeting these high requirements. Nor did it appear
particularly effective to further develop an already
existing product given the high requirements.
Thanks to our many years of experience in aluminium
and façade construction, it became clear that the
sealing system in particular had to be reconsidered and
redeveloped. And so the idea of using an inflatable
continuous seal for the sliding windows was born.
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Aussergewöhnliches entsteht, wo Visionäre auf
Macher treffen
Innovation hat bei uns Tradition. Unsere 80 Mitarbeiter
erarbeiten im Team für jede Herausforderung die
bestmögliche Lösung. Unsere persönliche Motivation
ist, „geht nicht gibt’s nicht“. Aus diesem Anspruch an
uns selbst entstand im Jahr 2003 die Idee für das
heutige air-lux System.
Die damaligen Anforderungen des Architekten waren
Boden-Deckenbündige Schiebeelemente mit
Flügelgewichten bis 600kg und einer leichtgängigen,
manuellen Bedienung. Zudem wurden Topwerte
hinsichtlich der Dichtigkeit verlangt, da das Projekt drei
Gebäude mit bis zu 12 Geschosshöhen umfasste.
Nach einer gründlichen Produktrecherche wurde
schnell erkannt, dass es kein fertiges Produkt auf dem
Markt gab, welches diesen hohen Anforderungen
gerecht werden konnte. Die Weiterentwicklung eines
bereits existierenden Produktes schien wenig
zielführend hinsichtlich der hohen Anforderungen.
Dank unserem langjährigen Know-how im Aluminiumund Fassadenbau war schnell klar, dass vor allem das
Dichtungssystem überdacht und neu entwickelt werden
musste.
Die Idee einer aufblasbaren Dichtung manifestierte sich
als Lösungsansatz sämtlicher Probleme.
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Waldheimstrasse, Zug
Today’s air-lux system was developed originally for
the Waldheimstrasse project in Zug in 2003, which
consisted of three buildings with 40 apartments and
422 sliding windows. Air was then generated centrally
via compressors and led to the individual sliding
windows via air ducts. In today’s air-lux system, the
air generator is integrated into the aluminium profile
and is not visible or audible from the outside.
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Das heutige air-lux System wurde ursprünglich
für das Projekt Waldheimstrasse in Zug im Jahr
2003 entwickelt. Es handelt sich um insgesamt
drei Gebäude mit 40 Appartements und 422
Schiebeflügel. Die Lufterzeugung wurde noch zentral
über Kompressoren erzeugt und via Luftleitungen
zu den einzelnen Schiebeflügeln geführt. Im
heutigen air-lux System sind die Lufterzeuger in den
Aluminiumprofilen integriert und von aussen weder
sicht- noch hörbar.
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Functionality of the air-lux system
The circumferential ring seal ensures 100%
impermeability when the window is closed. Air is
generated in the frame and pumped into the seal.
(Seal active) Driving rain, wind and noise are
guaranteed to stay outside.

Die Funktion des air-lux Systems
Die umlaufende Ringdichtung sorgt nach dem
Schliessen für 100 Prozent Dichtigkeit. Dazu wird im
Rahmen Luft erzeugt und in die Dichtung gepumpt.
(Dichtung aktiv) Schlagregen, Wind und Lärm bleiben
garantiert draussen.

Smooth opening and closing
When the sliding window is in the ‘closed’ position, the
seal that is built into the frame is inflated and pressed
against the window profile using a pushbutton (active
seal). This ensures that the gap between the fixed
element and the sliding element is always 100 %
closed.
The sliding casement window is opened by pressing a
button which causes the seal to deflate and then
retract (seal inactive). In contrast to systems with
sealing lips or brushes, this invisible, maintenance-free
air-lux technology enables frictionless movement of the
sliding casement windows.

Reibungsloses Öffnen und Schliessen
Wenn der Schieber in der «Zu-Position» ist, wird die
im Rahmen eingebaute Dichtung über einen
Drucktasterimpuls aufgepumpt und an das
Schieberprofil angepresst (Dichtung aktiv). So ist der
Spalt zwischen Festelement und Schiebeelement
immer hundertprozentig verschlossen.
Zum Öffnen des Schiebeflügels wird die Dichtung über
den Drucktasterimpuls entleert, anschliessend zieht
sie sich zurück (Dichtung inaktiv). Im Gegensatz zu
Systemen mit Dichtungslippen oder Bürsten ermöglicht
diese unsichtbare, wartungsfreie air-lux Technik ein
reibungsfreies Bewegen der Schiebeflügel.

1. Seal inactive
2. Seal active = 100% sealed

1. Dichtung inaktiv
2. Dichtung aktiv = 100% dicht

1.
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2.
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Freedom of design and individual application
options
Over the past 14 years, air-lux has developed into a
leading supplier of floor and ceiling-mounted sliding
systems and has been installed in more than 15
countries to date. Thanks to air-lux’s patented
pneumatic sealing system, Krapf AG is able to respond
even more precisely to architects’ requests. This can
be seen in the Diakonie Bethanien project, where
Krapf AG collaborated closely with the architect Piet
Eckert to develop a solution in which the insulation
was achieved with air-lux’s pneumatic air seal.
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Gestaltungsfreiheit und individuelle
Anwendungsmöglichkeiten
In den vergangenen 14 Jahren entwickelte sich air-lux
zu einem der führenden Anbieter von BodenDeckenbündigen Schiebesystemen, das bis heute in
über 15 Ländern verbaut worden ist. Dank dem
patentierten und Luftunterstützten Dichtungssystem
von air-lux, ist es der Krapf AG möglich, noch
spezifischer auf die Wünsche der Architekten
einzugehen. So auch bei dem Projekt Diakonie
Bethanien wo die Krapf AG in enger Zusammenarbeit
mit dem Architekten Piet Eckert eine Objektlösung
entwickelt hat, wo die Abdichtung ebenfalls mit der
pneumatischen Luftdichtung von air-lux gelöst wurde.
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Picture frame windows
A joint development with the architect
Diakonie Bethanien opened its new, modern
headquarters in Zurich-Altstetten in 2017. With 500
windows on the exposed concrete façade, the slim
high-rise building – standing more than 40 metres tall –
positions itself confidently in the midst of anonymous
commercial and office buildings.

Bilderrahmen-Fenster
Eine gemeinsame Entwicklung mit dem
Architekten
In Zürich-Altstätten hat die Diakonie Bethanien 2017
einen neuen, zeitgemässen Hauptsitz eröffnet. Mit
seinen 500 auf die Sichtbetonfassade aufgesetzten
Fenstern positioniert sich das schlanke, über 40 m
hohe Hochhaus selbstbewusst inmitten anonymer
Gewerbe- und Bürobauten.

The innovative façade plays a particularly important
role in the overall concept: with the selection and
arrangement of the 350 sliding elements, architect Piet
Eckert wanted to create a repetitive pattern that
changed organically as the windows were opened. The
exterior installation of the windows creates projections
on the exposed concrete façade that resemble picture
frames. The sliding windows run outside the building.

Im Gesamtkonzept kommt insbesondere der
innovativen Fassade eine wichtige Rolle zu. Mit der
Wahl und Anordnung von 350 schiebbaren Elementen
wollte Architekt Piet Eckert ein repetitives Muster
schaffen, das sich mit dem Öffnen dieser jeweils
organisch verändert. Durch die äussere Aufbringung
der Fenster entstehen zudem erkerähnliche Vorbauten
und sind wie Bilderrahmen auf die Sichtbetonfassade
aufgesetzt. Die Schiebefenster fahren ausserhalb des
Gebäudes.
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Vertical section through the ‘picture frame’ with an
enlargement of the pneumatic seal around it.
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Vertikalschnitt durch die „Bilderrahmen“ mit
Vergrösserung der umlaufenden Luftdichtung.
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Light-flooded rooms without visible profiles
The user and hotel guest experience an entirely new
sense of space in these rooms. The interior frame
structure is concealed by a floor-to-ceiling soffit that is
accessible from the interior and allows views to the
sides. An integrated railing mounted from the interior
offers fall protection when the window is open. This
construction also allows for maximum usage of the
area.
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Lichtdurchflutete Räume ohne sichtbare Profile
In diesen Räumen erlebt der Nutzer und Hotelgast ein
neuartiges Raumgefühl. Die Rahmen-konstruktion ist
innenseitig mit einer boden-deckenbündigen Leibung
verkleidet welche im Bodenbereich begehbar ist und
seitliche Ausblicke ermöglicht. Ein innen montiertes
Geländer gewährleistet die Absturzsicherheit im
geöffneten Zustand. Die Bauweise sorgt zudem für
eine maximale Ausnutzung der Nutzfläche.
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German Design Award 2018
What the jury had to say

German Design Award 2018
Jurybegründung

The unusual exterior-wall structure of this sliding
window not only has a positive effect on the perception
of interior space, but also endows the entire building
façade with an exceptional aesthetic.

Die besondere Konstruktion der Schiebefenster an der
Außenwand hat nicht nur einen positiven Einfluss auf
die Raumwahrnehmung im Innern, sondern sorgt auch
von außen für eine aussergewöhnliche Ästhetik der
gesamten Gebäudefassade.
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Diakonie Bethanien Zurich, headquarters with offices,
palliative unit, medical centre, daycare, designer hotel,
conference space and restaurant facilities.
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Diakonie Bethanien Zürich, Hauptsitz mit Büros,
Palliativstation, Ärztekompetenzzentrum, KiTa,
Designhotel, Konferenz und Restaurantfunktion.
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